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DEUTSCHES HISTORISCHES INSTITUT IN ROM 

Jahresbericht 1989 

Nach dem Jubiläumsjahr mit seinen Höhepunkten fand das 
Institut wieder zurück in den Alltag der Forschung. Doch erforder
ten die Publikationen in der Folge des Centenario (Veröffentlichung 
der Institutsgeschichte und des Fest-Colloquiums) noch erhebliche 
Zuwendung. Das anhaltend gute Echo auf die Jubiläumsfeierlich
keiten läßt auch im Nachhinein jeden Aufwand gerechtfertigt 
erscheinen. 

Wir haben auch in diesem Jahr Anlaß zur Dankbarkeit für 
Verständnis und Unterstützung, die wir bei unserer Arbeit von vie
len Archiven und Institutionen erfuhren. Die Institutsleitung war 
weiterhin bemüht, die Kontakte mit Forschungsstätten auch au
ßerhalb Roms zu pflegen und auszubauen (Gespräche mit dem Prä
sidenten des Europäischen Hochschulinstituts in Florenz, dem Prä
sidenten des Bundesarchivs in Koblenz, dem Institut I Tatti in Set
tignano, usw. ). 

Die Sitzung des wissenschaftlichen Beirats fand am 27. 2. in 
München statt. Unter Vorsitz von Prof. H. Fuhrmann traten zu
sammen die Mitglieder Proff. H. Keller, E. Meuthen, G. Müller, 
W. Reinhard, W. Schieder, E. Weis, ferner (als gewählte Vertreter 
der Mitarbeiter) Dr. H. Goldbrunner und Dr. G. Lutz, sowie als 
Gäste die Proff. A. Birke und R. Elze, und der Direktor A. Esch. 

Das Institut war wie immer bemüht, auf den wichtigeren der 
zahllosen wissenschaftlichen Tagungen in Italien präsent zu sein 
(etwa Spoleto, Prato, Mendola und vielen anderen); im Jahresbe
richt wird jedoch künftig nur noch aktive Präsenz (Vortrag, Teil
nahme an Tavola rotonda) dokumentiert; sonstige Präsenz ist in 
den individuellen Jahresberichten institutsintern festgehalten. 

Dr. F. Lipproann wurde in den Fachbeirat für die Neuauflage 
der "Musik in Geschichte und Gegenwart", Dr. W. Kurze in den 
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Beirat des Centro di documentazione sulla storia, Ia cultura e l'am
biente del Monte Amiata gewählt; der Unterzeichnete wurde korre
spondierendes Mitglied del' Accademia degli Intronati von Siena 
und erhielt den Premio Citta di Rmna der Associazione Stampa 
Romana. 

Die Zusammenkünfte der wissenschaftlichen Mitarbeiter des 
Instituts fanden statt am 18. 1., 15. 2., 15. 3., 19. 4., 17. 5., 14. 6., 
20. 9., 18. 10., 15. 11., 13. 12. 

Staatssekretär Dr. G. Ziller besuchte am 26. 5., Min.Dirig. 
Dr. J. Rembser (Abteilungsleiter 2) am 27.11. das Institut. Neben 
Fachkollegen suchten auch italienische und deutsche Journalisten 
das Institut zu Gesprächen auf. Auch in diesem Jahr wählte die Va
tikanische Archivschule unsere Bibliothek als Lehrbeispiel: den 100 
Studierenden unter Leitung von Dr. I. Rebernik erläuterten am 
14. 12. Bibl.Ob.Insp. G. Lehmann-Brockhaus und Dipl.-Bibl. 
E. Trettin den Aufbau der Bibliothek. Am 24. 5. besuchte das 
Abendgymnasium Osnabrück das Institut und erhielt einen Vortrag 
von Dr. J. Petersen. 

Vierzehn Tage und länger waren Gäste des Instituts: 

Dr. A. Ackermann/Frankfurt 
Dr. K. Borchardt/Würzburg 
Dr. Monika Butzek/Heidel
berg 
Dr. Gisela Framke/Dortmund 
Dr. D. Girgensohn/Göttingen 
Prof. H. R. Guggisberg/Basel 
Prof. P. Herde/Würzburg 
Chr. Hesse/Binz-CH 
Prof. H. HoubenfLecce 
Andrea von Hülsen/Frankfurt 
Katharlna Keller/Freiburg 
D. Lohmer/Regensburg 
Dr. B. Miehael/Berlin 
A. Nützenadel/Göttingen 

Prof. J. Petersohn/Marburg 
Dr. Marlene Polock/München 
A. Rehberg/München 
Maximiliane Ried er/München 
Cornelia RuppjBonn 
Dr. Martina Schattkowsky/ 
Berlin-DDR 
Prof. T. Schmidt/Tübingen 
Prof. L. SchmuggejZürich 
Dr. Christiaue Schuchard/ 
Berlin 
Prof. Anna Skybova/Prag 
Dr. M. Thumser/Marburg 
Dr. D. Walz/Heidelberg 
Prof. Sabine Weiss/Innsbruck 



A. Wendiand/Florenz 
W. Wolter/München 
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U. Zuber/Gießen 

Personalveränderungen 

IX 

Wegen Ablauf der Zeitverträge sind ausgeschieden Dr. Gun
ther Morche (31. 3. 1989), der Gastdozent Prof. Helmut G. Wal
ther (30. 9. 1989) sowie die Verwaltungsangestellte Gabriele 
Meinl (30. 9. 1989). Angestellt auf Zeit wurden die wissenschaftli
chen Mitarbeiter Dr. Andreas Sohn (1. 5. 1989), Dr. Norbert Du
bowy (1. 6. 1989), der Gastdozent Dr. Georg Jenal (1.10.1989) so
wie die Verwaltungsangestellte Sabine Behrendt (1. 9. 1989). Die 
Verwaltungsangestellte Susanne Wesely wurde am 1.1.1989 unbe
fristet angestellt. Am 1. 5.1989 wurde der Archivrat Dr. Ulrich 
Schwarz auf Zeit vom Niedersächsischen Staatsarchiv an das In
stitut abgeordnet. Erfreulicherweise sind fünf Beförderungen bzw. 
Höhergruppierungen zu vermerken: Frau Gabriele Lehmann
Brockhaus zur Bibliotheksoberinspektorin (1.1. 1989), Dr. Georg 
Lutz zum Wissenschaftlichen Oberrat ( 1. 2. 1989 ), der stellvertre
tende Direktor Dr. Jens Petersen zum Wissenschaftlichen Direk
tor (1. 8. 1989); höhergruppiert wurden die Verwaltungsangestell· 
ten Frau Gabriele Meinl (1. 4. 1989) und Frau Paola Fiorini 
(1.10. 1989). Die Anzahl der Stipendiaten hat sich sowohl wegen 
Erhöhung der Mittel als auch aufgrund der verstärkten Vergabe 
von Kurzstipendien gegenüber den Vorjahren erheblich erhöht. 

Folgende Stipendiatinnen und Stipendiaten waren Gäste am 
Institut: Bettina Arnold (bis 31. 8.), Lorenz Böninger 
(15. 7.1989-14. 7.1990), Daniel Brandenburg (bis 31. 3.), Dr. 
Gastone Breccia (15.11.1989-15. 5.1990), Dr. Sabine Ehrmann 
(1. 6.1989-31. 5.1990), Dr. Gisela Framke (6.11.-5.12.), Gabrie
le Hammermann (bis 31.12.), Alexander Holthaus (1. 9.1989-
31. 7.1990), Regina Hunke (bis 31.12.), Katharina Keller 
(10.10.-9. 12.), Andreas Kiesewetter (1. 9.1989-31.8. 1990), 
Wolfgang Krogel (bis 31.1.), Kay Kufeke (1.12.1989-
31. 5. 1990), Stefan Lafaire (1. 11.-30.11.), Laurenz Lütteken 
(1. 9.-30.11.), Antonio Manfredi (1. 4.-30. 4.}, Alexander Nüt-
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zenadel (1.11.-31. 12.), Maximiliane Rieder (1.1.-31.1.; 1.10.-
31. 10.), Uwe Zuber (15. 9. -14. 10.). 

Bibliotheken und Archiv 

Die historische Bibliothek wuchs 1989 um 2345 (Vorjahr 
2979) auf ca. 122200 Bände, und um 23 neue Zeitschriften (davon 
21 laufende) auf 565 laufende Zeitschriften. - Die musikwissen
schaftliche Bibliothek verzeichnete einen Zuwachs von 1382 (Vor
jahr 1365) Büchern, Noten und Zeitschriftenbänden; die Zahl der 
laufenden Zeitschriften liegt bei 287. Die Zahl der Bibliotheksbe
nutzer betrug in diesem Jahr 3354 (Vorjahr 3408). 

Der Lesesaal der Bibliothek wurde im Sommer vollständig re
noviert; doch konnte der Bibliotheksbetrieb durch Auslagerung in 
das Untergeschoß ohne Unterbrechung weitergeführt werden. 

Das Archiv des Instituts wurde verschiedentlich von Benut
zern aufgesucht (vor allem Nachlaß Diener) und am 6. und 7. 11. 
von Dr. E. Ritter vom Bundesarchiv in Koblenz begutachtet. 

Institutsunternehmungen und Arbeiten der Institutsmitglieder 

a) Mittelalter und Humanismus 

Priv. Doz. Dr. G. Jenal, Gastdozent des Jahres 1989/1990, 
untersucht in Ergänzung seiner Habilitationsschrift die Zusam
menhänge zwischen dem frühen italienischen Asketen- und Mönch
tum und den älteren östlichen Vorbildern sowie die Bedeutung der 
Handarbeit im frühen westlichen Mönchtum.- Dr. W. Kurze hat 
seine Forschungen zum Monte Amiata, teilweise in Zusammenar
beit mit italienischen Historikern, fortgesetzt. Der Codex diploma
ticus Amiatinus steht vor dem Abschluß. Ein Sammelband seiner 
Aufsätze in italienischer Sprache wurde im Mai im Rathaus von 
Siena im Beisein von Prof. G. Teilenbach vorgestellt. - Dr. G. 
Breceia (die regelmäßige Vergabe eines Stipendiums an junge ita
lienische Historikerinnen und Historiker soll die Regel werden) un-
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tersucht, die Vorarbeiten des Basilianer-Generals Pietro Menniti 
aus dem frühen 18. Jahrhundert sichtend und weiterführend, die 
Urkundenüberlieferung griechischer Klöster in Unteritalien und 
wird gefundene Inedita (bisher 5) edieren. - Dr. lngrid Baum
gärtner, mit einem einjährigen Habilitandenstipendium der DFG 
Gast des Instituts, arbeitet über "Rom im Hochmittelalter. Studien 
zur Struktur der stadtrömischen Gesellschaft und Verfassung, 
1100-1258". Ausgehend von den römischen Privaturkunden, ist es 
das Ziel der Untersuchung, über eine Erarbeitung der Topographie 
des hochmittelalterlichen Rom sozialgeschichtliche Zusammenhän
ge sichtbar zu machen und neue Einblicke in die politischen Struk
turen zu gewinnen.- Dr. M. Bertram hat langfristige Arbeiten in 
drei Bereichen weitergeführt: für die mittelalterlichen Testamente 
in Bologna wurde die urkundliche Überlieferung bis 1270 systema
tisch und darüber hinaus summarisch erfaßt; für die Sammlung der 
kanonistischen Handschriften 1234-1298 ist ein problemorientier
ter Überblick über die päpstliche Gesetzgebung dieser Periode in 
Arbeit; Katalogisierung der juristischen Handschriften der Vatica
na s. S. XVI. - Dr. A. Meyer, als Stipendiat des Schweizer Na
tionalfonds Gast unseres Instituts, hat seine auf drei Jahre angeleg
te Arbeit an den reichen Notariatsquellen Luccas im 13. Jahrhun
dert aufgenommen; das sozial- und wirtschaftsgeschichtlich 
orientierte, mit Hilfe der EDV durchzuführende Vorhaben zielt vor 
allem auf eine Prosopographie der Notare und auf eine quantitative 
Analyse der Kreditgeschäfte. - Im Zuge seiner Forschungen über 
Karl II. von Anjou hat A. Kiesewetter sein Stipendiatenjahr be
gonnen mit der Sichtung der Urkundenüberlieferung Karls II., der 
Päpste und der aragonesischen Könige dieser Zeit im Vatikanischen 
Archiv und ist dabei auf bisher unbeachtete Stücke gestoßen. -
Bettina Arnold hat mit dem Ende ihres Stipendiums auch die Aus
wertung der Literatur zu ihrer Dissertation "Bonifaz VIII. und der 
Kirchenstaat" zu Ende gebracht und, neben anderen Archivalien, 
den im Vatikan deponierten Fonds Pergamene di Terracina durch
gearbeitet.- Dr. A. Sohn, seit dem 1. Mai auf drei Jahre am Insti
tut tätig, nahm für sein Vorhaben "Die deutschen Prokuratoren an 
der römischen Kurie vom Beginn des Schismas bis zur Reforma
tion" die Arbeit an den vatikanischen Registerserien auf; dabei 
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konnte er mit Sondererlaubnis auch die Suppliken- und Bullenregi
ster der Poenitentiarie einsehen und zu bisher wenig beachteten 
Aspekten der verschiedenen Prokuratorenkollegien erste Ergebnis
se gewinnen. - Prof. B. Schwarz hattrotzlängerer Krankheit die 
Arbeiten am Repertorium Germanicum Eugens IV. vorangetrie
ben, das vorhandene Material - zeitweilig unterstützt durch J. 
Dörrig M.A. - zu Pfründenviten geordnet und um bisher nicht 
bearbeitete Register ergänzt sowie teilweise bereits die Rohfassung 
eines Manuskripts hergestellt; viel Zeit kosteten Hilfeleistungen für 
die Herausgeber der nächsten Repertoriumsbände.- L. Böninger 
arbeitet als Stipendiat über die Ritterwürde in Italien vom 14. bis 
16. Jahrhundert; im Mittelpunkt steht die päpstliche Ritterweihe, 
der er in den vatikanischen Registerserien des 15. Jahrhunderts 
nachgegangen ist.- Dr. U. Schwarz, für das Repertorium Germa
nicum Sixtus' IV. von der Niedersächsischen Archivverwaltung 
nach Rom abgeordnet, hat nach Kontrollarbeiten für voraufgehen
de Bände mit der Regestierung der Supplikenregister des dritten 
Pontifikatsjahrs begonnen und zugleich weitere Überlieferungen 
gesichtet (Exspektanzenregister mit zahlreichen Massensuppliken; 
Reste der Kammerüberlieferung in den Archives Nationales in Pa
ris).- Dr. H. Goldbrunner hat neben den laufenden Bibliotheks
geschäften und der aufwendigen Redaktion eines Bandes der Bi
bliotheks-Reihe die Drucklegung des 2. Bandes von L. Bertalots In
itia Humanistica Latina zum Abschluß gebracht und die 
Drucklegung des 3. Bandes (Prosa, N -Z) eingeleitet. Benutzerbe
treuung und Anfragen nahmen einen nicht geringen Teil seiner Ar
beitszeit in Anspruch. - Mit Kurzstipendien arbeiteten je 1 Monat 
S. Lafaire über spätmittelalterliche Geschichtsdichtung in 
Deutschland und Italien, A. Manfredi über die Bibliothek Papst 
Nikolaus' V. 

b) Neuzeit und Zeitgeschichte 

Dr. P. Elastenbrei setzte im Archivio di Stato die Samm
lung des Materials für seine Arbeit über die Kriminalität im Rom 
der Gegenreformation fort. Dabei stand die Registerserie der Inve-
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stigazioni, der Anzeigenaufnahmen mit ihren lebensvollen Kurzbe
schreibungen von Delikten, im Mittelpunkt (Erfassung von fast 
4000 Fällen 1560-1585 ). Daneben redigierte er die Festschrift zum 
Institutsjubiläum.- Dr. G. Lutz hat, neben der Redaktion der In
stitutszeitschrift, der Herausgabe des Sammelbandes über die 
Hauptinstruktionen Clemens' VIII. und weiteren Tätigkeiten, die 
von ihm bearbeiteten Nuntiaturberichte IV 4-6 auch diesmal nicht 
wesentlich fördern können. - Der Stipendiat K. Kufeke hat für 
sein Promotionsvorhaben über die Darstellung sozialer Realität in 
Berichten deutscher Reisender über Neapel 1789-1821 mit der 
Auswertung von Reiseberichten und wissenschaftlicher Literatur 
begonnen. - Dr. J. Petersen konnte verschiedene Arbeitsvorha
ben zur italienischen Zeitgeschichte durchführen und hat in den 
beiden von ihm betreuten Periodica "Bibliographische Informatio
nen" und "Storia e Critica" jeweils vier umfangreiche Nummern 
herausgebracht. Durch ausgedehnte Vortragstätigkeit und Zei
tungsartikelleistete er auch Öffentlichkeitsarbeit. Die Tätigkeit für 
den zeitgeschichtlichen Bereich des Instituts sowie für die ,,Arbeits
gemeinschaft für die neueste Geschichte Italiens" beanspruchten 
viel Aufmerksamkeit. Die Übernahme der Funktion des Vizedirek
tors wird künftig einen Teil seiner Arbeitszeit erfordern und eine 
gewisse Einschränkung der genannten Periodica mit sich bringen. 
- Im Rahmen seines Forschungsvorhabens über die Chemie-Indu
strie Italiens hat Dr. R. Petri Vorarbeiten abgeschlossen, in Fir
men-Archiven Material zum Thema Kunstgummi/Kunststoff ge
sammelt und sich mit dem Verhältnis zwischen technologischer 
Entwicklung und Autarkiepolitik in den 1930er und 1940er Jahren 
beschäftigt. Redaktions- und Übersetzungsarbeit am Colloquiums
band zum Institutsjubiläum erforderten viel Zeit. Im Juni wurde in 
Bozen seine "Storia di Bolzano" vorgestellt. - Regina Hunke hat 
ihre Forschungen über die Situation der Industriearbeiterinnen und 
die betreffende Sozialgesetzgebung des faschistischen Italien auf 
Archive in Mailand, Turin und Alessandria ausgedehnt. - Gabriele 
Hammermann konnte für ihre Arbeit über die italienischen Mili
tärinternierten nach dem 8. September 1943 in Deutschland die 
Materialsuche im Archivio Centrale dello Stato und im Außenmi
nisterium abschließen und ihre italienische Quellenbasis in weiteren 
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Archiven und durch die direkte Befragung ehemaliger Internierter 
verbreitern. - Für seine Dissertation "Italienische Nahostpolitik 
1948-1958" hat A. Hol thaus, Stipendiat des Instituts, durch Be
nutzung von bisher nicht konsultierten Archivalien des Außenmini
steriums (Pariser Botschaft) Einblick in Planung und Ziel der Ara
bien- und Israelpolitik Italiens gewonnen. - Mit Kurzstipendien 
( 1-4 Monate, jeweilige Daten s. S. IX f.) wurde die Bearbeitung fol
gender Themen gefördert: U. Zuber, Staat und Kirche im Wandel: 
Bischof und Domkapitel in Fulda 1752-1866; Dr. Gisela Framke, 
Frauenverständnis in Italien im 19. Jahrhundert; Katharina Kel
ler, Die deutsche Sozialdemokratie und die italienischen Soziali
sten 1892-1904; A. Nützenadel, Faschistische Agrarpolitik und 
landwirtschaftliche Entwicklung in Italien; Maximiliane Rieder, 
Deutsch-italienische Wirtschaftsbeziehungen 1943-1956. 

c) Musikgeschichte 

Die Stipendiatin Dr. Sabine Ehrmann hat für ihr For
schungsvorhaben "Der Einfluß Marsilio Ficinos und seiner Platon
Rezeption auf die Musiktheorie des 16. und frühen 17. Jahrhun
derts" die Musikauffassung Ficinos untersucht und Belege für den 
Einfluß dieser Musikauffassung auf die Musiktheorie gesammelt. 
- Dr. W. Witzenmann konnte bei seinen Studien zur Cappella 
Lateranense im 17. Jahrhundert die Regestierung einiger Serien 
nun auch für den Zeitraum 1631-1650 bis zur Druckreife bringen. 
Daneben standen Studien zur musikalischen Praxis an der Lateran
kirche (Zeremonie des Possesso, Hochamt des Festes S. Giovanni 
Evangelista) und zu Adornos Rezeption der seriellen und elektroni
schen Musik. - Dr. N. Du b o w y, auf drei Jahre Mitarbeiter des In
stituts, untersuchte im Rahmen seines Forschungsvorhabens "Stu
dien zur italienischen Oper in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhun
derts" zunächst die Textbücher als literarisch-dramatische Gattung 
zwischen Tragödie und Komödie sowie den szenischen Zusammen
hang zwischen Rezitativ und Arie; er arbeitete vor allem in der Bi
blioteca Casanatense und der Biblioteca Vaticana.- D. Branden
burg hat seine Forschungen zu den Kammerkantaten Domenico 
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Sarros zu Ende führen können und hat inzwischen mit Vorarbeiten 
zu einer Anthologie von Kammerkantaten neapolitanischer Mei
ster des frühen 18. Jahrhunderts und mit einem Forschungsprojekt 
zur "farsa musicale'' von Cimarosa bis Donizetti begonnen. - Dr. 
F. Lippmann konnte neben seinen vielfältigen Verpflichtungen als 
Leiter der musikhistorischen Abteilung und seiner Tätigkeit in 
Fachbeiräten bzw. Kommissionen seine Untersuchungen über die 
Opera seria Giovanni Paisiellos voranbringen. - L. Lütteken ar
beitete mit einem Kurzstipendium über "Die isorhythmischen Mo
tetten Guillaume Dufays". - Dr. M. Wittmann und Dr. R. 
Krause führten, mit einem DFG- bzw. einem Thyssen-Stipen
dium, ihre Arbeiten über das Opernschaffen Saverio Mercadantes 
bzw. die Geschichte der neapolitanischen Hofkapelle im 18. Jahr
hundert weiter. 

Unternehmungen und Veranstaltungen 

Für das Repertorium Germanicum zeigte der seit Jahren vor
bereitete Einsatz von EDV endlich die erhofften Ergebnisse: gleich 
drei Bände erschienen in diesem Jahr (6,2: Nikolaus V., Indices; 7,1 
und 2: Calixt III., Text und Indices); Pius II., Text und Indices, 
dürften im nächsten Jahr an den Verlag gehen. Um die gewonnene 
Erfahrung in der EDV-Verarbeitung von Massendaten vatikani
scher Provenienz (die andere Institutionen unseren Rat einholen 
läßt) auch einer breiteren wissenschaftlichen Öffentlichkeit zugäng
lich zu machen und um die Möglichkeiten der neuen Indices, die 
mit der zunehmenden Zahl der Pontifikate in absehbarer Zeit große 
Längsschnitte für die unterschiedlichsten historischen Fragestel
lungen erlauben werden, den Historikern vorzuführen, wird das In
stitut auf dem kommenden Historikertag in Bochum 1990 eine ei
gene Sektion organisieren, die unter der Leitung von Prof. Brigide 
Schwarz stehen wird. Das Erscheinen der von Prof. H.-J. Gilomen 
bearbeiteten Rotamanualien des Basler Konzils verzögerte sich aus 
technischen Gründen. 

Bei den Nuntiaturberichten steht der von Dr. Airnut Bues be
arbeitete Band III,7 (Nuntiatur Giovanni Dolfins 1573/1574) un
mittelbar vor dem Erscheinen. 
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Zur Katalogisierung der juristischen Handschriften der Vati
cana, die das Institute of Medieval Canon Law in Berkeley in Zu
sammenarbeit mit dem DHI vornimmt, wurden für den 3. Band 
aufwendige Handschriftenanalysen und Revisionen beigetragen 
(Dr. M. Bertram). Das von Prof. M. Bellomo/Catania mit Unter
stützung des Instituts durchgeführte und von der Gerda-Henkel
Stiftung finanzierte Forschungsvorhaben der Libri legales wurde 
weitergeführt. 

Zum Rom-Seminar dieses Jahres kamen Studenten der Uni
versität Frankfurt a. M. unter der Leitung von Prof. Maria R.-Al
földi und Prof. J. Fried vom 16. bis 28. 10. nach Rom. Seminarsit
zungen vonseitendes Instituts hielten Dr. H. Goldbrunner über die 
römischen Bibliotheken, der Unterzeichnete über das Nachleben 
der Antike im mittelalterlichen Rom. 

Gemeinsam mit dem Historischen Seminar der Universität 
Trier führte das Institut im Rahmen der "Arbeitsgemeinschaft für 
die neuesteGeschichte Italiens" (mit jetzt 239 individuellen und 38 
institutionellen Mitgliedern) unter der Leitung von Prof. W. Schie
der und Dr. J. Petersen vom 9. bis 11. 11. in Trier eine Tagung zum 
Thema "Aufklärung und Revolution in Italien um 1800" mit italie
nischen und deutschen Referenten durch. 

Kleinere wissenschaftliche Exkursionen, die auch künftig re
gelmäßig vor allem jüngere, zeitweilige Institutsmitglieder zu weni
ger bekannten historischen Monumenten in der Landschaft führen 
sollen, fanden im Sommer und im Herbst statt: am 2. 6. wurde die 
Via Appia jenseits der Albaner Berge an unbekannter Stelle über 
weite Strecken im Gelände verfolgt und die Caetani-Burg Sermone
ta besucht; am 3. 11. ging es unter der Führung von Dr. M. Bertram 
und Dr. G. Jena! zu mehreren schwer zugänglichen Kirchen in der 
Landschaft um den Monte Soratte. 

Die öffentlichen Vorträge hielten in diesem Jahr: 

am 18. 4. Prof. A. Ziino/Neapel, Tradizione orale e tradizione 
scritta nella Laude italiana (mit Beispielen, gesungen 
von Giovanna Marini/Rom), 
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am 30. 5. Prof. K. D. Erdmann/Kiel, 40 Jahre Bundesrepublik 
Deutschland- geteilte Nation im geteilten Europa, 

am 21.11. Prof. U. Dirlmeier/Siegen, Alltag, materielle Kultur, 
Lebensgewohnheiten im Spiegel spätmittelalterlicher 
und frühneuzeitlicher Abrechnungen, 

am 22. 11. Prof. H. Zimmermann/Tübingen, Zur Problematik der 
Papstdiplomatik (gemeinsam mit dem Österreichischen 
Institut). 

Die institutsinternen Mittwochsvorträge hielten: 

am 18.1. W. Krogel, Der "Heilige Bezirk". Übungen zu Toleranz 
und Sittlichkeit (Cimitero acattolico in Rom), 

am 15. 2. Dr. M. Thumser, Beobachtungen zur Geschichte der 
Stadt Rom im 13. Jahrhundert, 

am 15. 3. Bettina Arnold, Bonifaz Vill. und der Kirchenstaat, 
am 19. 4. Prof. H. G. Walther, Bartolus von Sassoferrato und das 

Freiheitsbewußtsein der Perusiner Kommune, 
am 17. 5. D. Brandenburg, Zur Cantata da camera a voce sola 

in Neapel im frühen 18. Jahrhundert: Domenico Natale 
Sarro (1679-1744), 

am 14. 6. Gabriele Hammermann, Italienische und deutsche In
teressen hinsichtlich der italienischen Militärinternier
ten, 

am 20. 9. Dr. P. Blastenbrei, Kriminalität und Kriminelle im 
Rom der Gegenreformation, 

am 18. 10. Regina Hunke, Erwerbstätigkeit und Reproduktions
arbeit von Frauen im faschistischen Italien - Propagan
da und Realität, 

am 15.11. J. Dörrig, Die Entwicklung des Kardinalats im 
11. Jahrhundert, 

am 13.12. Dr. G. Lutz, Gegenreformation und Kunst in Oberita
lien und in Oberdeutschland um 1600: Der Bilderzyklus 
des Vincenzo Campi im Fuggerschloß Kirchheim. 
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PUBLIKATIONEN DES INSTITUTS 

1989 sind erschienen: 

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, 
Band 69, Tübingen (Niemeyer) 1989, XXV, 558 S. 

Hundert Jahre Deutsches Historisches Institut in Rom. Cento anni di Isti
tuto Storico Ckrmanico di Roma 1888-1988, Tübingen (Niemeyer) 1989: 
Reden des Festakts auf dem Kapitol. 

Repertorium Ckrmanicum: 

Band 6,2: Nikolaus V., 1447-1455. Teil 2: Indices, bearbeitet von M. 
Reimann, Tübingen (Niemeyer) 1989, XIV, 643 S., 

Band 7,1: Calixt Ill., 1455-1458. Teil1: Text, bearbeitet von E. Pitz, 
Tübingen (Niemeyer) 1989, XXXVII, 329 S., 

Band 7,2: Calixt Ill., 1455-1458. Teil 2: Indices, Tübingen (Niemeyer) 
1989, IX, 362 S. 

Bibliographische Informationen zur italienischen Ckschichte im 19. und 
20. Jahrhundert, hg. von J. Petersen, Nr. 58-61, Trier (Arbeitsgemein
schaft für die neueste Ckschichte Italiens) und Rom (Deutsches Histori
sches Institut) 1989, 352 S. 

"Storia e Critica". Die italienische Zeitgeschichte im Spiegel der Tages
und Wochenpresse, hg. von J. Petersen, Nr. 40-43, Rom (Deutsches Hi
storisches Institut) 1989, 398 S. 

Concentus musicus: 

BandS: 

Im Druck: 

Niecola Piccinni, "La canterina", hg. von G. Feder, Laaber 
(Laaber-Verlag) 1989, XI, 136 S. 

Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom: 

Band 66: G. Lutz (Hg.), Das Papsttum, die Christenheit und die Staa
ten Europas 1592-1605. Forschungen zu den Hauptinstruk
tionen Clemens' VIII., 

Band 69: 0. Clavuot, Biondos "ltalia illustrata" - Summa oder Neu
schöpfung? Über die Arbeitsmethode eines Humanisten, 
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Band 70: Das Deutsche Historische Institut in Rom 1888-1988, hg. von 
R. ElzeundA. Esch, 

Band 71: Geschichte und Geschichtswissenschaft in der Kultur Italiens 
und Deutschlands, hg. von A. Esch und J. Petersen, 

Band 72: V. Reinhardt, Überleben in der frühneuzeitlichen Stadt. An
nona und Getreideversorgung in Rom 1563-1797. 

Nuntiaturberichte aus Deutschland III, 7: Die Nuntiatur Giovanni Dolfins 
1573-1574, bearbeitetvonA. Bues. 

Repertorium concilii Basiliensis. Die Basler Rotamanualia, bearbeitet von 
H.-J. Gilomen. 

L. Bertalot, Initia Humanistica Latina. Initienverzeichnis lateinischer 
Prosa und Poesie aus der Zeit des 14. bis 16. Jahrhunderts, bearbeitet von 
U. Jaitner-Hahner, Band 2: Prosa. 

Analeeta musicologica: 

Band 27: A. Morelli, "Il tempio armonico". Musica nell'Oratorio dei 
Filippini in Roma (1575-1705). 

Concentus musicus: 

Band 9: Johann Adolf Hasse, 3 Intermezzi, hg. von G. Lazarevich. 

VERÖFFENTLICHUNGEN DER INSTITUTS
MITGLIEDER 

(ohne Besprechungen und Anzeigen) 

Ingrid Baumgärtner, Rombeherrschung und Romerneuerung. Die römi
sche Kommune im 12. Jahrhundert, QFIAB 69 (1989) S. 27-77. 
M. Bertram, Hundert Bologneser Testamente aus einer Novemberwoche 
des Jahres 1265, QFIAB 69 ( 1989) S. 80-110. 
M. Bertram, Handschriften und Drucke des Dekretalenkommentars 
(sog. Lectura) des Hostiensis, ZRG Kan. Abt. 75 (1989) S.177-201. 
P. Blastenbrei, The soldier and his cardinal: Francesco Sforza and Nic
colo Acciapaccia, 1438-1444, Renaissance Sturlies 3,3 (1989) S. 290-302. 
N. Dubowy, "I trionfi della costanza". Sulle fonti dell'opera veneziana: 
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una partitura ritrovata di Marc'Antonio Ziani, Rassegna Veneta di Studi 
Musicali4 (1988) (1989) S.113-121. 
Sabine Ehrmann, Claudio Mqnteverdi. Die Grundbegriffe seines musik
theoretischen Denkens, Musikwiss. Studien 2, Pfaffenweiler 1989. 
Sabine Ehrmann, Übersetzung von D. Stevens, Claudio Monteverdi. 
Briefe 1601-1643, München 1989. 
A. Esch, Enea Silvio Piccolomini als Papst Pius II.: Herrschaftspraxis 
und Selbstdarstellung, Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in 
Göttingen, Phil.-hist. Kl. III Nr. 179 (1989) S. 112-140. 
A. Esch, Nachruf auf Hermann Heimpel, Deutsche Akademie für Sprache 
und Dichtung, Jahrbuch 1988 ( 1989) S. 153-158. 
A. Esch, Ringraziamento a Roma. Roma come aspettativa, esperienza, 
scienza, Studi Romani 36 (1988) (1989) S. 298-310. 
A. Esch, Rom als Erwartung, Erfahrung, Wissenschaft, QFIAB 69 (1989) 
S.1-18. 
A. Esch, Ist Oral History im Mittelalter faßbar? Elemente persönlicher 
und absoluter Zeitrechnung in Zeugenaussagen, in: Vergangenheit in 
mündlicher Überlieferung, hg. von J. von Ungern-Sternberg und H. 
Reinau, Stuttgart 1988 ( 1989) S. 321-324. 
W. Kurze, Monasteri e nobilta nel Senese e nella Toscana medievale. Stu
di diplomatici, archeologici, genealogici, giuridici e sociali, Siena (Ace. de
gli Intronati, Ente Prov. per il Turismo) 1989, 441 S. (Sammelband von 13 
Aufsätzen, davon 2 erstmals publiziert). 
W. Kurze, I momenti principali della storia di S. Salvatore al Monte 
Amiata, in: 
W. Kurze (Hg. mit M. Ascheri), L'Amiata nel medioevo, Roma (Viella) 
1989,429 s. 
F. Lippmann, Appunti su "I Puritani" di Vincenzo Bellini, in: Programm 
Festival Belliniano, Catania 1989, S. 7-27. 
J. Petersen, La Resistenza tedesca vista dall'ltalia: il giudizio dei con
temporanei e degli storici, in: La Resistenza tedesca 1933-1945, hg. von 
C. Natoli, Milano 1989, S. 254-265. 
J. Petersen, Die Stunde der Entscheidung. Das faschistische Italien zwi
schen Mittelmeerimperium und neutralistischem Niedergang, in: Kriegs
ausbruch 1939. Beteiligte, Betroffene, Neutrale, hg. von H. Altrichter und 
J. Becker, München 1989, S. 131-152. 
J. Petersen, Deutschland und Italien 1939 bis 1945, in: Der zweite Welt
krieg. Analysen, Grundzüge, Forschungsbilanz, München 1989, S. 108-
119. 
J. Petersen, Die zeitgeschichtlich wichtigen Archive in Italien, QFIAB 69 
(1989) s. 312-378. 
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J. Petersen, Südtirol, Italien und das Dritte Reich 1939/40, in: Die Op
tion. Südtirol zwischen Faschismus und Nationalsozialismus, hg. von 
K. Eisterer und R. Steininger, Innsbruck 1989, S. 127-150. 
R. Pet ri, Storia di Bolzano, Padova (ll Poligrafo) 1989, 278 S. 
R. Petri, Un laboratorio di nuova tecnologia: il polo industriale di Mar
ghera prima e durante la seconda guerra mondiale, Annali di storia dell'im
presa 4/1988, Milano 1989, S. 131-180. 
R. Petri, La sfida lagunare. Investimenti e imprenditori stranieri a Vene
zia, Padania 4, Jg. II (1988), Ferrara 1989, S. 57-96. 
A. Sohn, Der Abbatiat Ademars von Saint-Martial de Limoges (1063-
1114). Ein Beitrag zur Geschichte des cluniacensischen Klösterverbandes, 
Beiträge zur Geschichte des alten Mönchtums und des Benediktinerturns 
37, Münster (Aschendorff) 1989,398 S. 
W. Witzen man n, Prime considerazioni sullo stile da chiesa in Carissimi e 
Stradella - "Pugna, certamen, militia est vita humana", Chigiana 39 
(1982) (1989) s. 317-346. 
W. Witzenmann, Domenico Mazzocchi musicista dei pii sentimenti, 
Programmhefttext für: Viterbo, Festival Barocco, Concerto aperitivo del 
25. 6. 1989 nella Chiesa del Gesu, S. 7-8. 

VORTRÄGE UND SEMINARE 
DER INSTITUTSMITGLIEDER 

M. Bertram, La legislazione pontificia nel Duecento come partedel dirit
to comune, International School of Ius Commune, Erice 1. -10. 10. 
P. Blastenbrei, Osservazioni sulla societa romana del tardo Cinquecento 
sulla base degli archivi giudiziari, Centro Accademico Canadese, Rom 6. 6. 
D. Brandenburg, La cantata da camera in Italia tra Seicento e Settecen
to, Centro Culturale del Banco di Roma, Rom 8. 11. 
N. Dubowy, Frammenti del repertorio operistico veronese, Convegno in
ternaz. sulla musica in area lombardo-padana nel secolo XVII, Lenno
Como 23.-25. 6. 
Sabine Ehrmann, Johann Sebastian Bachs Leipziger Textdichtenn Chri
stiane Mariane von Ziegler, Wissenschaftliche Konferenz J. S. Bach, Leip
zig 11.-12. 9. 
A. Esch, Gruppi di connazionali a Roma fra Tre e Quattrocento: Napole
tani, Fiorentini, Tedeschi, Istituto di Studi Romani, Rom 24. 1. 
A. Esch, Mäzenatentum im Rom des 15. Jahrhunderts, Universität 
Frankfurt a. M. 21. 6. 
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A. Esch, Spätmittelalterliche Reiseberichte als historische Quelle, Som
merakademie der Studienstiftung des Deutschen Volkes, La Villa 21. 8.-
2. 9. . 
A. Esch, Riflessioni sul rapporto fraarte e economia nel Rinascimento, 
Tagung Deutsches Studienzentrum Venedig 4.-6. 9. 
A. Esch, Das Nachleben antiker Bauten und Skulpturen im mittelalterli
chen Rom, Rom-Seminar der Universität Frankfurt, Rom 17. 10. 
A. Esch, Le elites mercantili e finanziari e la presenza dei forestieri a 
Roma nel tardo medioevo, Gruppo interuniversitario per la storia dell'Eu
ropa mediterranea, Mailand 27.-28. 10. 
A. Esch, Finanzastatale e clientela privata internazionali intorno al1400 
nei resti di archivi mercantili lucchesi, Convegno "Lucca e l'Europa degli 
affari, sec. XV- XVII", Lucca 1. -2. 12. 
H. Goldbrunner, Ludwig Bertalot und sein Incipitarium, Universität 
Trient 11. 4. 
H. Goldbrunner, Flavio Biondo, DFG-Colloquium "Humanistische Hi
storiographie", Marburg 20. 10. 
H. Goldbrunner, Die römischen Bibliotheken, Rom-Seminar der Uni
versität Frankfurt, Rom 25. 10. 
W. Kurze, Tavola rotonda des Kongresses "Storiografia della citta in Ita
lia nei secoli XI-XIII," Palermo 23.-27. 10. 
F. Lippmann, "Il mio ben quando verra" - Paisiello creatore di una nuo
va semplicitä., Catania 27. 9. 
F. Lippmann, L'aria marziale: il suo sviluppo nel melodramma italiano e 
francese al tempo della rivoluzione francese, Rom 12. 10. 
F. Lippmann, Joseph Haydn compositore d'opera, Rom 16. 12. 
G. Lutz, Controriforma e arte in Svevia e nell'Italia settentrionale: i di
pinti di Vincenzo Campi nel castello dei Fugger a Kirchheim, Tagung 
Deutsches Studienzentrum Venedig 4. -6. 9. 
J. Petersen, Fascismo-antifascismo. Riflessioni su un dibattito, Museo 
del Risorgimento e della lotta per la libertä., Trient 20. 1. 
J. Petersen, Le grandi edizioni tedesche dell'Otto edel Novecento (Tavo
la rotonda "I criteri di pubblicazione dei documenti diplomatici"), Tagung 
"Le fonti diplomatichein eta contemporanea", Lucca 20.-25. 2. 
J. Petersen, Tavola rotonda ,"Sull'Italia nuova' di Silvio Lanaro. Un con
fronto europeo", Vicenza 3. 3. 
J. Petersen, Der italienische Adel1860-1947, Arbeitskreis für Sozialge
schichte/Reimers Stiftung, Bad Hornburg 27.-29. 4. 
J. Petersen, Die Stunde der Entscheidung. Das faschistische Italien zwi
schen Mittelmeerimperium und neutralistischem Niedergang, Universität 
Augsburg 3. 5. 
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J. Petersen, Lineamenti di fondo della storia della Repubblica di Weimar, 
Universität Rom 18. 5. 
J. Petersen, Wandlungen des italienischen Nationalgefühls nach 1945, 
Abendgymnasium Osnabrück als Gast des DHI Rom, 24. 5. 
J. Petersen, Das politische Italienbild in der Zeit der nationalen Eini
gung, XXXI settimana di studio des Italienisch-deutschen historischen In
stituts in Trient "Das deutsche Italienbild und das italienische Deutsch
landbild in der Zeit der nationalen Bewegungen (1830-1870)", Trient 18.-
23.9. 
J. Petersen, Faschismus, Totalitarismus und Kultur, Einladung der 
Gruppe "Incontri", Zürich 25. 9. 
J. Petersen, L'organizzazione della propaganda tedesca in Italia 1939-
1943, Tagung Fondazione Micheletti, Brescia 30. 9. 
J. Petersen, Das politische Italienbild Deutschlands im 19. Jahrhundert, 
Vortrag Deutsche Schule Rom 22. 11. 
J. Petersen, Tavola rotonda "Polonia, Germania, Italia: i problemi della 
guerra mondiale 1939-1945", Accademia Polacca delle Scienze, Rom 6. 12. 
J. Petersen, The Concept of Totalitarianism in Fascist ltaly, Bar Ilan 
University TelAviv 11.-14. 12. 
A. Sohn, Zur Geschichte und zur Erforschung des Vatikanischen Geheim
archivs, Rom-Seminar des Kathol. Akad. Ausländer-Dienstes 8. 9. 
W. Witzenmann, Zur Präsenz der päpstlichen Kapelle an San Giovanni 
in Laterano im 17. Jahrhundert, Erstes Internationales Symposium zur 
Geschichte der päpstlichen Kapelle, Heidelberg 17. 4. 
W. Witzenmann, La festa di San Giovanni Evangelista a San Giovanni 
in Laterano nel Seicento: disposizione musicale e partecipazione di predi
catori, Convegno lntemazionale di Studi "La Cappella Musicale nell'Italia 
della Controriforma", Cento 13. 10. 

Arnold Esch 
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KAISER LOTHARS I. IM JAHRE 84 7 

von 

HERBERT ZIELINSKI 

Der Zerfall des karolingischen Großreichs unter den Nachfol
gern Karls des Großen ist wiederholt Gegenstand historischer Ana
lyse gewesen.1 Auch wenn bei der Suche nach den Ursachen des Nie
dergangs die strukturellen Widersprüche der karolingischen Herr
schaftsorganisation neuerdings stärker beachtet werden,2 so ist 

1 Vgl. die Forschungsübersicht bei E. Hlawitschka, Vom Frankenreich zur 
Formierung der europäischen Staaten- und Völkergemeinschaft 840-1046, 
Darmstadt 1986, S.188-201; s. bes. Th. Schieffer, Die Krise des karolin
gischen Imperiums, in: Aus Mittelalter und Neuzeit. Gerhard Kallen zum 
70. Geburtstag, Bonn 1957, S.1-15; W. Schlesinger, Die Auflösung des 
Karlsreiches, in: Karl der Große 1, Düsseldorf 1966, S. 792-857; F. L. 
Ganshof, Am Vorabend der ersten Krise der Regierung Ludwigs des 
Frommen. Die Jahre 828 und 829, Frühmittelalterliche Studien 6 (1972) 
S. 39-54; K. Brunner, Oppositionelle Gruppen im Karolingerreich, Wien 
- Köln- Graz 1979, S. 96ff.; H. Beumann, Unitas ecclesiae- unitas im
perii - unitas regni. Von der imperialen Reichseinheitsidee zur Einheit der 
regna, Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo 
27/2 (1981) S. 531-582, jetzt in: ders., Ausgewählte Aufsätze aus den Jah
ren 1966-1986. Festgabe zu seinem 75. Geburtstag (Hg. J. Petersohn und 
R. Schmidt), Sigmaringen 1987, S. 3-43. 

2 Vgl. G. Tellenbach, Die geistigen und politischen Grundlagen der karo
lingischen Thronfolge. Zugleich eine Studie über kollektive Willensbildung 
und kollektives Handeln im 9. Jahrhundert, Frühmittelalterliche Studien 
13 (1979) S.184-302; J. Fried, Der karolingische Herrschaftsverband im 
9. Jahrhundert zwischen "Kirche" und "Königshaus", HZ 235 (1982) 8.1-
43; G. Althoff- H. Keller, Heinrich I. und Otto der Große. Neubeginn 
auf karolingischem Erbe, Persönlichkeit und Geschichte 122/123, Göttingen 
-Zürich 1985, S. 44ff. 
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doch unstrittig, daß in dem faszinierenden Ringen um die Einheit 
des Regnum Franeorum während der Regierungszeit Ludwigs des 
Frommen3 seinem ältesten Sohn und Mitkaiser Lothar I. eine 
Schlüsselrolle zukommt. 4 

Lothars Versuch, nach dem Tode Ludwigs d. Fr. 840 durch ra
sches Zugreifen doch noch eine kaiserliche Vorherrschaft über seine 
königlichen Brüder im Sinne der Ordinatio imperii des Jahres 817 zu 
erlangen, ist bekanntlich in einem blutigen Bürgerkrieg, von dem 
spätere Generationen behaupteten, er sei für den Niedergang des 
fränkischen Reiches verantwortlich gewesen, 5 gescheitert. Das Lo
thar im Vertrag von Verdun 843 schließlich zugestandene, um die 
Kaiserstädte Aachen und Rom gruppierte Mittelreich garantierte 
ihm nur noch eine Art Ehrenvorrang vor seinen Brüdern, 6 und es 
scheint, als habe sich Lothar alsbald mit der neuen Ordnung, die auf 
eine faktische Teilung des Frankenreiches hinauslief, abgefunden.7 

Das gängige Bild eines nach 843 wenig ehrgeizigen, geradezu 
tatenlosen Herrschers stützt sich nicht zuletzt auf die Beobach
tung, daß Lothar sein Kernreich um Aachen und Metz, die Francia 

3 Beste Übersicht zu Ludwig dem Frommen durch Tb. Schieffer, Art. 
"Ludwig der Fromme", in: Neue Deutsche Biographie 15 (1987) S. 311-
318. 

4 Vgl. Tb. Schieffer, Art. "Lothar I.", in: Neue Deutsche Biographie 15 
(1987) s. 210-216. 

5 Vgl. bes. das Urteil Reginos von Prüm, Chronica a. 841, ed. F. Kurze, 
MGH SS. in us. schol., Hannover 1890, S. 75, über die blutige Schlacht von 
Fontanetum (Fontenoy-en-Puisaye) am 25. Juni 841 (Böhmer-Mühl
bacher, Reg. Imperii 12, Nr. 1084i [im folgenden zitiert B- M 2 + Nr.], mit 
zahlreichen Quellen); s. auch Andreas v. Bergamo c. 7, ed. G. Waitz, MGH 
SS rer. Langob., Hannover 1878, S. 226. 

6 Zum Vertrag von Verdun s. bes. P. Classen, Die Verträge von Verdun und 
von Coulaines 843 als politische Grundlagen des westfränkischen Reiches, 
jetzt in: ders., Ausgewählte Aufsätze, Vorträge und Forschungen 28, Sig
maringen 1983, S. 249-277. 

7 Schieffer (wie Anm. 4) S. 214. Vgl. aber U. Penndorf, Das Problem der 
,Reichseinheitsidee' nach der Teilung von Verdun (843), Münchener Beiträ
ge zur Mediävistik und Renaissance-Forschung 20, München 1974, S. 4-
14. 
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im engeren Sinne, kaum noch verlassen hat.8 Nach Italien, das ihm 
in den Zeiten des Zerwürfnisses mit seinem Vater als Herrschafts
basis gedient9 und das er 840 seinem Sohn Ludwig als Unterkönig 
überlassen hatte, 10 ist er nach einhelliger Auffassung der Forschung 
nicht mehr zurückgekehrt.11 Dies ist um so auffälliger, als Lothar 
bis zu der von ihm veranlaßten Kaiserkrönung Ludwigs Il. im Jah
re 850 noch häufig für italische Empfänger geurkundet hat.12 

8 Vgl. Th. Schieffer, Die Urkunden Lothars I. (Einleitung zur Edition der 
Urkunden Lothars 1.), MGH DD Karol. 3, Berlin- Zürich 1966, S. 7ff. 

9 Lothar, der von 822 bis 825 erstmals über Italien geherrscht hatte, dann 
aber in die Francia zurückgekehrt war, wurde nach einem Zerwürfnis mit 
seinem Vater 829 wieder nach Italien verwiesen. Er konnte zwar 830 noch 
einmal für kurze Zeit in die Francia zurückkehren, wurde aber 831 Februar 
erneut in aller Form auf Italien beschränkt. 833 kehrte er zum dritten Mal 
zurück, mußte aber nach dem Scheitern seiner Umsturzpläne 834 abermals 
nach Süden gehen und seinem Vater nun sogar eidlich geloben, Italien, wo 
er in der Folgezeit eine völlig selbständige Herrschaft errichtete, nicht mehr 
zu verlassen. 

10 Zu Ludwig li. s. meinen Art. in: Neue Deutsche Biographie 15 (1987) 
S. 323-327. Mittlerweile sind auch die von mir bearbeiteten Regesten Lud
wigs II. im Rahmen der Neubearbeitung des Böhmer-Mühlbacher durch 
die Regesta-Imperii-Kommission in Druck gegangen: J. F. Böhmer, Rege
sta Imperii, hg. von der Kommission für die Neubearbeitung der Regesta 
Imperii bei der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und der 
Deutschen Kommission für die Bearbeitung der Regesta Imperii bei der 
Akademie der Wissenschaften und der Literatur zu Mainz, I. Die Regesten 
des Kaiserreichs unter den Karolingern 751-918 (924). Bd. 3: Die Regesten 
des Regnum I taliae und der burgundischen Regna 840-924, Teil 1: Die Ka
rolinger im Regnum ltaliae 840-887, bearb. von H. Zielinski (zitiert: B
Zi + Nr.). Vgl. einleitend H. Zielinski, Regesta Karolorum. Zu einem neu
en Projekt der Regesta Imperii. Mit Ausblicken auf Urkunden und Kanzlei 
Kaiser Ludwigs li., Archiv für Diplomatik 29 (1983) S. 285-309. 

11 Vgl. C. Brühl, Fodrum, Gistum, Servitium regis. Studien zu den wirt
schaftlichen Grundlagen des Königtums im Frankenreich und in den frän
kischen Nachfolgestaaten Deutschland, Frankreich und Italien vom 6. bis 
zur Mitte des 14. Jahrhunderts 1, Kölner Historische Abhandlungen 14/1, 
Köln-Graz 1968, S. 397; Schieffer (wie Anm. 4) S. 214; ders., in: Hand
buch der Europäischen Geschichte (Hg. Th. Schieder), Bd.1 (Hg. Th. 
Schieffer ), Stuttgart 1976, S. 602. Vgl. schon E. Dümmler, Geschichte 
des ostfränkischen Reiches 1, Jahrbücher der Deutschen Geschichte, Leip
zig 21886, S. 303.-

12 Vgl. Schieffer, Urkunden Lothars I. (wie Anm. 8) S. 9. 
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Von den 67 echten Urkunden Lotbars vom Zeitpunkt seines 
Fortgangs aus Italien im Juni 840 an13 bis zur Kaiserkrönung Lud
wigs ll. im April 850u geht fast ein Drittel, nämlich 20 Stücke, an 
italische Empfänger. Nach dem Vertrag von Verdun im August 843 
steigt der Anteil der italischen Empfänger sogar auf fast 40% an 
(14 von 36).15 Bereits Theodor Schieffer hat betont, daß die Nieder
lagen Lotbars nördlich der Alpen seiner Autorität in Italien keines
wegs geschadet haben.16 

Daß sich Lothar in den 40er Jahren noch intensiv um italische 
Angelegenheiten gekümmert hat, zeigen auch die vielen Besuche 
seiner alten Getreuen, die schon in den 20er und 30er Jahren zu sei
nen engsten Gefolgsleuten in Italien gezählt hatten. Bischof Noting 
von Verona,17 Graf Eberhard von Friaul,18 Amalrich, Bischof von 
Corno und Abt von Bobbio, 19 Bischof Petrus von Arezzo, 20 Josef, Bi
schof von Ivrea und Abt von Novalesa,21 Bischof Andreas von Vol-

13 Die beiden ersten Diplome (DD 44-45) gingen im Juli 844 in Straßburg an 
die Klöster Pfäfers und Murbach und lassen den Versuch des Kaisers erken
nen, die Alpenwege zu sichern (Schieffer, Urkunden Lotbars I. [wie 
Anm. 8] S. 6). 

14 Bei den drei letzten Stücken (DD 108-110) handelt es sich um undatierte 
Briefe des Kaisers u. a. an Ludwig li. und Papst Leo IV., die schon mit dem 
bevorstehenden Romzug Ludwigs zusammenhängen; vgl. B-Zi 66-66A. 
Zur Kaiserkrönungs. B-Zi 67 (B-M2 1142a). 

15 Der Vertrag von Verdun stellt für das Urkundenwesen Lothars I. auch sonst 
keinen Einschnitt dar: Schieffer, Urkunden Lothars I. (wieAnm. 8) S. 7-
9; ders., Vorbemerkung zu D Lo.I.75; Penndorf (wie Anm. 7) S. 9-14.
Unter der Voraussetzung, daß der Empfänger des D Lo.l.74 Italiener war, 
wofür die Überlieferung dieser im Original erhaltenen Freilassungsurkunde 
spricht (vgl. B-Zi 12), erhöhte sich die Gesamtzahl der Urkunden für itali
sche Empfänger im fraglichen Zeitraum von 20 auf 21. 

16 Schieffer, UrkundenLotbars I. (wieAnm. 8) S. 7. 
17 Petent in D 75 für seinen Vasallen Ortin. 
18 Petent zusammen mit Noting von Verona in D 76 für den Patriarchen An-

dreas von Aquileia. 
19 Empfänger von D 77. Vgl. unten S. 16 mit Anm. 80-82. 
20 Empfanger von DD 78-79. 
21 Empfänger von DD 91-92: zudem Petent in D 97. Vgl. unten S. 9ff. mit 

Anm. 49, 51 und 56, S. 19, Anm. 98. 
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terra22 - alles bewährte Stützen seiner italischen Herrschaft - fin
den sich in den 40er Jahren am Hof des alternden Kaisers in der 
Francia ein.23 

Vor diesem Hintergrund verdient ein bislang unbeachtetes 
Zeugnis, das die Anwesenheit Lothars I. in Pavia auch nach 843 be
legt, besondere Beachtung. Bei dem fraglichen Dokument handelt 
es sich um eine am 12. Mai 846 oder 84 7 unweit von Bobbio nieder
geschriebene Gerichtsurkunde, ein sog. Placitum, das erstmals auf 
der Grundlage einer Kopie aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhun
derts24 von Raffaello Volpini in seinen Ergänzungen25 zur Ausgabe 
der italischen Placita durch Cesare Manaresi 1975 publiziert wor
den ist.26 Volpini hat sich seinerzeit auf eine kurze Einleitung zu die
sem wichtigen Stück beschränkt,27 ohne auf die auffällige Anwesen
heit Lothars I. in Pavia hinzuweisen. Mittlerweile ist es Volpini 

22 Empfänger von D 93. Vgl. unten S. 10 mit Anm. 52. 
23 Daß sie alle persönlich anwesend waren, mag man in dem einen oder ande

ren Fall bezweifeln, daß sie aber zumindest durch Boten an Lothar herange
treten sind, ist nicht zu leugnen. Vgl. auch D 101 für Lothars Gemahlin Ir
mingard und seine Tochter Gisela, die Leiterinnen des Klosters San Salva
tore in Brescia; dazu H. Becher, Das königliche Frauenkloster San 
SalvatorefSanta Giulia in Brescia im Spiegel seiner Memorialüberlieferung, 
Frühmittelalterliche Studien 17 (1983) bes. S. 308-311. 

24 Raffaello Volpini (Rom) fand die Kopie in einer aus dem Privatarchiv der 
Grafen Dal Verme stammenden gelehrten Abschriftensammlung von 1730 
(Monumentafamiliae Vermensis1, S. 15-21). Der Kodex, auf den bereits C. 
Cipolla aufmerksam gemacht hatte (Codice diplomatico del monastero di 
S. Colombano di Bobbio 1, Fonti per la Storia d'Italia 52, Roma 1918, 
S.16f.), befand sich 1975 im Privatarchiv der Grafen Zileri-Dal Vermein 
Monteviale di Vicenza; vgl. Volpini (wie Anm. 25) S. 252f. Mittlerweileist 
der ganze Fonds ins Archivio di Stato in Verona gelangt (freundliche Mit
teilung von R. Volpini; vgl. Anm. 28). 

25 R. Volpini, Placiti del Regnum ltaliae (secc. IX-XI). Primi contributi 
per un nuovo censimento, in: P. Zerbi (Hg.), Contributi dell'Istituto di sto
ria medioevale 3, Milano 1975, S. 285-290 Nr. 3. 

26 C. Manaresi (Hg.), I placiti del "Regnum Italiae" 1-3, Fonti per la Storia 
d'Italia 92,96-97, Roma 1955-1960. 

27 Er geht vor allem auf die Überlieferung, auf die Datierung und auf den zum 
Vorsitzenden des Gerichts bestellten vassus domni regis Leo sowie den Abt 
Amalrich von Corno ein (Volpini [wie Anm. 25] S. 285f.). 
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auch gelungen, die Vorlage des Kopisten, eine formlose Einzelkopie 
des 14. Jahrhunderts, ausfindig zu machen. 28 

In der N arratio des Placitum wird in dem für diese Gerichts
urkunden typischen Formular folgender Sachverhalt geschildert:29 

Dum orta juisset contentio vel causatio, quod vertebatur inter monaste
rio Sancti Pauli sita (I) Mediane nec non monasterio Sancti Columba
ni sito Bobio •.. ambulantes ambas partes Papia Tizinense palacio, 
cum ad aures domni piissimi Hlotharii augusti et Lodouicus precelen
tissimus jilio eius rex Longuobardorum30 notescet ... cum taliter audis
sent ipsis augustis eratque ibi Leo iudex et vassus ipsis (I) augusti, 
iusserunt, ut de presenti ambulassent in easdem (I) monasteria ... 31 

Danach war also ein Streit zwischen dem Kloster S. Paolo di Mez
zano32 und dem Kloster Bobbio um den Besitz der Zelle in Barbari
no ausgebrochen. 33 Die beiden Äbte begaben sich daraufhin in die 

28 Raffaello Volpini sei herzlich gedankt für die freundliche Übersendung einer 
Ablichtung dieser Kopie (im folgenden D), die insbesondere die Ungereimt
heiten in der in unserem Zusammenhang wichtigen Datierungsformel, wie 
sie die Abschrüt des 18. Jahrhunderts aufgeworfen hatte (im folgenden E; 
vgl. Anm. 37-38), beseitigt. Der Kopist des 18. Jahrhunderts hatte seine 
Vorlage ein "exemplum veteris characteris in membrana" genannt; wie ein
zelne Eigentümlichkeiten seiner Abschrift zeigen, lag ihm seinerzeit tat
sächlich die Kopie D vor. - Zur Archivprovenienz vgl. Anm. 24. 

29 Ich folge bei allen Textzitaten D, gebe aber die Varianten von E in beson
ders gravierenden Fällen an. Die sprachliche Verderbtheit des Placitum, die 
zu einem guten Teil authentisch sein dürfte, habe ich mich nicht zu emen
dieren bemüht; nur einige besonders gravierende Verstöße gegen Orthogra
phie und Grammatik des klassischen Lateins sind angemerkt. 

80 Das erste u korrigiert über einem anderen Buchstaben. 
31 Vo 1 p in i (wie Anm. 25) S. 286, z. 1-17 (der hier und im folgenden natürlich 

nach E druckt; vgl. aber Anm. 29). 
82 Zur in der Diözese Piacenza unweit von Bobbio gelegenen Abtei Mezzano 

(heute im Ort Mezzano Scotti, Comune Bobbio, Provinz Piacenza) vgl. P. 
Kehr, Italia Pontificia 5, Berlin 1911, S. 532 (zu ergänzen I. Affo, Storia 
della cittä di Parma 1, Parma 1792, S. 301, Anm. a). Die Anfänge der Abtei 
liegen im dunkeln. 881 übertrug Karl III. Mezzano dem Bistum Parma un
ter dem einflußreichen Bischof Wibodo (D Ka.III.33), was von Kaiser Wido 
892 bestätigt wurde (D Wi.19), doch unterstand Mezzano später wieder 
dem Bistum Piacenza. 

83 de cella illa cum insula que dicitur Barbarino (Barberino, Comune Bobbio, 
Provinz Piacenza): Volpini (wie Anm. 25) S. 286 Z. 4 (vgl. unten 
Anm.45). 

http://Ka.III.33
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Königspfalz nach Pavia, wo sie den Sachverhalt Kaiser Lothar und 
seinem Sohn Ludwig, dem rex Longobardorum, 34 vortrugen. Die bei
den Herrscher wiederum beauftragten den anwesenden Leo, der als 
Königsvasall und iudex bezeichnet wird, mit einer richterlichen Un
tersuchung im Wege des dama~s üblichen Inquisitionsverfahrens. 35 

Die in unserem Zusammenhang besonders wichtige Datierung 
des Placitum bietet folgenden Wortlaut: xii. die mense madii, anni 
domni Hlotarii magni imperatoris et [Lücke von ca. 14 Buchstaben] 
filio eius,36 anno imperii eius vigessimo (I) septimo, et Ludouici rex se
condo,37 per indictionem .x.38 Ungewöhnlich ist in der Datierung 
nicht nur die vorgezogene Stellung der Tagesangabe, auch filio eius 
ist offenkundig an eine falsche Stelle gerückt. 39 

Die 10. Indiktion führt ins Jahr 84 7. Zu 84 7 passen allerdings 
nicht ganz die genannten Regierungsjahre. Die italischen Herr
scherjahre Lothars I. richten sich in den Diplomen und Chartae 
nach 840 üblicherweise nach einer Epoche zu Anfang des Jahres 

34 Denselben Titel mißt ihm auch die Vita des Papstes Sergius II. im Liber 
Pontificalis anläßlich seiner Krönung durch diesen Papst im Jahre 844 zu 
(ed. L. Duchesne, Le Liber Pontificalis 2, Paris 21955, S. 89); vgl. B-Zi 27 
(B- M 2 1115a und 1177d). 

35 Ein ähnliches Verfahren läßt sich in mehreren Placita dieser Jahre nachwei
sen; vgl. Manaresi 1 (wie Anm. 26) Nr. 49 (845 Februar 26) und Nr. 56 
(851/852) (mit vergleichbaren Formeln); s. etwa die Einleitungsformel in 
Manaresi 1, Nr. 47: Dum ortajuissed (I) intentio. 

36 Volpini (wie Anm. 25) S. 289 Z.125 ergänzt Ludovici vor jilio eius, vom 
Platz her käme auch domni Ludovici in Frage. 

37 In E ist x" in die Lücke zwischen rex und secondo nachträglich von derselben 
Hand (wahrscheinlich als Verbesserungsvorschlag eines für falsch gehalte
nen Regierungsjahrs; vgl. die folgende Anm.) hinzugefügt worden. Volpini 
(wie Anm. 25) S. 290 Z.126 (mit Anm. a) emendiert septimo, was durch das 
korrekt überlieferte Herrscherjahr Ludwigs in D natürlich hinfällig gewor
den ist. 

38 E hat in Klammern den Zusatz: verius .xv. 
39 Zu erwarten wäre folgende Reihenfolge der einzelnen Datierungselemente: 

anno dominorum nostrorum Hlotarii invictissimi imperatoris, anno vicesimo 
quinto, et domni Hludovuichi jilii eius gloriosissimi regis anno quinto, sup die 
... mense Februarii, indictione octava, jeliciter (Manaresi 1 [wie Anm. 25) 
Nr. 49). 
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820,40 was im Mai 847 das 28. statt des angegebenen 27. Regie
rungsjahrs erwarten ließe. 41 Die Königsjahre Ludwigs II. werden in 
den Chartae und Placita vor seiner Kaiserkrönung im Jahre 850 zu
meist von der Krönung zum rex Langobardorum am 15. Juni 844 in 
Rom an berechnet. 42 Das im Placitum überlieferte 2. Regierungs
jahr Ludwigs ergibt daher den Mai 846.43 

Die widersprüchlichen Datierungsangaben ergeben also kei
nen sicheren Aufschluß darüber, ob das Placitum im Mai 847 (so 
die Indiktionsangabe) oder im Mai 846 (so die Herrscherjahre Lo
thars und Ludwigs) ausgestellt wurde. Erst das Itinerar Lotbars I. 
trägt zu einer Klärung bei.44 Allerdings ist dabei zu berücksichti
gen, daß das Ausstelldatum des Placitum nicht mit dem Zeitpunkt, 
an dem sich Lotbar I. und Ludwig II. gemeinsam in Pavia aufhiel
ten, übereinstimmt. Wie wir in der N arratio des Placitum nämlich 

40 Mit der widersprüchlichen Datierungspraxis in den Herrscherdiplomen 
Lotbars I. und in den nach ihm datierten Chartae und Placita hat sich be
reits ausführlichE. Mühlbacher, Die Datirung der Urkunden Lotbar I., 
Sitzungsberichte Akademie Wien 85 (1877) S. 463-544, auseinandergesetzt 
(vgl. die Rezension durch E.-J. Tardif, Bibliotbeque de l'Ecole des Chartes 
40 [1879] S. 354-357); auf Einzelheiten ist hier nicht einzugehen; vgl. bes. 
Schieffer, Urkunden Lotbars I. (wie Anm. 8) S. 45ff. - Widersprüche in 
den Datierungsangaben lassen sich häufig in Diplomen und Chartae nach
weisen und sind daher auch im vorliegenden Fall nicht notwendigerweise 
dem Kopisten anzulasten. 

41 Es gibt daneben seit 849 auch Diplome, in denen die italischen Herrscher
jahre Lotbars erst mit dem Todestag Ludwigs des Frommen am 20. Juni 
umgesetzt werden: Schieifer, a.a. 0., S. 48. Wenn wir eine solche Epoche 
in dem Placitum annehmen, führte das 27. Regierungsjahr auf den Mai 847. 

42 Neben der Krönung des Jahres 844 (B-Zi 27 = B- M 2 1115a und 1177d) ist 
gelegentlich auch ein rechnerischer Herrschaftsbeginn im Jahre 840 anzu
treffen, der wohl mit dem Fortgang Lotbars I. aus Italien zusammenhängt. 
Als eine Art "Vulgärepoche" hat außerdem eine Differenz von 20 Jahren zu 
den Regierungsjahren Lotbars I. weite Verbreitung gefunden. Vg. Mühl
bacher (wieAnm. 40) S. 466-471. 

43 Die unbegründeten Korrekturversuche des Kopisten in E (vgl. Anm. 37-
38) sind durch die Einzelkopie D hinfällig geworden; vgl. Volpini (wie 
Anm. 25) S. 286. 

44 Ein Itinerar Ludwigs li. läßt sich in den fraglichen Jahren überhaupt nicht 
erstellen, da die Überlieferung seiner Urkunden erst im Jahre 851 einsetzt 
(B-M2 1181 = B-Zi75). 
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erfahren, begibt sich Leo, nachdem er in Pavia den Untersuchungs
auftrag erhalten hat, zunächst zu der umstrittenen Zelle nach Bar
berino unweit von Bobbio,45 wo er Gericht hält (placitum generaUem 
[!] ibi instituit46 ) und wo auch die beiden streitenden Parteien, jetzt 
durch die Pröpste Hermerissius von Bobbio und Benedictus von 
Mezzano und ihre advocati vertreten, 47 erscheinen. Da das Gericht 
bei dieser ersten Verhandlung noch zu keinem Ergebnis kommt, 
vertagt es sich auf einen zweiten Prozeßtermin, bei dem weitere Be
weismittel vorgelegt und Zeugen vernommen werden sollen (inter 
ipsas ambas partes placitum munitum mittere jecimus veniendum. In 
alioque die in ipsum locum Barbarino jines accipiendum venientes am
bas partes in eodem iudicium).48 

Erst bei diesem zweiten Gerichtstermin, auf den sich das im 
Placitum angegebene Datum bezieht, wird eine Entscheidung zu
gunsten des Klosters Bobbio gefällt. Wieviel Zeit zwischen dem in 
Pavia ergangenen Untersuchungsauftrag an Leo und dem Ende 
Mai ergangenen Urteil vergangen ist, läßt sich nur vermuten. An
gesichts vergleichbarer Rechtsfälle ist es aber ganz unwahrschein
lich, daß diese Zeitspanne mehr als maximal einige Monate betra
gen haben sollte. 

Nach dieser Vorüberlegung ist nunmehr zu prüfen, ob sich Lo
thar I. im ersten Drittel des Jahres 846 oder zu Beginn des folgen
den Jahres in Pavia aufgehalten haben könnte, wobei nach dem Ge
sagten ein Aufenthalt in den Monaten März/April die größte Wahr
scheinlichkeit für sich hat. Am 13. Juni 845 hat Lothar in Aachen 
für das italienische Kloster Novalesa geurkundet.49 Bald darauf 

45 Der Ort Barberino, der heute Teil der Comune Bobbio ist, liegt etwa 4 km 
nördlich von Bobbio an der Trebbia in Richtung Piacenza; vgl. Anm. 33. 
Von Pavia aus ist er in zwei Tagen zu erreichen. 

46 Volpini (wie Anm. 25) S. 287 Z. 20f. 
47 Volpini (wie Anm. 25) S. 287 Z. 21ff. Zu Hermerissius vgl. unten Anm. 80. 
48 Vgl. Volpini (wie Anm. 25) S. 288 Z. 64-66. 
49 D 91, 13. Juni (Or.). Petent ist der zu den engsten italischen Gefolgsleuten 

Lothars zählende Bischof von lvrea und Abt von Novalesa Josef, der sich 
damals offensichtlich am Hof in Aachen aufgehalten hat. Schon im Jahre 
829 war Josef zusammen mit Graf Leo von Seprio, wahrscheinlich auch der 
Leiter des Placitum des Jahres 847 (unten S. 16ff.), im kaiserlichen Auf-
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muß er einen Zug in die Provence unternommen haben, wo er den 
auf mehr Selbständigkeit abzielenden Bestrebungen des dortigen 
Adels unter Führung des herzogsgleichen Grafen Folcrat von Arles 
entgegentrat. 5° Erst am 10. Oktober 845 ist er wieder in Aachen be
zeugt, wo er abermals für Novalesa urkundet.51 Wo Lothar die bei
den folgenden Monate verbracht hat, ist nicht bekannt; erst am 
30. Dezember ist er wieder in Aachen nachweisbar. 52 Zu Beginn des 
Jahres 846 scheint sich der Hof in Nimwegen aufgehalten zu ha
ben.53 Spätestens Anfang Mai 846 ist Lotharnach Aachen zurück-

trag als Missus in Rom (Manaresi 1 [wie Anm. 26] Nr. 38); vgl. E. Hla
witschka, Franken, Alemannen, Bayern und Burgunder in Oberitalien. 
Zum Verständnis der fränkischen Königsherrschaft in Italien (774-962), 
Forschungen zur oberrheinischen Landesgeschichte 8, Freiburg i. Br. 1960, 
s. 219. 

50 B-M 2 1121a. Die Quellen (Annales Bertiniani, Annales Fuldenses) nennen 
übereinstimmend das Jahr 845, allerdings keinen Monat, so daß ein Zeit
raum von Ende Juni bis Anfang Oktober 845 für einen solchen Zug in Frage 
kommt. Zu Folcrat vgl. R. Poupardin, Le royaume de Provencesous les 
Carolingiens (855-933?), Bibliotheque de l'Ecole des Hautes Etudes 131. 
Paris 1901, S. 3f., 14; G. de Manteyer, La Provence du premier au dou
zieme siecle 1. Etudes d'histoire et de geographie, Paris 1908 (ND 1975), 
S. 77; Brunner (wie Anm. 1) S. 127. Wenn es zutrifft, daß der im Kapitular 
des Jahres 847 unter den Anführern der fränkischen Heeresabteilung ge
nannte Fulcradus (MGH Conc. 3, Nr.12, 8.139 Z. 4) mit dem Grafen von 
Arles zu identifizieren ist, muß sich Lothar I. bald darauf mit ihm ausge
söhnt haben; vgl. Poupardin, a.a.O., S. 3 Anm. 8. 

51 D 92 (Nachzeichnung 10. Jh.). Petent ist abermals der genannte Josef von 
lvrea, der vielleicht den Zug Lothars in die Provence mitgemacht hat. 

52 D 93 (Abschrift 12. Jh.) für das Bistum Volterra unter Bischof Andreas, der 
als Petent die Urkunden seiner Kirche vorlegt. Auch D 94 für das Erzbis
tum Vienne unter Erzbischof Egilmar, den Lothar bei seinem Zug in die 
Provence sicherlich aufgesucht haben wird, scheint damals in Aachen aus
gestellt worden zu sein; vgl. Schieffer, Vorbemerkung. 

53 B-M 2 1123a. Der Aufenthalt dort wird nur in den Annales Xantenses a. 
846 erwähnt (ed. B. v. Simson, MGH SS. rer. Germ. in us. schol., Hanno
ver 1909, S. 15). Eine nähere zeitliche Einordnung etwa auf Grund der rela
tiven Chronologie der Ereignisse dieses Jahres ist schwierig. Wegen Annales 
Fuldenses a. 847, ed. F. Kurze, MGH SS. rer. Germ. in us. schol., Hanno
ver 1891, S. 36, ist der Aufenthalt vielleicht sogar erst ins Jahr 847 zu set
zen; vgl. Dümmler 1 (wieAnm.ll) S. 296,302. 
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gekehrt.54 Gegen Ende Mai hat er sich an einem unbekannten Ort 
mit seinem Bruder Ludwig von Ostfranken getroffen.55 Am 8. Juli 
hält er sich erneut in Aachen auf, wo er für den Diakon Godebert 
von Pavia urkundet. 56 

Keine Quelle verrät uns, wo Lotbar den Hochsommer 846 ver
bracht hat. Erst am 21. Oktober 846 ist er in Weims unweit von 
Malmedy, 57 am 6. Dezember in Vlatten bei Düren anzutreffen. 58 

54 D 96 vom 7. Mai (Abschrift 10. Jh.) für einen Vasallen des jüngeren Grafen 
Matfrid (zu diesem s. Schieffer, Vorbemerkung zu D Lo.I.83), dessen 
gleichnamiger Vater zu den engsten Parteigängern Lotbars I. gezählt hatte 
und diesem 834 nach Italien gefolgt war, wo er u. a. mit dem strategisch 
wichtigen Veltlin als Lehen ausgestattet worden war (D Lo.I.100 ). 

55 B-M 2 1124a. Vgl. R. Schneider, Brüdergemeine und Schwurfreundschaft. 
Der Auflösungsprozeß des Karlingerreiches im Spiegel der Caritas-Termi
nologie in den Verträgen der karlingischen Teilkönige des 9. Jahrhundert, 
Historische Studien 388, Lübeck - Harnburg 1964, S.180; I. Voss, Herr
schertreffen im frühen und hohen Mittelalter. Untersuchungen zu den Be
gegnungen der ostfränkischen und westfränkischen Herrscher im 9. und 
10. Jahrhundert sowie der deutschen und französischen Könige vom 11. bis 
13. Jahrhundert, Archiv für Kulturgeschichte Beiheft 26, Köln 1987, S. 208. 

56 D 97 (Kopie 10. Jh.). Als Petent in diesem für die städtische Topographie 
Pavias und für unsere Kenntnis von der dort weiter funktionierenden Zen
tralverwaltung des Regnum Italiae wichtigen Stück begegnet abermals Bi
schof Josef von lvrea. 

57 D 98 (Or.) für seinen Getreuen Switgar, dessen Besitz später an das Bistum 
Langres gefallen sein muß. Langres lag an der aus dem Moseltal kommen
den wichtigen Straße, die über Besan~on und Lausanne dem Großen St. 
Bernhard zustrebte. Daß Lotbar gerade Ende Oktober 846 für einen Emp
fänger in der Diözese Langres geurkundet hat, läßt auf einen Zusammen
hang mit dem vielleicht schon damals geplanten Italienzug schließen. 
Eventuell hatte sich Switgar auch den Boten angeschlossen, die dem Kaiser 
die Nachricht von der Plünderung St. Peters durch die Sarazenen über
bracht haben werden; vgl. unten S. 15. 

58 D 99 (Abschrift 10. Jh.) für das ihm besonders verbundene Kloster Prüm, 
dem er damals zu seinem Seelenheil einige Mansen für den Unterhalt der 
Lichter schenkt. Zu Prüm, in das Lotbar kurz vor seinem Tode als Mönch 
eintrat und wo er sich auch eine Grabstätte bereitet hatte, vgl. H. Zielins
ki, Die Kloster- und Kirchengründungen der Karolinger, in: Beiträge zur 
Geschichte und Struktur der mittelalterlichen Germania Sacra, Studien zur 
Germania Sacra 17, Göttingen 1989, S. 95-134. Auch diese Urkunde könnte 
bereits ein Reflex des geplanten Italienzuges sein. 
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Kaum noch im Herbst 846, sondern vielmehr erst in der ersten Jah
reshälfte 84 7 ist Lothar mit seinem Sohn Ludwig irgend wo in der 
Francia zusammengetroffen, 59 um über die infolge der Plünderung 
Roms durch die Sarazenen Ende August 846 geschaffene Lage zu 
beraten.60 

Erst gegen Ende Februar 847 ist Lothar wieder nachweisbar. 
Er hat sich damals in Meerssen mit seinen beiden Brüdern getrof
fen und wie bereits im Oktober 844 in Diedenhofen61 noch einmal in 
demonstrativer Form die Friedensabmachungen von Verdun be
kräftigt.62 Wo sich Lothar die übrige Zeit des Jahres aufgehalten 
hat, ist nicht bekannt. In Meerssen wurde zwar ein weiteres Treffen 
der drei Brüder für den 24. Juni in Paris in Aussicht genommen,63 

doch gibt es keinerlei Hinweise darauf, daß es auch tatsächlich zu
stande gekommen ist. 64 Wann sich Lothar I. im Jahre 84 7 ein weite-

59 Der Datierungsproblematik gehe ich an anderer Stelle gesondert nach: H. 
Zielinski, Reisegeschwindigkeit und Nachrichtenübermittlung als Pro
blem der Regestenarbeit am Beispiel eines undatierten Kapitulars Lothars 
I. von 847 Frühjahr (846 Herbst?). Dieser Aufsatz wird erscheinen in: P.-J. 
Heinig (Hg.), Diplomatische und chronologische Studien aus der Arbeit 
an den Regesta Imperii, Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des 
Mittelalters. Beihefte zu J. F. Böhmer, Regesta Imperii 8, Köln-Wien
Graz 1990/1991. 

60 B-M2 1127a, 1128 (B-Zi 46); vgl. MGH Conc. 3, Nr.12 ("Hlotharii Capi
tulare de expeditione contra Sarracenos facienda"); vgl. unten S. 16. 

61 B-M 2 1116a. 
62 B-M 2 1130b und 1131 (MGH Capit. 2, Nr. 204); vgl. Schneider, Brüder

gemeine (wie Anm. 55) S. 180; Voss, Herrschertreffen (wie Anm. 55) S. 11, 
208. Eine weitere demonstrative Bekundung der brüderlichen Eintracht 
fällt in den Sommer 851, abermals in Meerssen; vgl. B-M 2 1145a/1146 
(MGH Capit. 2, Nr. 205). 

63 Vgl. MGH Capit. 2, Nr. 204, bes. S. 71 Z. 6f.: Adnuntiatio Karoli. (1) Sciatis, 
quia dilectifratres nostri et nos communiter placitum nostrum ad missam sanc
ti Johannis apud Parisium condictum habemus. Vgl. ebd. S. 70 Z.19; B- M 2 

1131; Voss, Herrschertreffen (wie Anm. 55) S. 11, 208. 
64 Dies bezweifelt schon Dümmler (wie Anm. 11) S. 301. Es sollte in Paris 

wohl vor allem um westfränkische Angelegenheiten gehen, insbesondere um 
den Konflikt mit Pippin von Aquitanien und die Auseinandersetzungen 
mit Bretonen und Normannen. Falls es tatsächlich zu diesem Treffen ge
kommen wäre, das schon wegen der Ortswahl ein Prestigeerfolg für Karl 
den Kahlen gewesen wäre, hätte die westfränkische Annalistik es sicherlich 
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res Mal mit Ludwig von Ostfranken getroffen hat, wie eine etwas 
vage Nachricht in den Annales Fuldenses vermuten läßt, ist nicht 
bekannt.65 Erst am 3. Januar 848 ist er wieder in Aachen anzutref
fen.66 

Wenn man das Itinerar Lothars I. in den fraglichen Jahren 
noch einmal im Zusammenhang betrachtet und dabei berücksich
tigt, daß ein Italienzug (vom Aufbruch in der Francia an bis zur 
Rückkehr dorthin) mindestens drei bis vier Monate dauerte,67 so 

nicht unerwähnt gelassen. Wegen der weiterbestehenden Spannungen zwi
schen Lothar und Karl war die Bereitschaft des Kaisers, seinenungeliebten 
Halbbruder in Paris aufzusuchen, wohl von vornherein sehr gering. 

65 Ann. Fuld. a. 84 7, ed. Kurze (wie Anm. 53) S. 36: Hic annus a bellis quievit, 
quem Hlutharius et Hludowicus mutuajamiliaritate transegerunt; nam uterque 
eorum ad domum alterius invitatus conviviis et muneribus regiis honoratus est. 
Hludowicus tamen Hlutharium et Karlum, ita ut voluit, pacijicare non potuit, 
renuente Hluthario propter iniuriam sibi a Gisalberto vasallo Karli in raptu 
jiliae suae jactam; vgl. Dümmler 1 (wie Anm.ll) S. 299; B-M 2 1130b, 
1388b; Schneider, Brüdergemeine (wie Anm. 55) 8.180; Voss, Herr
schertreffen (wie Anm. 55) S. 208. Wahrend Mühtbacher sowie Schneider 
und Voss zwei Treffen zwischen Ludwig und Lotbar im Anschluß an das 
Meerssener Dreikönigstreffen annehmen, weist Dümmler darauf hin, daß 
sich hinter dem mit Hludowicus tamen Hlutharium et Karlum eingeleiteten 
Passus eine Anspielung auf das Meerssener Treffen verbirgt (das der Ful
daer Annalist ansonsten überhaupt nicht erwähnt hätte), so daß die Begeg
nungen zwischen Lothar und Ludwig in die Vorbereitungsphase fallen 
könnten. 

66 D 100 (Or.) für St-Denis, dessen alte Besitzungen im Veltlin damals restitu
iert wurden. Auf einen möglichen Zusammenhang mit dem zurückliegenden 
Meerssener Königstreffen weist Schieffer in der Vorbemerkung zu D 100 
hin. 

67 Die Entfernung Aachen - Pavia beträgt etwa 1160 Straßenkilometer; vgl. 
Zielinski, Reisegeschwindigkeit (wie Anm. 59). Ein Zug aus der Francia 
nach Oberitalien ist kaum in weniger als 30 Tagen zu bewerkstelligen, eher 
sind 40 bis 50 Tage die Regel. Die nachweislichen Italienzüge in karolingi
scher und nachkarolingischer Zeit haben (gerechnet vom Abmarsch in den 
Kernlanden bis zur Rückkehr dorthin) mindestens drei, eher vier Monate 
gedauert. Brühl, Fodrum 1 (wie Anm. 11) S. 453-455, läßt in seiner Be
rechnung der Dauer der Italienzüge in ottonischer und salischer Zeit einen 
Italienzug mit der Alpenüberquerung beginnen bzw. enden, so daß seine 
Zahlenangaben für unsere Zwecke jeweils um mindestens vier Wochen zu 
erhöhen sind. 
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kommt vor allem das erste Drittel des Jahres 847 für einen solchen 
Zug in Frage. Daß Lothar im Spätsommer 845 von der Provence 
aus einen kurzen Abstecher nach Oberitalien gemacht haben könn
te, ist zwar allein von der Chronologie her nicht ganz auszuschlie
ßen,68 doch ist kaum anzunehmen, daß sich das Gerichtsverfahren, 
mit dem Leo in diesem Fall ja schon etwa im September 845 beauf
tragt worden wäre, bis Ende Mai 846 hingezogen haben sollte. 

Auch das erste Drittel des Jahre 846 kommt für einen Italien
zug kaum ernsthaft in Frage. Da Lothar, der zuletzt noch am 
30. Dezember 845 in Aachen nachweisbar ist, dort am 7. Mai 846 
abermals urkundet, hätte er mitten im Winter über die Alpen zie
hen müssen, ohne daß sich hierfür ein Motiv erkennen ließe - wobei 
wir den fraglichen Aufenthalt in Nimwegen zu Beginn des Jahres 
846, der den zur Verfügung stehenden Zeitraum noch weiter einen
gen würde, nicht einmal berücksichtigen. 

Im ersten Drittel des Jahres 84 7 aber läßt sich eine Alpen
überquerung ohne weiteres ins Itinerar einfügen. Nach dem Treffen 
mit seinen Brüdern Ende Februar in Meerssen69 verschwindet Lo
thar für den Rest des Jahres völlig aus unserem Gesichtskreis. Das 
für Ende Juni geplante neuerliche Treffen mit seinen Brüdern in 
Paris ist - wohl nicht zuletzt wegen der Haltung Lothars I. - kaum 
zustande gekommen.70 Erst im Januar 848 ist Lothar wieder in 

68 Für einen solchen Zug bereits 845 gibt es ein vages Indiz in dem stark ver
unechteten D Lo.I.90 von 845 Mai 15, angeblich aus Straßburg, wo es in der 
Datierung heißt: actum (publice in) palatio regio (Argentoraco, cum iremus 
in Italiam); jeliciter amen (S. 223, Z.19-20). Th. Schieffer hat den Passus 
cum iremus in Italiam als Interpolation ausgeschieden (im Zitat in spitzen 
Klammern), doch ist zu fragen, welchen Zweck der Falsarius mit dieser An
gabe verfolgt haben sollte. Ob sie nicht doch Bestandteil des authentischen 
Textes ist? Angaben über die Ausstellung einer Urkunde in itinere finden 
sich auch sonst gelegentlich. Vgl. D 0.1.274 (965 Januar 3, S. Ambrogio): 
actum ad S. Ambrosium in itinere ipsius imperatoris; s. auch die Narratio des 
D Lo.II.33 (Besanc;on - 869 Januar 22): in itinere nobis ad sedem apostoli
cam euntibus (S. 439 Z. 28f.). 

69 Das Treffen war wohl für Anfang März geplant, fand aber offenbar bereits 
Ende Februar statt; vgl. Dümmler 1 (wie Anm. 11) S. 299f.; B-M 2 1130b. 

70 Selbst wenn Lothar anfänglich geplant haben sollte, sich Ende Juni nach 
Paris zu begeben, so wäre die Zwischenzeit (März-Juni) lang genug gewe
sen, um nach Italien zu ziehen. Vgl. auch oben Anm. 64. 

http://Lo.II.33
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Aachen anzutreffen - Zeit genug für einen zwischenzeitliehen Zug 
nach Oberitalien, das er - von Meerssen Anfang März aufbrechend 
- etwa Mitte April erreicht haben könnte: einen guten Monat vor 
der Ausstellung des Placitum.71 

Unschwer ist auch das Motiv für einen solchen Zug im Früh
jahr 84 7 zu erkennen. Im August 846 war St. Peter in Rom von den 
Sarazenen geplündert worden.72 Das im ganzen Abendland stark 
beachtete Ereignis war Anlaß für ein Treffen zwischen Ludwig II. 
und Lothar an einem unbekannten Ort in der Francia, auf dem ein 
detaillierter Marschplan zur Vertreibung der Sarazenen aus Südita
lien durch ein vereinigtes fränkisch-italisches Heer beschlossen 
wurde.73 

Strittig ist der Zeitpunkt dieses mit der Abhaltung einer Syn
ode verbundenen Treffens.74 Während die ältere Forschung die Be
gegnung zwischen den beiden Herrschern in den Herbst 846 gesetzt 
hat,75 haben Poupardin76 und Dupraz77 den Frühling bzw. Frühsom
mer des Jahres 84 7 vorgeschlagen, womit das Treffen in die Nähe 
des Italienzuges Lothars I. rückte. Diese Datierung ist, wie sich 

71 Wahrend seines Zuges nach Oberitalien, bei dem Lothar die übliche Route 
über Besanc;on- Lausanne-Gr. St. Bernhard genommen haben wird, könn
te das Deperditum für das Kloster St-Oyend-de-Joux (Diöz. Besanc;on) 
ausgestellt worden sein (Dep. Lo.I.165). Die angegebene 11. Indiktion des 
Deperditums führt auf einen Zeitraum ab September 84 7, was darauf schlie
ßen läßt, daß sich Lothar bis in den Hochsommer in Oberitalien aufgehal
ten und erst auf dem Heimweg für St-Oyend-de-Joux geurkundet hat. Im 
Herbst 847 könnte auch ohne weiteres ein zweites Treffen mit Ludwig von 
Ostfranken stattgefunden haben; vgl. oben S. 12f. mit Anm. 65. 

72 B-Zi41 (B-M2 1126a). 
73 B-Zi 46 (B-M2 1128); das dort promulgierte Kapitular auch MGH Conc. 

3, Nr.12. 
74 Vgl. oben Anm. 59. Der Teilnehmerkreis ist nicht bekannt. Die am Schluß 

des Kapitulars überlieferte Namenliste enthält die Führer des Aufgebots 
für den geplanten Sarazenenzug (MGH Conc. 3, Nr. 12, S. 138f.). 

75 Nachweis bei Hartmann, Vorbemerkung zu MGH Conc. 3, Nr. 12, S. 133. 
76 R. Poupardin, La date du "Capitulare Hlotharii de expeditione contra 

Saracenos facienda", Le Moyen Age 2/11 (1907) S. 22-25. 
77 L. Dupraz, Le capitulaire de Lothaire I, empereur, De expeditione contra 

Sarracenos facienda, et la Suisse romande (847), Zeitschrift für Schweizeri
sche Geschichte 16 (1936) S. 241-293. 
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durch detaillierte Wege- und Zeitberechnungen zeigen läßt, in der 
Tat die bei weitem wahrscheinlichere.78 

Da der geplante Kriegszug gegen die Sarazenen mit größter 
Wahrscheinlichkeit erst im Jahre 848 zustandekam,79 befinden wir 
uns zu Beginn des Jahres 84 7 - wie immer man auch das Treffen 
datieren mag - in seiner Vorbereitungsphase. Daß nicht nur die Zu
sammenkunft zwischen Ludwig und Lothar I. in der Francia der 
Vorbereitung des Sarazenenzuges diente, sondern daß auch der 
übersehene Aufenthalt Lotbars in Pavia damit im Zusammenhang 
steht, ist wegen der zeitlichen Koinzidenz kaum zu bezweifeln. 

Vor diesem Hintergrund kommt dem im Placitum begegnen
den Personenkreis besonderes Interesse zu. Amalrich, 80 der in Pavia 
das Kloster Bobbio vertritt, ist seit 840 als vocatus episcopus von 
Corno, seit 843 auch als Abt von Bobbio nachweisbar.81 Lothar I. 
hatte zuletzt im August 843 in Gondreville für ihn geurkundet. 82 Zu 
seinen Verwandten gehörte der als Vorsitzender des Placitum fun
gierende Leo. 83 Dieser dürfte trotz der Bedenken Volpinis84 mit je-

78 Vgl. meinen oben Anm. 59 zitierten Aufsatz. 
79 Vgl. B-Zi 53-55. 
80 Der neben Abt Amalrich genannte Propst Hermerissius von Bobbio (Vol

pini [wie Anm. 25] S. 287 Z. 21) dürfte mit dem späteren Abt Hermenricus 
von Bobbio identisch sein, der Empfänger eines von W. Holtzmann erst
mals edierten Diploms Ludwigs II. für Bobbio aus dem Jahre 865 ist (B-Zi 
231). In der nur abschriftlich überlieferten Urkunde (ed. W. Holtzmann, 
Ein neues Diplom Kaiser Ludwigs II. für Bobbio, Neues Archiv 46 [1926] 
S. 142-148) wird der Name des sonst nicht weiter begegnenden Abtes ver
derbt sein. Als Propst begegnet Hermerissius noch 863 ( Codice diplomatico 
di Bobbio 1, ed. Cipolla [wie Anm. 24], S. 218f. Nr. 64). Vgl. auch eine 
Charta von 844 (843?) September, ebd. S. 145 Nr. 39: Hermerissius preposi
tus et rector monasterii Bobiense. 

81 Vgl. D. A. Bullough, Leo, "qui apud Hlotharium magni loci habebatur", 
et le gouvernement du Regnum ltaliae a l'epoque carolingienne, Le Moyen 
Age 67 (1961) S. 238f., 244f. 

82 D 77, ein umfassendes Bestätigungsdiplom nach dem Vorgang Ludwigs d. 
Frommen. Wahrscheinlich hatte Amalrich am Friedenstreffen von Verdun 
teilgenommen (B-M 2 1103a); vgl. Schieffer, Vorbemerkung zu D Lo.1.75. 

83 Vgl. unten Anm. 95 (B-Zi 235). 
84 Volpini (wie Anm. 25) S. 286 geht davon aus, daß der ältere Leo im April 

844 bereits verstorben war. 
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nem schon kurz nach der Jahrhundertwende bezeugten Leo iden
tisch sein, der nach dem Urteil des sogenannten Astronomusapud 
Hlotharium magni loci habebatur. 85 Mit seiner überragenden Stel
lung als Stütze der karolingischen Herrschaft in Italien hat sich 
Bullough, dem das Placitum des Jahres 847 unbekannt geblieben 
war, ausführlich beschäftigt.86 Da Leo im Juli 841, damals zusam
men mit seinem Sohn Johannes, zum letzten Mal bezeugt ist87 und 
im April 844 sein Sohn Johannes nunmehr alleine im Mailändi
schen als Graf begegnet,88 haben Bullough und Volpini angenom
men, daß Leo in der Zwischenzeit gestorben sei.89 Eine solche Ver
mutung ist insofern nicht plausibel, als Johannes auch schon zu 
Lebzeiten seines Vaters den Grafentitel geführt hat und nicht einzu
sehen ist, warum sein alleiniges Auftreten 844 notwendigerweise 
den Tod seines Vaters impliziert. 90 

85 Astronomus, Vita Hludowici c. 56, MGH SS. 2 (1829) S. 641; auch ed. W. 
Tenberken, Die Vita Hludowici Pii auctore Astronomo, Rottweil 1982, 
S.201. 

86 Wie Anm. 81. 
87 D Lo.I.59; vgl. Bullough (wie Anm. 81) S. 234f. Das Diplom, in dem Graf 

Leo zusammen mit seinem Sohn, dem Grafen Johannes, zum advocatus des 
Klosters S. Maria Theodota in Pavia bestellt wird und dem ein vergleichba
res Diplom für Novara an die Seite zu stellen ist (D Lo.I.42), zeigt, daß Leo 
in den Anfängen der Regierungszeit Ludwigs II. auch zu den Stützen des 
jungen Königs zu zählen ist. 

88 Manaresi 1 (wie Anm. 25) Nr. 48, S.159 Z.12: Iohannes comis, qui tune co
mitatum Sepriense abebat; vgl. Bullough (wie Anm. 81) S. 236. Vgl. zu den 
beiden Grafen auch Hlawitschka, Franken (wie Anm. 49) S. 212f., 219f. 
(der die Familie Leos im Unterschied zu Bullough für fränkischer Herkunft 
hält). Zu Leo s. noch P. Delogu, L'istituzione comitale nell'Italia carolin
gia (Ricerche sull'aristocrazia carolingia in Italia 1), Bull. dell'Ist. Stor. Ita
liano 79 (1968) S. 84; C. Bertelli, Castelseprio e Milano, Settimane di stu
dio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo 34/2 (1988) S. 896ff. 

89 Bullough (wie Anm. 81) S. 237; Volpini (wie Anm. 25) S. 286. 
90 Gegen diese Annahme spricht auch, daß Johannes in dem im Original vor

liegenden Placitum des Jahres 844 in einer Weise unterschreibt, die es eher 
unwahrscheinlich macht, daß sein Vater zu diesem Zeitpunkt tatsächlich 
schon verstorben war: t Ego Iohannes comes interjui, ut supra (Manaresi 1 
[wie Anm. 25] Nr. 48, 8.159 Z. 27). Auch zu Beginn des Placitum heißt es 
von Leo nur: nos Iohannes comis (S. 157 Z. 3). Vgl. demgegenüber aber die 
Unterschrift des Bruders des Johannes, Sigeratus, aus dem Jahre 865: unten 
Anm.95. 
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Ein wichtiges Identifizierungsmerkmal Leos ist seine bemer
kenswerte und für einen Laien völlig singuläre, eigenhändige Unter
schrift: Leo vassus domni imperatoris (missus, comes) concordans 
subscripsi.91 Genau diese auffällige Unterschriftsformel verwendet 
aber auch der Leo des Jahres 847: Leo vassus domni regis et missus 
concordans subscripsi. 92 

Sollte es sich bei ihm um einen Sohn des älteren Leo gehandelt 
haben, der dessen Unterschriftsformel übernommen haben könn
te?93 Sohn und Amtsnachfolger Leos war der genannte Johannes;94 

ein weiterer Sohn, der 865 begegnet, hieß Sigeradus. 95 Wäre der Leo 
des Jahres 847 ein dritter, sonst unbekannter Sohn des älteren Leo, 
so hätte man eine entsprechende Angabe in der Unterschrift (filius 
Leonis comitis, oder ähnlich) erwarten dürfen. Daß ein anderer Ver
wandter des älteren Leo dessen singuläre Unterschriftsformel ein
fach imitiert haben sollte, scheint mir noch weniger wahrscheinlich. 

Zu berücksichtigen ist schließlich noch, daß der Leo des Jah
res 84 7, der offensichtlich das Vertrauen Lotbars I. und Ludwigs II. 
besaß und schon darum keine unwichtige Persönlichkeit gewesen 
sein kann, in der Folgezeit nicht weiter begegnet. 96 Auch aus diesem 
Grunde wird es sich bei ihm noch um den älteren Leo handeln, des
sen Todesjahr, wie bereits betont, nicht bekannt ist. 

91 Bullough (wie Anm. 81) S. 226-229. 
92 concordans verschrieben zu concordem; vgl. Volpini (wie Anm. 25) S. 290, 

Z.127. 
93 Dies vermutet Volpini (wie Anm. 25) S. 286. 
94 Vgl. oben S. 17 mit Anm. 87. 
95 Sigeratus vassus domni imperatoris, jilius bone memorie Leoni comite, über

trägt dem Kloster S. Ambrogio in Mailand zu seinem und seines Oheims, 
des Bischofs Amalrich (von Corno), Seelenheil genannten Besitz ( B-Zi 235; 
Codex diplomaticus Langobardiae, Hist. Patriae Monumenta 13, Augustae 
Taurinorum 1873, Nr. 235, Sp. 383f., jetzt ed. A. R. Natale [Hg.], Il Museo 
diplomatico dell'Archivio di Stato di Milano 1/2, Milano 1970, Nr.l15 [mit 
einem Faksimile des Or.] ). 

96 Das Fehlen des Grafentitels in dem Placitum des Jahres 847 ist zwar auffäl
lig, aber wenig beweiskräftig. Leo führt schon 824 einen Grafentitel 
(Manaresi 1 [wie Anm. 25] Nr. 36), unterschreibt aber später noch ohne 
einen solchen Titel als missus domni imperatoris (Manaresi 1 [wie 
Anm. 25] Nr. 38). Zudem kann er sein Grafenamt 847 tatsächlich bereits an 
seinen Sohn abgetreten haben. 
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Auch die im Umstand erscheinenden und mehrheitlich als 
Zeugen unterschreibenden Pfalzrichter und Hofnotare sind in der 
Folgezeit mehrfach in der Umgebung Ludwigs II. bezeugt.97 Ihr mit 
sieben Vertretern ungewöhnlich zahlreiches Auftreten läßt darauf 
schließen, daß damals ein größeres Treffen in Pavia abgehalten 
wurde. Auch scheint man am Königshof dem Streit, der zwischen 
Amalrich, Bischof von Corno und Abt von Bob bio, und dem Kloster 
S. Paolo di Mezzano unter dem nicht weiter nachweisbaren Abt Jo
sef entbrannt war, 98 einige Bedeutung beigemessen zu haben. Es 
gibt in der Folgezeit nur wenige Placita, in denen die für das Funk
tionieren der fränkischen Herrschaft in Oberitalien wichtige Grup
pe der Pfalzrichter ähnlich zahlreich begegnet.99 

Die Ursache für das Interesse des Hofes an der Mission des 
Leo wird im geplanten Sarazenenzug zu suchen sein: im Zuge der 
Vorbereitungen sollte wohl ein Streit, in den mit Amalrich eine der 
wichtigsten Stützen der fränkischen Herrschaft in Oberitalien ver
wickelt war, beigelegt werden.100 Aus diesem Grunde scheint man 
nicht nur ein großes Aufgebot an Hofrichtern nach Barberino ge
schickt, sondern die heikle Angelegenheit ganz bewußt der Autori
tät des betagten Leo anvertraut zu haben. 

Als Fazit ist festzuhalten: Die Plünderung St. Peters durch die 
Sarazenen Ende August 846 war Anlaß für Kaiser Lothar I., ge-

97 Als Zeugen unterschreiben Simpertus, Ratfredus, Agimundus, Ritpertus 
und Johannes, im Umstand werden noch genannt Leo und Petrus. Vgl. den 
Einzelnachweis bei B-Zi, Register. Zum Propst von Bobbio, Hermerissius, 
vgl. Anm. 80. 

98 Die naheliegende Vermutung, daß Abt Josef von Mezzano mit dem gleich
namigen Bischof von Ivrea und Abt von Novalesa identisch ist, der neben 
Amalrich von Corno zu den wichtigsten italischen Stützen Lothars I. und 
Ludwigs II. (dessen erster Erzkapellan er wurde) zählte, läßt sich leider 
nicht erhärten. Vgl. über Josef von Ivrea bes. J. Fleckenstein, Die Hofka
pelle der deutschen Könige 1, Schriften der MGH 16/1, Stuttgart 1959, 
8.126-128. 

99 Die Anzahl von sieben Hofrichtern wird unter Ludwig Il. sonst in keinem 
anderen Placitum erreicht. B-Zi 403 (874 Dez.) kennt deren sechs, B-Zi 
229 (865 Jan.) deren fünf. 

100 Eine rege Tätigkeit der Hofrichter und Königsboten ist auch im Vorfeld des 
Süditalienzuges des Jahres 866 zu konstatieren; vgl. B-Zi 233-235, 238-
240. 
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meinsam mit seinem Sohn Ludwig II. den Versuch zu unternehmen, 
die Situation in Süditalien zu stabilisieren 101 und die Sarazenen 
durch einen von Ludwig II. persönlich geleiteten Feldzug vom süd
italischen Festland zurückzudrängen. Im Zuge der Vorbereitungen 
wurde auf einem in der Francia, d. h. im Kernreich Lothars 1., abge
haltenen Treffen, zu dem Ludwig II. eigens angereist war, ein de
taillierter Plan entworfen und in einem Kapitular überall im Reich 
verbreitet. Kaiser Lothar I. selbst ist etwa im März/April 84 7 nach 
Pavia gezogen, um dort mit seiner Autorität seinen Sohn bei der 
Vorbereitung des Zuges zu unterstützen. 

Unklar ist nach wie vor die genauezeitliche Abfolge der Ereig
nisse. Daß das Treffen in der Francia, das mit der Abhaltung einer 
Synode verbunden war, bereits im Herbst 846 stattgefunden hätte, 
ist ganz unwahrscheinlich. Ludwig II. wird seinen Vater vielmehr 
frühestens zu Beginn des folgenden Jahres aufgesucht haben. Das 
Treffen könnte im Anschluß an das Meerssener Dreikönigstreffen 
Ende Februar/Anfang März zustande gekommen sein.102 Anschlie
ßend sind Lothar I. und Ludwig II. vielleicht gemeinsam nach Ita
lien gezogen. Etwa April/Mai hielten sie sich zusammen in Pavia 
auf, wo sich auch der alte italische Vertraute Lothars 1., Graf Leo 
von Seprio, am Hofe einfand und gleich mit einer delikaten Sonder
aufgabe betraut wurde. 

Denkbar ist aber auch, daß das Zusammentreffen von Vater 
und Sohn in Pavia dem Treffen in der Francia zeitlich voranging. In 

101 Zur Situation in dem durch innere Zwistigkeiten zerrissenen Fürstentum 
Benevent vgl. E. Hlawitschka, Die Widonen im Dukat von Spoleto, 
QFIAB 63 (1983) S. 37f., jetzt in: ders., Stirps Regia. Forschungen zu Kö
nigtum und Führungsschichten im früheren Mittelalter. Ausgewählte Auf
sätze. Festgabe zu seinem 60. Geburtstag (Hg. G. Thoma und W. Giese ), 
Frankfurta.M.-Bern-NewYork-Paris 1988, S.172f.; B-Zi 55. 

102 Gegen eine solche Datierung spricht dann nicht die Angabe des Kapitulars, 
daß die Plünderung von St. Peter hoc anno erfolgt sei, wenn man annimmt, 
daß der Schreiber hier von einem Jahresanfang zu Ostern ausgeht, wie er im 
Iothringischen Raum im hohen Mittelalter sehr verbreitet war; vgl. Zie
linski, Reisegeschwindigkeit (wie Anm. 59). Das Treffen könnte in diesem 
Fall ohne weiteres noch im März stattgefunden haben (Terminus ante wäre 
der 10. April, das Osterfest 847). Terminus post ist der 25. Januar, der im 
Kapitular genannte Zeitpunkt für die Sammlung des Heeres in Pavia. 
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diesem Fall wäre Lotbar I., nachdem sich in Meerssen Ende Fe
bruar 847 die gespannte Lage im Verhältnis zu seinen Brüdern, ins
besondere zu Karl dem Kahlen, beruhigt hatte, nach Pavia gezo
gen, um dort mit Ludwig II. über die entstandene Lage und die er
forderlichen Schritte zu beraten. Nicht nur die italischen Kräfte, 
sondern auch die Streitkräfte des nördlich der Alpen gelegenen Rei
ches Lothars I., insbesondere die burgundischen Vasallen, sollten in 
einer großen Kraftanstrengung zusammengeführt werden, um die 
Sarazenen aus Süditalien zu vertreiben. Eine allgemeine Synode in 
der Francia, die in einem solchen Fall erst im Frühsommer 84 7 zu
sammengetreten sein kann, 103 sollte die Zustimmung aller Großen 
des Reiches herbeiführen. Ludwig könnte zusammen mit seinem 
Vater von Pavia aus nach Norden aufgebrochen oder etwas später 
nachgefolgt sein, um dort eine breite Unterstützung seines Feldzugs 
zu organisieren und um auf der geplanten Synode einen detaillier
ten Plan mit seinem Vater und den Großen zu beschließen.104 

Lotbar hat, wie sein bisher unbeachtet gebliebener Italienzug 
des Jahres 847 zeigt, seine mit dem Kaisertum verbundene Aufga
be, für den Schutz der Römischen Kirche zu sorgen, auch nach 843 

103 In einem solchen Fall wäre die Angabe des Kapitulars, die Plünderung von 
St. Peter sei hoc anno erfolgt, allerdings nur so zu verstehen, daß hier der 
Zeitraum gemeint ist, der seit der Plünderung verstrichen war; vgl. Zie
linski, Reisegeschwindigkeit (wie Anm. 59). 

104 In beiden Fällen scheint Ludwig bei seinem Rückmarsch aus der Francia 
mit fränkischen Hilfstruppen den Genfer See passiert zu haben, wie eine 
Notiz in den Annales Lausannenses nahelegt, die Ludwig 845 (die Jahres
zahl ist offensichtlich verderbt und wahrscheinlich in 847 zu korrigieren; 
vgl. Dupraz [wie Anm. 77] S. 244f.) gegen die Sarazenen ziehen lassen: Lu
dovicus imperator contra Saracenos perrexit (MGH SS. 24, S. 779). Der 
Nachricht ist deswegen besonderes Gewicht beizumessen, weil die Lausan
ner Annalen ansonsten von dem Herrscher Italiens keine Notiz nehmen. 
Allgemein zu den Lausanner Annalen, die in dem hier interessierenden Teil 
bald nach 850 angelegt wurden (daher auch der Ludwig fälschlich beige
messene Kaisertitel), vgl. L. Boschen, Die Annales Prumienses. Ihre nä
here und ihre weitere Verwandtschaft, Düsseldorf 1972, S. 165-173, bes. 
S. 170 mit Anm. 397; E. Hlawitschka, Die Ottonen-Einträge der Lausan
ner Annalen, in: Roma Renascens. Beiträge zur Spätantike und Rezep
tionsgeschichte. Ilona Opelt zum 9. 7.1988 (Hg. M. Wissemann), Frank
furt a. M. - Bern- New York - Paris 1988, S. 125-148, bes. S. 126f. 
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offensichtlich sehr ernst genommen. Vor diesem Hintergrund ist die 
Frage nach dem Stellenwert, den das Regnum Italiae in den 40er 
Jahren in der Herrschaftskonzeption des letzten großen Vertreters 
der Reichseinheitsidee eingenommen hat, neu zu überdenken. Erst 
mit der von ihm veranlaßten Kaiserkrönung des Jahres 850 entließ 
er seinen Sohn in die alleinige Verantwortung für das Regnum Ita
liae und den Kirchenstaat. 

RIASSUNTO 

L'analisi di un placito redatto, nel847, non lontano da Bobbio dimo
stra ehe l'imperatore Lotario I, contrariamente all'opinione storica comu
ne, dopo aver lasciato l'Italia, nel 840, ritorno di nuovo in Italia settentrio
nale e cioe nella primavera del 84 7. L'incontro con suo figlio, il futuro impe
ratore d'Italia Ludovico II, a Pavia sta in relazione con l'avvenuto Sacco di 
Roma ad opera dei Saraceni nell'estate del846 e servi probabilmente apre
parare, sotto la guida di Ludovico, la campagna militare programmata in 
Italia merdionale. 



NOTIZEN ZU DEN PÄPSTEN 
JOHANNES VII., GREGOR III. UND BENEDIKT III. 

IN DER 
KANONESSAMMLUNG DES KARDINALS DEUSDEDIT 

von 

WILHELM KURZE 

Die Kanonessammlung des Deusdedit wurde in den 80er Jah
ren des 11. Jahrhunderts zusammengestellt.! Im 149. Kapitel des 3. 
Buches sammelte der Kardinal die für ihn noch auffindbaren Belege 
über den Güterbesitz der römischen Kirche. Das Kapitel beginnt 
mit Zitaten aus dem Liber Pontificalis, von Abschnitt 191 an stützt 
es sich dann auf Belege aus der Lateranensischen Bibliothek: Hec 
itaque, que secuntur, sumpta sunt ex tomis Lateranensis bybliothece.2 

Im genannten Abschnitt 191, mit dem die Auswertung der la
teranensischen Materialien beginnt, wird eine Liste von Gütern 
aufgezählt, die von Päpsten verpachtet wurden und in den Territo
rien von Lucca, Volterra, Pisa und Raselle lagen. Die Hinweise auf 

1 Ed. V. Wolf von Glanvell, Die Kanonessammlung des Kardinals Deus
dedit, Paderborn 1905; vgl. besonders die Einleitung S. Xlf. Die letzte 
grundlegende Äußerung zu Deusdedits Werk: H. Fuhrmann, Einfluß und 
Verbreitung der pseudoisidorischen Fälschungen 2, Stuttgart 1973, Schrif
ten der MGH 24,2, bes. S. 522-533. Zu den in diesem Werk häufigen ver
streuten Äußerungen zu Deusdedit vgl. ebd., Register in Bd. 3. Reich an Li
teraturhinweisen ist der Aufsatz von U. Blumenthal, Fälschungen bei 
Kanonisten der Kirchenreform des 11. Jahrhunderts, in: Fälschungen im 
Mittelalter, Internationaler Kongreß der MGH, München 16.-19. Septem
ber 1986, Teil 2: Gefälschte Rechtstexte. Der bestrafte Fälscher, Schriften 
der MGH 33,2, Hannover 1988, S. 241ff. 

2 Wolf von Glanvell, S. 348ff.; S. 353ff., Abschnitt 191. Das Zitat auf 
s. 353. 
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diese Verpachtungen fand Deusdedit in eo thomo in quo prescriptus 
est papa Johannes, itemque in alio carthicio thomo invento in cartula
rio iuxta Palladium, in quo prescriptus est papa Gregorius. 3 

Die kanonistische Forschung hat sich bis jetzt wenig um die
ses Kapitel mit den Besitzzusammenstellungen bemüht. 4 So ist z. B. 
noch niemals ernsthaft der Versuch gemacht worden, die beiden im 
Abschnitt 191 genannten Päpste zu identifizieren. Die zeitliche Zu
weisung von Johannes und Gregor ist aber für die Geschichte eini
ger Besitzungen in der nördlichen und westlichen Toskana, die in 
diesem Abschnitt genannt werden, von großer Bedeutung. Dort ist 
z. B. als päpstlicher Besitz zitiert das Kloster S. Peter infra civitatem 
Lucensem in loco qui dicitur Cortina, das monasterium sancti Petri 
Peccunia in der Garfagnana, das monasterium Salvatoris, in dem 
man unschwer das Salvatorkloster in Sesto erkennen kann, und vie
le andere Kirchen, Klöster und curtes. 5 

Offensichtlich ist eine Klärung der Datierung des 191. Deus
dedit-Abschnittes also für den Toskanaforscher gefragter als für 
den Kanonisten. So werden auch die Ergebnisse unserer Bemühun
gen einen erweiterten landesgeschichtlichen Aspekt nicht über
schreiten. Was sie für die kanonistische Diskussion beibringen, ob 
sie überhaupt etwas dafür beibringen, muß als Problem den Kano
nisten überlassen bleiben. 

Die beiden Päpste Johannes und Gregor, deren Pachtverträge 
Deusdedit am Ende des 11. Jahrhunderts vorlagen, bieten allein 
durch ihre Namen nur eine geringe Hilfe für die Datierung. Bis zu 

3 Ebd. S. 353. 
4 P. Fahre, Etude sur le Liber Censuum de L'Eglise romaine, Paris 1892, 

S. 21ff., analysiert kurz den Inhalt und meint eine vorgängige Zusammen
stellung der Notizen als Zwischenglied und Vorlage für Deusdedit ausma
chen zu können. Er datiert die Fertigstellung des Kapitels durch den Kardi
nal auf 1081. Eine grundlegende Untersuchung zu diesem Kapitel des Deus
dedit fehlt. Nützliche Hinweise und eine vorläufige Analyse der 
Zusammenstellung der Notizen bei R. Schieffer, Tomus Gregorii papae, 
Bemerkungen zur Diskussion um das Register Gregors VII., Archiv für Di
plomatik 17 (1971) S.169ff., bes. S. 173ff., 175ff. 

5 Wolf von Glanvell (wie Anm. 1) S. 353ff. Zum Kloster Sesto demnächst: 
W. Kurze, Die Gründung des Salvatorklosters Sesto am Lago di Bientina 
und die Klostergeschichte des Fra Benigno von 1578. 



JOHANNES VII., GREGOR 111., BENEDIKT 111. 25 

Deusdedit haben wir 7 Gregor und 19 Johannes zur Auswahl. Ein 
Hinweis in einigen Deusdeditmanuskripten weist aber darauf hin, 
daß die Päpste wohl eher in weiter zurückliegenden Zeiten zu su
chen sind. Am Beginn des 191. Abschnittes wird nämlich über den 
Erhaltungszustand und die Lesbarkeit der alten Papyrusblätter6 

eine Entschuldigung vorgebracht: Et quoniam quedam nomina pro
pria patrimoniorum in eisdem thomis alia ex toto alia ex parte nimia 
vetustate consumpta sunt, in loco proprii nominis, quod vel ex toto vel 
ex parte nullatenus legi potuit, appositum est theta .. . 7 

So handelt es sich bei den Archivalien wohl auf keinen Fall um 
Schriften des 11. Jahrhunderts und bei Johannes und Gregor auch 
nicht um Päpste dieser Zeit.8 Veränderungen der Kurialschrift im 
Laufe der Jahrhunderte werden die Lesbarkeit erschwert haben. So 
ist eine Rückdatierung der Deusdeditquellen ins 9. Jahrhundert 
nicht abwegig. Diesem Jahrhundert wollte auch Fedor Schneider 
einst die beiden Päpste zuweisen. Er plädierte für Gregor IV. ( 827-
844) und Johannes VIII. (872-882).9 Seine Datierung beruhte auf 
der Interpretation der Angaben über die Festsetzung der Zinse für 
die einzelnen Güter. Um Schneiders Identifikation zurückweisen, 
um eine andere vorschlagen zu können, müssen wir uns hier diesem 
geldgeschichtlichen Problem nochmals mit neuen Beobachtungen 
zuwenden. 

6 Die letzte Äußerung zu den "thomi carthicii" mit der älteren Literatur bei 
Schieffer (wieAnm. 4) S.170ff. 

7 Wolf von Glanvell (wie Anm. 1) S. 353, Abschnitt 191, Anm. 4. 
8 Papyrus wurde in der päpstlichen Kanzlei bis zum Ende des 11. Jahrhun

derts verwendet. Vgl. L. Santifaller, Beiträge zur Geschichte der Be
schreibstoffe im Mittelalter, Mitteilungen des Instituts für Österreichische 
Geschichtsforschung, Ergänzungsband 16,1 (1953) S. 52. 

9 F. Schneider, Die Reichsverwaltung in Toscana von der Gründung des 
Langobardenreiches bis zum Ausgang der Staufer (568-1268), Bibliothek 
des Preußischen Historischen Instituts in Rom 11, Rom 1914, S. 302, 
Anm. 2. Schon C. Riant, Inventaire critique des lettres historiques des 
Croisades, Archives de !'Orient latin 1 (1881) S. 24, Anm.12, hat hier ohne 
Belege Johannes' Vill. identifiziert, was D. Lohrmann, Das Register 
Papst Johannes' Vill. (872-882), Bibliothek des Deutschen Historischen 
Instituts in Rom 30, Tübingen 1968, S. 186, Anm. 109, für nicht gesichert 
hält. Die Schneidersehe Identifikation ist Lohrmann entgangen. 
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Die von Deusdedit benutzte und gesammelte ältere Überliefe
rung setzte die Pachtsummen in Goldsolidi und Siliquien fest. 10 Die 
einzige Ausnahme finden wir in dem hier zur Diskussion stehenden 
191. Abschnitt. In ihm wurden so gut wie durchgehend die in Gold
solidi festgelegten Pachtsummen in Silberdenare umgerechnet. Der . 
Wechselkurs war: 1 Goldsolidus = 9 Denare. Die Formellautete bei 
Deusdedit mit leichten Varianten: prestant auri solidos lucanos 
(Zahl) ana denarios VIIII. 11 

Goldsolidi waren - mit wenigen ignorierbaren Ausnahmen -
nur die Recheneinheit der Langobardenzeit. Die Gebrauchsmünze 
war der tremissis = lj3 solidus.12 Nach der Eroberung des Langobar
denreiches hielt Karl d. Gr. das System noch einige Jahre aufrecht, 
indem er in Italien Tremissen münzen ließ.13 Eine Umstellung auf 
die fränkische Silberwährung bot rechnerisch keine großen Schwie
rigkeiten, weil der Silbersolidus zu den damals im Umlauf befindli
chen 12 "leichten" Denaren dem langobardischen Goldsolidus wert
gleich war. Eine Bergamasker Urkunde aus dem Jahre 785 rechnet 
5 Goldsolidi und 12 Silbersolidi zu 17 Solidi zusammen.14 Mit wel-

10 Für die durchgängige Festsetzung in Goldsolidi erübrigen sich Nachweise. 
Siliquien sind z. B. zitiert in den Abschnitten 214, 219, 220, 231, 235, 244, 
250,255,256 etc., S. 365f., 369f., 372, 374f. etc. 

11 Wolf von Glanvell (wieAnm.1) S. 354f. 
12 Über die Münzprobleme der Langobardenzeit sind wir heute durch eine 

Reihe von vorzüglichen Arbeiten des Numismatikers E. Bernareggi gut 
informiert. Aus den vielen Titeln sei herausgehoben: Le monete dei Longo
bardi nell'Italia padana e nella Tuscia, Rivista Italiana di Numismatica e 
scienze affini 11, Ser. 5, 65 (1963) S. 113ff. Eine Zusammenfassung seiner 
Studien zu diesem Thema: Monete Langobardorum, Milano 1983. 

13 E. Bernareggi, La monetazione aurea di Carlomagno in Italia, Numisma
tica e antichita classiche, NS 3 (1962) S. 153f. Grundlegend für diese Pro
blematik dann Ph. Grierson, Money and coinage under Charlemagne, in: 
Karl der Große, Bd. 1: Persönlichkeit und Geschichte, hg. von H. Beu
mann, Düsseldorf 1965, S. 501ff., bes. S. 506f. Zuletzt E. Bernareggi, 
Carolingian gold coins from the Ilanz hoard, in: Studies in numismatic me
thod, presented to Philip Grierson, hg. von C. N. L. Brooke, B. H. I. H. 
Stewart, I. G. Pollard, T. R. Volk, Garnbridge 1983, S. 127ff. 

14 Die Urkunde - ed. M. Lupus, Codex diplomaticus civitatis et ecclesiae 
Bergomatis, Bergamo 1784, S. 599, jetzt in: Le pergamene degli archivi di 
Bergamo a. 740-1000, a cura di M. Cortesi, Fonti per lo studio del territo-
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eher Münze bei einem Geschäft damals bezahlt wurde, ist den 
Preisangaben in den Urkunden also nicht zu entnehmen. Die Zah
lung eines Solidus konnte lange Zeit noch in Goldtremissen oder in 
Silberdenaren entrichtet werden. Die Umrechnung 1 : 4 war einfach 
zu bewerkstelligen. So haben die Angaben der Urkunden als Belege 
für den Beginn der Silberwährung nur begrenzte Aussagekraft, was 
das wirklich im Umlauf befindliche Geld angeht. Wir müssen damit 
rechnen, daß in Italien schon viel früher mit Denaren bezahlt wur
de, als die Urkunden uns erkennen lassen. Was die aus ihnen gesam
melten Notizen zeigen,15 ist nur der langsame Wandel der Mentali
tät, die sich von der Goldwährungsvorstellung zu der der Silber
währung wandelte. Daß bei der Nennung von Gold oft eine 
magische Komponente mitwirkte, wird z. B. klar durch die häufige 
Nennung von Goldsolidi zu einer Zeit, in der es nur eine Goldwäh
rung gab.16 In gleicher Weise ist auch eine Beobachtung zu werten, 
die schon C. Wiekharn machte, daß nämlich die Bezeichnung Gold
solidus sich länger in den Poenformeln hielt als bei den Angaben 
wirklicher ZahlungenY 

Die Situation wandelte sich nicht, als mit den von Grierson 
Ilb benannten neuen Denaren eine äußerliche Angleichung der 
Münzen Italiens an die des Frankenreiches erfolgte.l8 Auch diese 
Denare wogen wie ihre Vorgänger ca. 1,3 Gramm. 

Probleme tauchten erst auf, als Karl der Große eine grundle
gende Münz- und Währungsreform für das Gesamtreich unternahm 
und mit den Bestimmungen der Frankfurter Synode von 794 ener-

rio bergamasco 8, Garte medievali bergamasche 1, Bergamo 1988, S. 8, n. 4 
- ist ein Beleg für den Grierson nicht bekannten Umrechnungskurs 1: 1. 
Vgl. Grierson (wie Anm. 13) S. 515. 

15 Vgl. z.B. die Zusammenstellung bei Ch. Wickham, The use of money in 
Lombard Tuscany and the monetary reform of Charlemagne, in: Ch. 
Wickham, M. Ronzani, Y. Milo, A. Spicciani, Istituzioni ecclesiasti
che della Toscana medioevale, Commissione italiana per Ia storia delle pievi 
e delle parrocchie, Studie ricerche 1, Galatina 1980, S. 27ff. 

16 Einzelbelege erübrigen sich. Es genügt eine Durchsicht des Codice diploma
tico Langobardorum 1/11, ed. L. Schiaparelli, Fonti per Ia Storia d'Italia 
[62/63], Roma 1929-1933. 

17 Vgl. Wiekharn (wieAnm.15) S. 30. 
18 Grierson (wie Anm. 13) S. 504,514. 
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gisch durchzusetzen begann. Die Datierung dieses Vorgangs auf die 
Zeit kurz vor der Frankfurter Synode wurde von Grierson mit gu
ten Argumenten gestützt.19 Wir haben also von diesem Augenblick 
an mit dem Umlauf des "schweren" Denars im Gesamtreich zu 
rechnen. Er wog ca. 1,7 g. Das Gewicht von 12 "leichten" Denaren 
(1,3 x 12 = 15,6 g) entsprach nun dem Gewicht von 9 "schweren" 
Denaren (1,7 x 9 = 15,3 g).20 Der Wertzuwachs von Va war wohl so 
gewählt, daß eine Umrechnung der alten Verhältnisse in die neuen 
ohne Schwierigkeiten möglich war. Der alte Gold- oder Silbersoli
dus entsprach nun 9 "schweren" Denaren und auch die Tremissen 
waren 1 : 3 immer noch problemlos umzurechnen. Da der neue Soli
dus aber nun Va Wertzuwachs aufwies, war ein starker Druck durch 
gesetzliche Regelungen nötig und verständlich, um Mißverständ
nisse und Betrugsmöglichkeiten auszuschließen. Der Silbersolidus 
war von nun an der Münzwert, der 12 "schweren" Denaren ent
sprach. Die Nennung des Goldsolidus bedeutete jetzt einen Wert 
von 9 "schweren" Denaren. 

Diese Situation erklärt, warum Jahrzehnte nach der Münzre
form immer noch Zahlungsfestsetzungen in Goldsolidi nachweisbar 
sind. Sie bedeuten keineswegs mehr eine Zahlung in Goldtremissen. 
Von 794 an wurde es eben wichtig, den Solidus zu definieren. Das 
konnte geschehen durch den Zusatz "Gold" oder "Silber", aber auch 
durch den Hinweis etwa duodecim den. per solid. oder, wie in Mon
tepulciano schon am 24. September 794, solidos duo Langobardiscos 
per denarios21 oder, wie z. B. in einer Urkunde aus Acquapendente 
noch im Jahre 856, solidos unum ana nobe dinari.22 

Kommen wir nach diesem Exkurs in die Geldgeschichte auf 
unsere Deusdedit-Überlieferung zurück! Wie der Solidus zu 9 De
naren an vielen Orten noch lange als Recheneinheit diente, so fin
den wir auch in den Zusammenstellungen des Kardinals Goldsolidi 
noch bis weit ins 10. Jahrhundert als Zins genannt.23 Die Pachtfest-

19 Ebd. S. 509 und bes. S. 511. 
20 Ebd. S. 506 und bes. S. 527 f. 
21 Codex diplomaticus Amiatinus, Urkundenbuch der Abtei S. Salvatore am 

Montamiata 1, ed. W. Kurze, Tübingen 1974, S. 86f., n. 45. 
22 Ebd. S. 86f., n. 45, und S. 291, n. 138. 
23 Soweit ich sehe, letztmals unter Agapit (946-955) sup pensione trium soli-
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setzung in Goldsolidi gibt also in unserem 191. Abschnitt keinen ge
nauen Datierungshinweis. Einen solchen bietet aber die Festlegung 
der Umrechnung in Reformdenare. Wenn auch die Belege für die 
Umrechnung bis ins 10. Jahrhundert zu finden sind, so ist der präzi
se Hinweis darauf doch eigentlich nur sinnvoll in einem Moment, in 
dem diese Umrechnungssituation noch nicht allgemein geläufig 
war, die Zahlung aber nur noch in "schweren" Denaren erfolgen 
konnte. Wir kommen so also für die Umrechnung der Goldsolidi in 
die ersten Jahre nach 793/794,24 in die Regierungsjahre Hadrians 
(772-795) oder Leos III. (795-816). Es sind aber nicht diese beiden 
Päpste, unter deren Akten Deusdedit Notizen über die Verpach
tung der Güter fand. Das brachte Schneider dazu, die ersten Nach
folger mit den Namen Gregor und Johannes als Verpächter der Pa
trimonien anzusehen. 25 

Schneiders Logik ist nicht überzeugend. Wahrscheinlicher ist 
doch die Erklärung, daß eine einmal in Goldsolidi festgesetzte 
Pacht am Ende des 8. Jahrhunderts aus oben genannten Gründen 
in die neue Währung umgerechnet wurde. Damit müßten wir also 
die beiden genannten Päpste, die für Goldsolidi verpachteten, in der 
Zeit vor dem Ende des 8. Jahrhunderts suchen. Rückwärtsgehend 
treffen wir am Beginn des Jahrhunderts Johannes VI. (701-705) 
und Johannes VII. (705-707), dann Gregor II. (715-731) und Gre
gor III. (731-741). Von diesen möchte ich mich für Johannes VII. 
und Gregor 111. entscheiden. Dafür sprechen folgende Gründe: 

Unter Johannes VII. erhielt die römische Kirche die Patrimo
nien in den Gottischen Alpen von König Aripert II. restituiert.26 Es 

dorum auri, und Johannes XII. (955-964) V solidos auri. Vgl. Wolf von 
Glanvell (wie Anm.1) S. 363, cap. 203, 207. Die Überlieferung von Zah
lungen in Goldsolidi unter Leo IX. ( ebd. S. 361, cap. 202) ist wohl in der Zu
weisung an Leo IX. zu unsicher, um hier berücksichtigt zu werden. 

24 Vgl. oben S. 27 f. mit Anm. 19. 
25 Vgl. oben S. 25 mit Anm. 9. 
26 Vgl. Liber Pontificalis 1, ed. L. Duchesne, Paris 1955, S. 385 und S. 387, 

Anm. 8. Vgl. auch L. M. Hartmann, Geschichte Italiens im Mittelalter 
2,2, Gotha 1900, S. 75f. und S. 123; 0. Bertolini, Roma e i Longobardi, 
Roma 1972, S. 32. Über den Bereich der "Alpes Cottiche" vgl. z. B. C. 
Diehl, Etudes sur l'administration byzantine dans l'exarchat de Ravenne 
(568-751), Paris 1888, S. 43ff. 
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ist der erste Kontakt, den der Liber Pontificalis zwischen Päpsten 
und Langobardenkönigen überhaupt meldet. Die Notiz hat also 
eine höhere Bedeutung, als ihr trockener Inhalt zunächst vermuten 
läßt, vor allem, wenn man noch die Beobachtung hinzunimmt, daß 
seit Papst Sabinianus (604-606), dem Nachfolger Gregors des Gro
ßen, auch der Name der Langobarden das ganze 7. Jahrhundert 
hindurch nicht mehr in den Papstviten auftauchte.27 Erst in der 
Vita Johannes' VI. (701-705) wurde der Name des langobardi
schen Herzogs von Benevent, Gisulf, im Zusammenhang mit sei
nem kriegerischen Vorgehen in Campanien erwähnt.28 

Die Nennung der Restitution Ariperts II. im Liber Pontifica
lis zeigt also, daß sich im Verhältnis der Langobardenkönige zu den 
Päpsten etwas grundlegend geändert hatte. Die Rückgabe der wohl 
bedeutenden Patrimonien der römischen Kirche in den Cottischen 
Alpen läßt erkennen, daß die Langobarden nun bereit waren, den 
Päpsten die Nutzung ihrer Besitzungen wieder grundsätzlich zu ge
statten. So besteht also eine große Wahrscheinlichkeit, daß das 
auch für die weniger bedeutenden Besitzungen in Tuszien galt, die 
unsere obige Liste zusammenstellt, daß also Johannes VII. erstmals 
wieder die Möglichkeit hatte, für diese Güter Pachtsummen oder 
Zinse einzunehmen. Man muß dabei ja wohl unterstellen, daß es 
sich bei den Besitzungen in Toskana - wie bei den Patrimonien in 
den Cottischen Alpen - um ältere Erwerbungen der römischen 
Kirche handelte, mindestens bei einem großen Teil derselben, wo
bei Schenkungen zur Zeit des Königs Aripert II. nicht ausgeschlos
sen werden sollen. 

Die von Deusdedit benutzten Papyrusdokumente lassen 
durch diese neue Datierung also erkennen, daß den Päpsten schon 
vor Beginn des 8. Jahrhunderts etliche Einzelbesitzungen in den 
Stadtgebieten von Lucca, Pisa, Volterra und Roselle gehörten. Die 

27 Darauf wies schon hin Bertolini (wie Anm. 26) S. 23. Das Sabinianuszitat 
vgl. im Liber Pontificalis (wie Anm. 26) S. 315. Über die Grundlagen des 
friedlichen Zusammenlebens vgl. W. Kurze, Siegelringe aus Italien als 
Quellen zur Langobardengeschichte, Frühmittelalterliche Studien 20 
(1986) S. 414ff., bes. S. 434. 

28 Vgl. Liber Pontificalis (wie Anm. 26) S. 383. 
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Nutzung dieser Güter wurde ihnen vor Johannes VII. dann von den 
Langobarden nicht mehr gestattet.29 So stellt die Verpachtung 
durch diesen Papst auf jeden Fall einen Neubeginn dar, selbst wenn 
man unterstellt, daß den Gütergeschäften des Johannes schon ein
mal andere vorausgegangen waren. Die Verpachtung konnte dann 
regulär unter Gregor III. wieder erfolgen. Die übliche Pachtzeit von 
29 Jahren ist uns für Kirchengut z. B. auch in den Registern Gre
gors II. belegt. 30 

Das Verhältnis zwischen dem Langobardenkönig Liutprand 
und Gregor III. war in den für die reguläre Pachtverlängerung in 
Frage kommenden Jahren (ca. 734-736) nicht gerade problemlos.31 

Was aber die von den Langobardenkönigen an S. Peter übertrage
nen Besitzungen anbelangte, erlaubte sich Liutprand nie Übergrif
fe. Seine Eroberungspolitik richtete sich nur gegen die kaiserlichen 
Besitzungen in Italien. Diese wurden dann teilweise sogar nach er
folgter Eroberung dem Hl. Petrus und seinem Nachfolger ge
schenkt. 32 So sind von Liutprand keine Behinderungen bei einer 

29 Die Verhältnisse bei den toskanischen Besitzungen sind parallel zu sehen zu 
denen der Patrimonien in den Gottischen Alpen. Dazu vgl. Bertolini (wie 
Anm. 26) S. 32. 

30 Zu den Pachtzeiten vgl. E. Mayer, Italienische Verfassungsgeschichte von 
der Gothenzeit bis zur Zunftherrschaft 1, Leipzig 1909, S. 192f.; P. S. 
Leicht, Il diritto privato preirneriano, Bologna 1933, S.168ff.; ders., Sto
ria del diritto italiano. Il diritto privato, parte 2•: Diritti reali e di successio
ne, Milano 1960, S.137f. Die Belege zu Gregor li. bei Wolf von Glanvell 
(wie Anm. 1) S. 365, Abschnitt 214 (wo wohl29 zu 28 verschrieben), S. 371, 
Abschnitt 240, S. 373, Abschnitt 246. Vgl. dazu P. Conte, Regesto delle let
tere dei papi del secolo Vlll. Saggi, Pubblicazioni della Universita del Sacro 
Cuore, Milano 1984, S. 197f. Daß es sich bei Gregor iunior um Gregor II. 
handelt und nicht um Gregor lll., weist Conte ebd. S. 35f., 39f. vor allem 
nach gegen K. Rampe, Hadrians Vertheidigung der zweiten nicaeischen 
Synode gegen die Angriffe Karls d. Großen, Neues Archiv der Gesellschaft 
für ältere deutsche Geschichtskunde 21 (1896) S. 104ff. Contes Ergebnisse 
sind allerdings gerade für die Deusdedit-Überlieferung nicht sehr gesichert. 

31 Vgl. Bertolini (wie Anm. 26) S. 33ff. für die allgemeine Entwicklung des 
Verhältnisses seit Liutprands Regierungsan tritt. 

32 Vgl. z. B. die Situation von Sutri im Jahre 728 unter Gregor li. Ebd. S. 34. 
Die Restitutionen Ariperts li. an den Papst, die Patrimonien in den Gotti
schen Alpen betreffend, wurden von Liutprand zwar widerrufen, aber als 
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neuerlichen Verpachtung der Besitzungen in Toskana zu erwarten 
gewesen. Dem Papst aber waren in diesem Augenblick die Einnah
men aus der Pacht dieser Güter besonders wichtig, weil ihm Kaiser 
Leo etwa um das Jahr 733 die Nutzung der Patrimonien in Kala
brien und Sizilien entzog. 33 

Als dann unter Aistulf und Desiderius die Spannungen zwi
schen Langobardenreich und Papsttum erneut aufbrachen, wurde 
den Päpsten die Nutzung ihrer Besitzungen im langobardischen 
Italien wohl wiederum verweigert. 34 So ist z. B. das Kloster Sesto 
am Lago di Bientina, das in der Deusdedit-Liste als päpstlicher Be
sitz genannt wird, in dieser Zeit in der Rolle eines langobardischen 
Königsklosters belegt. 35 

Karl der Große erkannte die mit der Schenkung Pippins be
gründete Forderung Hadrians, den Kirchenstaat bis zur Grenze 
Luni - Parma - Mantua - Monselice auszudehnen, nicht an. 36 Aus 
einem Brief des Papstes wissen wir aber, daß Karl von ihm eine ge
naue Zusammenstellung der einzelnen alten Kirchengüter verlang
te, die außerhalb des Territoriums lagen, das Hadrian als Herr
schaftsgebiet zugestanden wurde, damit er ihm diese zurückgeben 
könne. 37 Die geforderten Belege wurden dem König zusammen mit 
dem genannten Brief des Papstes zugestellt. Das Ergebnis der poli
tischen Auseinandersetzungen kann keineswegs eine ungeprüfte 
Rückgabe der vom Papst beanspruchten Güter gewesen sein. Eini
ges ist wohl restituiert worden, alles, was in den Listen Hadrians 
stand, auf jeden Fall nicht. 38 

Schenkungen dann sofort erneuert: ebd. S. 34. Vgl. zum Problem zusam
menfassend ebd. S. 56f., Anm. 88. Vgl. dazu auch die Bemerkungen bei F. 
Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter vom V. bis XVI. 
Jahrhundert, hg. von W. Kampf, Darmstadt 1963, Buch 4, S. 357. 

33 Vgl. Gregorovius, ebd., S. 352. 
34 Vgl. den Brief Papst Hadrians I. an Karl d. Großen von 778 Mai, in: MGH 

Epistulae III, ed. Gundlach, S. 586, n. 60: per nefandam gentem Langobar
dorum perannorum spatia abstulta atque ablata sunt ... 

35 ZuSestovgl. Kurze, Die Gründung (wieAnm. 5). 
36 Vgl. Liber Pontificalis (wie Anm. 26) I, S. 498. 
37 Vgl. den oben Anm. 34 zitierten Brief. 
38 Das geht aus den folgenden Briefen hervor. Vgl. Gundlach (wie Anm. 34) 

Nummer 71, S. 601; 72, S. 602; 79, S. 610; 80, S. 611. Wahrscheinlich ist auch 
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Im Umkreis dieser historischen Situation muß man die bei 
Deusdedit erhaltene Liste der Kirchengüter sehen. Hadrian war ge
zwungen, zur Präzisierung seiner Forderungen die nötigen Unterla
gen in den päpstlichen Archiven zu suchen. In welcher Form er die 
Belege umarbeitete, um sie am fränkischen Hof vorzulegen, ist 
nicht mehr auszumachen. Was wir aber aus der Überlieferung bei 
Deusdedit noch erkennen können, ist, daß für eine eventuelle Neu
verpachtung der zurückgeforderten Güter unter Hadrian oder 
Leo 111. eine Umrechnung der alten Zinse in "schwere" Denare ge
schah, in die von König Karl vor 794 mit Druck durchgesetzte neue 
Währung.39 

Daß unsere Interpretation der Überlieferung und der histori
schen Einordnung stimmig ist, zeigt der Vergleich der besproche
nen Liste mit anderen bei Deusdedit überlieferten Notizen. Wie wir 
schon andeuteten, sammelte der Kardinal in seinem 149. Kapitel 
unter anderem eine Reihe von Hinweisen aus den Registern Gre
gors II., die sich auf Verpachtung von Kirchengütern bezogen.40 Bei 
ihren Zinsfestsetzungen wurde aber nie der Goldsolidus in die neue 
karolingische Währung umgerechnet. Das ist auch verständlich, 
wenn man sieht, daß alle diese Güter im Bereich des von Karl den 
Päpsten überlassenen geschlossenen Herrschaftsbereichs lagen. Die 
Besitzungen der Johannes/Gregor-Liste aber gehörten zu den Ko
mitaten Lucca, Volterra, Pisa und Raselle und damit seit 77 4 für 
immer zum fränkischen Langobardenreich. 41 So erklärt sich die un
terschiedliche Behandlung der Belege von seiten der kurialen Ver
waltung, was die Zinszahlung anbelangt. Toskanische Listen und 

das Kloster Sesto nicht restituiert worden, denn in der wohl Benedikt li. 
zuzuweisenden Liste des Deusdedit (ed. wie Anm.1, S. 355ff.) kommt die 
Abtei nicht mehr vor. 

39 Vgl. oben S. 27 f. mit Anm. 19. 
40 Vgl. oben S. 31 mit Anm. 30. 
41 Die von Hadrian immer wieder geforderte Übergabe von Raselle ( vgl. die 

oben Anm. 38 genannten Briefe) ist nie erfolgt. Zu diesem Problem werde 
ich in einer Untersuchung über die Herrschaftsübernahme und frühe Herr
schaftsorganisation Karls des Großen in Mittelitalien eingehender Stellung 
nehmen. 
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Pachtnotizen aus dem Patrimonium unterscheiden sich aber noch 
in anderer Weise: durch ihren Aufbewahrungsort. 

Oben wurde schon darauf hingewiesen, daß die Deusdedit-Ab
schnitte 191 ff. generell überschrieben sind: Hec itaque, que secuntur, 
sumpta sunt ex thomis Lateranensis bibliothece. 42 Dieser Obertitel 
gilt z. B. für die später als Quelle für Besitzzusammenstellungen ge
nannten Register Gregors II. 43 Hingewiesen wurde oben auch schon 
darauf, daß dem ersten Abschnitt dieser Gruppe (191) die Bemer
kung vorangestellt ist, die Papyrusblätter wären invento in cartula
rio iuxta Palladium, wären also im Chartularium am Palatin gefun
den worden. Ähnlich werden auch die Abschnitte 193 und 194 ein
geführt: in quodam tomo carticio, qui est in cartulario iuxta 
Palladium bzw. in alio tomo eiusdem cartularii. 44 

Der Obertitel zeigt deutlich, daß es sich bei diesen Archivbe
ständen um gesondert aufbewahrte Teile des päpstlichen Lateran
archivs handelte. Zu ihnen gehörte die oben mitgeteilte Liste der 
unter den Päpsten Johannes und Gregor verpachteten Besitzungen 
in den Komitaten Lucca, Pisa, Valterra und Raselle mit Zinsanga
ben in Goldsolidi, umgerechnet in Denare (191). Dazu gehörte (193) 
ein Hinweis auf die Verpachtung Sovanas und Roselies unter Papst 
Benedikt mit Zinsfestsetzungen in Solidi ohne Gold- oder Silberan
gaben. Dazu gehörte (194) die Verpachtung des Kastells Petra Per
tusa durch (Gegen-)Papst Bonifaz VII. (974, 984/985) zu 10 Gold
solidi. Zu diesem Komplex möchte ich, aus Gründen der Stellung in 
der Sammlung und der analogen Inhalte wegen, auch das Kapitel 
192 rechnen, das eine Liste ohne Zinsangaben enthält, die die von 
Papst Benedikt verpachteten Güter in den Komitaten Lucca, Val 
di Cornia, Pisa und Raselle zusammenstellt. Es sind teilweise die 
Güter, die uns aus dem gleichen geographischen Bereich aus Ab
schnitt 191 bekannt sind. Der Bereich ist identisch, die Liste in 192 
ist aber umfangreicher, enthält andererseits aber nicht alle Besit
zungen der vorausgegangenen Zusammenstellung. 45 

42 Vgl. oben S. 23 mit Anm. 2. 
43 Vgl. oben S. 31 mit Anm. 30. 
44 Ed. Wolf von Glanvell (wie Anm. 1) S. 357. 
45 Vgl. z. B. die Bemerkungen oben Anm. 38. Ein genauer Vergleich und eine 

eingehende Untersuchung der Listen stehen noch aus. 
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Was im Chartularium am Palatin aufbewahrt wurde, waren 
also offensichtlich die Archivalien und Unterlagen, die den päpstli
chen Güterbesitz außerhalb des alten geschlossenen Patrimoniums
bereiches betrafen und die zur Verwaltung und Nutzung der ver
streuten Besitzungen nötig waren. 

Diese Erkenntnis hilft uns, den in der Forschung lange um
strittenen Begriff Chartularium besser zu verstehen. Den Weg dazu 
geebnet hat A. Bartoli mit einem kleinen, aber inhaltsreichen Arti
kel in den Rendieanti der Accademia dei Lincei im Jahre 1912.46 

Vorher hatte man das bei Deusdedit belegte Chartularium mit der 
vom 12. Jahrhundert an häufiger genannten Turris Chartularia 
gleichgesetzt. 47 Der Turm gehörte in dieser Zeit zu den Wehrbauten 
der Familie Frangipani. Das war mit dem Vorhandensein eines 
päpstlichen Archivs daselbst noch am Ende des 11. Jahrhunderts 
schwer zu vereinbaren, selbst wenn man die engen Beziehungen die
ser Familie zu vielen Päpsten seit Gregor VII. berücksichtigte.48 

Bartoli hat aber gezeigt, daß das Chartularium und die Turris Char
tularia unterschieden werden müssen. Die Turris hatte ihren Na
men vom Chartularium, stand also mit diesem in räumlichem Zu
sammenhang, ein sachlicher Zusammenhang zwischen den beiden 
Bauwerken muß aber negiert werden. Die wohl erst im 12. Jahrhun
dert errichtete Turris war eine Burg der Frangipani und gehörte so 
in den Umkreis der Türme und Wehrbauten, die von den römischen 
Adelsfamilien in dieser Periode auch an vielen anderen Punkten der 

46 A. Bartoli, Il Chartularium del Palatino, Rendiconti della Reale Accade
mia dei Lincei, Classe di Scienze morali, storiche e filologiche, Ser. 5a, 
vol. 21, Roma 1912, S. 767-772. 

47 So bis zur Untersuchung von F. Ehrle, Die Frangipani und der Untergang 
des Archivs und der Bibliothek der Päpste am Anfang des 13. Jahrhunderts, 
Melanges offerts a M. Emile Chatelain par ses eli~ves et ses amis, Paris 
1910, S. 448ff., wo die ältere Literatur verarbeitet ist. 

48 Ehrle, ebd. S. 478f., meinte, Papst Urban habe bei seiner Flucht zu den 
Frangipani einiges Archivmaterial mitgeführt. Der Aufenthalt des Papstes 
in der Burg am Palatin lag aber zeitlich nach der Benutzung von Archiva
lien daselbst durch Deusdedit. Vgl. die Kritik von H. Breßlau, Handbuch 
der Urkundenlehre für Deutschland und Italien 31, Berlin 1958, S. 155, 
Anm.2. 
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Stadt errichtet wurden. 49 Was aber war das namengebende Chartu
larium? 

Auch für die Beantwortung dieser Frage verdanken wir Bar
toli die entscheidenden Hinweise. Er machte darauf aufmerksam, 
daß die sonst verworfene Notiz der "Mirabilia",50 die in dem Ge
bäude des Chartularium eines der alten Bibliotheksgebäude des 
klassischen Rom sah, ernst genommen werden muß, wenn auch der 
Name selbst nicht dieser Periode angehören kann. Auch darin über
zeugt Bartolis Vorschlag, diese alte Bibliothek mit den Chartularii 
der byzantinischen Epoche in Verbindung zu bringen, deren Nut
zung des Gebäudes diesem dann den mittelalterlichen Namen gab. 
Beim Abzug der byzantinischen Verwaltung hätte dann die ihr 
nachfolgende päpstliche Administration das Gebäude übernommen 
und hier, die Tradition des Gebäudes wahrend, ein Archiv einge
richtet. 51 Dieses rundherum stimmige Bild kann über die knappen 
Bemerkungen Bartolis hinaus nun noch in einigen Details ergänzt 
werden. 

Chartularii sind uns als kaiserliche und als päpstliche Beamte 
bekannt. Im byzantinischen Reich ist der Titel "für Ämter von sehr 

49 Vgl. Ehrle (wie Anm. 47) vor allem S. 465ff., 472ff.; E. Tea, La rocca dei 
Frangipani alla Velia, Archivio della Societä. Romana di Storia Patria 44 
(1921) S. 235ff. Neuerdings mit reichen Literaturangaben A. Katermaa
Ottela, Le casetorri medievali in Roma, Commentationes humanarum lit
terarum 67, Helsinki 1981; darin die Turris Chartularia behandelt aufS. 60, 
n. 254. Zu den Baustrukturen des Turmes vgl. G. Moroni, Dizionario di 
erudizione storico ecclesiastica 77, Venezia 1866, S. 289. Den Zustand bei 
der Zerstörung im Jahre 1829 beschreiben C. Fea, Della Casa Aurea e della 
Torre Cartularia, Giornale Arcadico 51 (1831) S. 65ff., und A. Nibby, 
Roma nell'anno 1838, Roma antica 2, Roma 1839, S. 471. Hier auch der Da
tierungsversuch des alten Baues durch Hinweis auf gleiche Mauerstruktu
ren wie bei der Kirche SS. Quattro Coronati. Zur Geschichte des Palatin 
vgl. zusammenfassend G. Carettoni, Il Palatino nel Medioevo, Studi Ro
mani 9 (1961) S. 508ff. 

5° Codice topografico della citta di Roma 3, ed. R. Valentini- G. Zucchet
ti, Fonti per Ia Storia d'Italia 90, Roma 1964, S. 57. Verworfen z. B. von 
Ehrle (wieAnm. 47) S. 478. 

51 Bartoli (wie Anm. 46) S. 769ff. 
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verschiedener Bedeutung und Wichtigkeit im Gebrauch gewesen". 52 

Aus Rom allerdings sind uns im 7. und 8. Jahrhundert kaiserliche 
Chartularii vornehmlich in sehr hohen Positionen bekannt, Positio
nen, aus denen heraus sie hochverräterisch gegen Kaiser und Päp
ste konspirieren konnten. 53 In der Zeit Gregors des Großen kommt 
der Titel im kirchlichen Bereich für "diplomatische Agenten und 
für Beamte in der Verwaltung der päpstlichen Patrimonien" vor.54 

Im Jahre 821 ist dann ein Chartularius als Magister Census in Rom 
belegt. 55 

Daß in dem wohl nicht gerade repräsentativen Bau am Pala
tin Männer wie Mauritius, Jordanes oder Gratiosus residiert hät
ten, ist nicht sehr wahrscheinlich. 56 Verwalter von auswärtigen Ver
mögen der Päpste und ihre Behörden mit Archiv sind wohl glaub
hafter hier zu lokalisieren, und für den Beginn des 8. Jahrhunderts 
ist diese Nutzung des Chartularium ja nun auch nachzuweisen. Es 
ist so nicht auszuschließen, daß ein Teil der päpstlichen Vermögens
verwaltung hier vielleicht schon seit Gregor dem Großen ihren Sitz 
hatte und der Bau von den päpstlichen Chartularii und nicht von 
den kaiserlichen seinen Namen bekam. 

Daß das Chartularium in der ersten Hälfte des 9. Jahrhun
derts kein eindrucksvoller, repräsentativer Bau war, dafür gibt es 
ein argumentum e silentio: es fehlt jeder Hinweis auf seine Existenz 
in einem aus dieser Zeit stammenden römischen Stadtführer. 57 Das 

52 Vgl. Breßlau (wie Anm. 48) S. 198, Anm. 4; L. M. Hartmann, Untersu
chungen zur Geschichte der byzantinischen Verwaltung in Italien 540-750, 
Leipzig 1889, S. 33, 67, 77, 94, 102-104, 138; T. S. Brown, Gentleman and 
officers. Imperial administration and Aristocratic Power in Byzantine ltaly 
A. D. 554-800, Rome 1984, S. 51, Anm. 24. 

53 Vgl. Hartmann (wie Anm. 52) S. 33ff.; Brown (wie Anm. 52) S. 51, 65, 
78, 87. Vgl. auch die Hinweise auf die hohe Stellung von Chartularii bei 
Diehl (wieAnm. 26) 8.123. 

54 Breßlau (wie Anm. 48) 8.198, Anm. 4. 
55 Ebd. und S. 207, Anm. 1. 
56 Vgl. Bartoli (wie Anm. 46) S. 771. 
57 Vgl. jetzt G. Walser, Die Einsiedler Inschriftensammlung und der Pilger

führer durch Rom (Codex Einsidlensis 326). Faksimile, Umschriften, Über
setzung und Kommentar, Historia Einzelschriften 53, Stuttgart 1987, 
S.143ff. Die Handschrift ist nach B. Bisehoff von einer Fuldaer Hand am 
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in einem Einsiedler Kodex erhaltene Itinerar nennt - vom Forum 
kommend - rechtsseitig: Santa Maria antiqua - ad Sanctum Theo
dorum - Palatinus - Teslamentum - Arcus Constantini. 58 Dabei ist 
Teslamentum zum linksseitig genannten Arcus Titi et Vespasiani zu 
ziehen. Es bezieht sich auf die im Schmuckfries ebendort dargestell
ten Tafeln des Alten Testaments, die Titus aus dem Tempel in Je
rusalem wegführte.59 Der Kopist hat wohl im 10. Jahrhundert die 
graphische Anordnung seiner Vorlage geändert oder mißverstan
den. Der Titusbogen blieb nicht links, sondern wurde von den Be
suchern durchschritten.60 Auf der Palatinseite fehlte damals also ein 
attraktiver Blickpunkt für den Rombesucher. Dieser wurde in der 
Zone erst wieder durch den Bau des massigen Frangipaniturms 
geschaffen. 61 

G. B. Rossi hat einst gemeint, die Einrichtung des päpstlichen 
Archivs in der Turris Chartularia wäre in der Zeit geschehen, in der 
Papst Johannes VII. supra S. Maria Antiqua sein episcopium baute, 

Ende des 10. Jahrhunderts geschrieben. Wann ihr Inhalt zusammengestellt 
wurde, ist noch nicht grundlegend untersucht. Terminus ante ist für den 
Pilgerführer auf jeden Fall die Regierungszeit Leos IV. (847-855), der 
S. Maria Antiqua am Forum nach S. Maria Nova verlegte. Die neue Kirche 
ist im Einsidlensis noch nicht genannt. Vgl. Walser, S. 151ff., 185. Die 
Baugeschichte bei Ch. Hülsen, Le chiese di Roma nel Medio Evo. Cata
loghi ed appunti, Firenze 1927, S. 309 f., 352. 

58 Ed. Walser (wie Anm. 57) S. 151, 153 mit FaksimileS. 150, 152. 
59 Sie wurden im Templum pacis niedergelegt. In der mittelalterlichen römi

schen Überlieferung wird dieser fälschlich beim Lateran gesucht. Vgl. Va
lentini-Zucchetti (wie Anm. 50), die Editionen der Graphia aurea urbis 
S. 83 mit Anm. und der Descriptio Lateranensis ecclesiae S. 319ff., 337, 340, 
342. Die Identifikation von "Testamentum" mit dem Titusbogen schon bei 
P. Adinolfi, Roma nell'eta di mezzo 1, Rione Monti, Roma 1881, S. 391. 
Vgl. auch U. Gnoli, Topografia e toponomastica di Roma medioevale e mo
derna, Roma 1939, S. 15. 

60 Die Anordnung des Textes in der Handschrift legt diese Interpretation 
nahe. Vgl. Walser (wie Anm. 57) FaksimileS. 152, wo in der dritten Zeile 
arcus Titi et Vespasiani I testamenturn wohl in der Mitte zusammenzuziehen 
sind, wie etwa vier Zeilen darunter die porta Asinaria und öfter. Daß der 
Titusbogen nicht durchschritten wurde, hat schon H. Jordan, Topogra
phie der Stadt Rom im Altertum 1,3, bearb. von Ch. Hülsen, Berlin 1907, 
S. 16, erstaunt bemerkt; auch Walser, S. 192, findet es auffällig. 

61 Vgl. oben Anm. 49. 
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ja, daß die Turris Teil dieses Palastes gewesen sei. 62 Diese Interpre
tation läßt sich im ganzen so heute nicht mehr halten. Vor allem 
ging sie fehl, weil bei Rossi noch die alte Vorstellung eine Rolle 
spielte, daß die Diakonie S. Maria Nova, die von Leo IV. (847-
855) geschaffen wurde, um die von Einsturz bedrohte Kirche 
S. Maria Antiqua zu ersetzen, auf deren Ruinen erbaut worden 
wäre.63 Rossis Mutmaßungen gingen aber andererseits von der 
durchaus glaubhaften Hypothese aus, daß die Diakonie S. Maria 
Antiqua, dann S. Maria Nova, der Palast Johannes' VII. und das 
Chartularium in einem engen Zusammenhang gesehen werden 
müßten. 

Die Gemeinsamkeit aller dieser in Nachbarschaft liegenden 
Bauten ist natürlich erst einmal darin zu sehen, daß sie alle auf Kir
chengrund standen. Bei S. Maria Antiqua ist kein Zweifel möglich. 
Bei Verlegung der Kirche nach S. Maria Nova wird bei der Wahl 
des Ortes wohl auch die Grundbesitzsituation eine Rolle gespielt 
haben. Wie die spätere Entwicklung des Frangipanibesitzes vermu
ten läßt, dessen mindestens teilweise Herkunft aus Kirchengut man 
schon nachgewiesen hat,64 reichte der Güterkomplex, auf dem 
S. Maria Nova gegründet wurde, bis an das Chartularium am Hang 
des Palatin. Der Papstpalast Johannes' VII. endlich, wohl am Hang 
oder auf dem Palatin supra S. Maria Antiqua gelegen, ist wahr
scheinlich auch auf päpstlichem Grundbesitz gebaut worden, denn 
der in diesen Dingen sonst sehr mitteilungsbereite Liber Pontifica
lis schreibt nichts davon, daß Johannes auf eigenem Grund sein 
episcopium errichtet habe. 65 Ganz auszuschließen ist das natürlich 
nicht, vor allem wenn man dabei berücksichtigt, daß Plato, der Va
ter des Johannes, in der Funktion als Cura Palatii Urbis Romae 
nicht nur für die Instandhaltung der kaiserlichen Paläste auf dem 
Palatin Sorge trug, sondern unter anderem auch die lange Treppe, 

62 J. B. Rossi, Notizie degli Scavi (1883), S. 494f.; ders., De origine historia 
iudicibus scrinii et bibliothecae sedis apostolicae commentatio, Bibliothecae 
Apostolicae Vaticanae codices manuscripti 1, Roma 1886, S. LXXXVII ff., 
XCIVff., XCVIII. 

63 Vgl. Ehrle (wieAnm. 47) S. 468, 478f. 
64 Vgl. z. B. Ehrle (wie Anm. 47) S. 479, Anm.1; Tea (wie Anm. 49) S. 246. 
65 Ed. Duchesne (wieAnm. 26) S. 385. 
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die von S. Maria Antiqua auf den Hügel führte, wiederherstellte.66 

Er könnte damit auch sein eigenes Grundstück aufgewertet haben, 
auf dem sein Sohn dann den päpstlichen Palast baute. 

Die Notizen des Liber Pontificalis, in Parallele gesetzt mit 
den oben besprochenen Angaben des Deusdedit, zeigen uns nun 
auch einen engen Zusammenhang dieser Bauwerke mit dem Chartu
larium. Stellen wir nämlich die im Liber Pontificalis über die schon 
im 6. Jahrhundert bestehende Kirche S. Maria Antiqua enthalte
nen Notizen zusammen, so zeigt sich, daß von den vielen Päpsten 
des 6.- 8. Jahrhunderts nur drei als Mäzene der Diakonie kenntlich 
gemacht wurden: Johannes VII., Gregor III. und Leo III.67 Es sind 
genau die Päpste, von denen wir oben feststellten, daß sie mit dem 
Material, das im Chartularium lagerte, zu tun hatten. 68 Wenn wir 
den Papst Benedikt des 192. und 193. Abschnitts bei Deusdedit mit 
Benedikt III. ( 855-858) identifizieren, 69 so bindet dieses Bezie
hungsgeflecht auch die verlagerte Diakonie S. Maria Nova ein. 
Bendikt III. war nämlich der nächste Papst des 9. Jahrhunderts, der 
laut Liber Pontificalis an S. Maria Antiqua schenkte, in einem Zeit
punkt allerdings, als die Kirche von Leo IV. schon an die Via Sacra 
verlegt worden war, wo man sie dann kurze Zeit darauf S. Maria 
Nova nannte.70 

66 Vgl. die Zusammenfassung der Belege bei Duchesne (wie Anm. 26) S. 386, 
Anm.1, mit den Ergänzungen ebd. 3, 1957, S. 99. Vgl. dazu auch: Caretto
ni (wieAnm. 49) S. 512mitAnm.13. 

67 Ed. Duchesne (wie Anm. 26) S. 385 = Johannes VII; S. 419 = Gregor III.; 
ebd. 2, 1955, S. 12, 14, 26 = Leo III. 

68 Vgl. oben S. 29 mit Anm. 24. 
69 Ed. Wolf von Glanvell (wieAnm.1) S. 361f. 
70 Ed. Duchesne (wie Anm. 26) 2, 1955, S. 145: Fecit autem ( Benedikt III.) in 

basilica beatae Dei genetricis qui vocatur Antiqua, quam a jundamentis Leo 
papa viam iuxta Sacram construxerat, vela dejundato ... numero XIII. Ebd. 
S. 158, Nikolaus (858-867): Ecclesiam autem Dei genetricis semperque virgi
nis Mariae, que primitus Antiqua, nunc autem Nova vocatur, quam domnus 
Leo I I I papa a jundamentis construxerat, sed picturis eam minime decorarat, 
iste beatissimus presul pulchris ac variis jecit depingi coloribus, augens deco
rem ... Der hier durchscheinende Vorwurf, Leo III. habe die von ihm neu er
baute Kirche nicht ausschmücken lassen, zeigt, daß es sich bei der Verle
gung von S. Maria um eine Notsituation handelte. So wurde Leo vom Kom
pilator des Liber Pontificalis nicht unter die Mäzene dieser Diakonie 
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Die Kombination obiger Belege sichert die Vermutung, daß 
sich mindestens seit der Regierung Johannes' VII. im Chartularium 
ein Archiv für die päpstliche Güterverwaltung befand und mit gro
ßer Wahrscheinlichkeit der Teil der Verwaltung, der die außerhalb 
des römischen Dukats liegenden Besitzungen betraf. Daß päpstli
che Agenten im "diplomatischen" Dienst schon unter Gregor dem 
Großen den Chartularius-Titel trugen,71 könnte ein Hinweis darauf 
sein, daß auch dieser Bereich päpstlicher Verwaltung schon damals 
- wie wohl auch später - im Gebäude am Palatin untergebracht 
war. Der Fund eines Schatzes englischer Münzen aus der Mitte des 
10. Jahrhunderts in der Nähe des Vestatempels, also im angespro
chenen Umfeld von S. Maria und Chartularium,72 scheint außerdem 
zu zeigen, daß mindestens ein Sektor der Vermögensverwaltung der 
Päpste noch in dieser Zeit in der Nähe seinen Sitz hatte. Diese Be
hauptung wird gestützt durch die Notiz des Deusdedit, in der uns 
überliefert wird, daß (Gegen-)Papst Bonifaz VII. (974, 984/985) 
etwa in der Zeit also, aus der der Schatz englischer Münzen 
stammt, das Chartularium noch als Archiv benützte. 73 

Bis auf die Zeit des Deusdedit besitzen wir dann keinen Hin
weis mehr auf die Benutzung des Chartularium als Archiv und Amt 
für Vermögensangelegenheiten der Päpste außerhalb des engeren 
Patrimoniums. So ist nicht zu entscheiden, ob der Kardinal damals 
dort nur abgelegte, vergessene, "tote" Fonds auffand oder ein noch 
normal benutztes Archiv. In diesem Zusammenhang scheint mir die 
von Ehrle entwickelte Vorstellung immerhin diskutabel, daß die 
Nähe des Frangipani-Herrschaftsbereiches den Päpsten, die bei 

gerechnet. Eine solche Interpretation wird durch die Beobachtung gestützt, 
daß in dem langen Abschnitt über Leo III. (ebd. 8.106-134) dieser oft als 
Stifter genannt wird, sein Neubau von S. Maria Antiqua aber keine Erwäh
nung findet. Er stand zu dieser Kirche nur als verantwortlicher Organisa
tor, nicht als Schenker in Beziehung. Das stimmt gut zu dem hier angespro
chenen Beziehungsgeflecht, das sich in den Angaben des Liber Pontificalis 
und in der Überlieferung des Deusdedit spiegelt. 

71 Vgl. oben S. 37 mit Anm. 54. 
72 Vgl. Rossi (wie Anm. 62); Duchesne (wie Anm. 26) S. 387. Die Münzen 

stammen aus der Zeit Marinus' II. (942-946). 
73 Ed. Wolf von Glanvell (wieAnm.1) S. 357, Abschnitt 194. 
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dieser Familie Zuflucht suchten, die Idee nochmals attraktiv ge
macht habe, den traditionsreichen Bau des Chartularium zu diesen 
Zeiten als Archiv zu benützen.74 Belege dafür gibt es bisher aber 
nicht. 

Unsere Ergebnisse bestätigen voll die gängige Vorstellung von 
einer schrittweisen Übernahme der staatlichen Funktionen durch 
die Päpste im Rom des frühen 8. Jahrhunderts und erweitern sie 
noch durch einige Beobachtungen.75 

Papst Johannes VII. macht einen spektakulären Schritt, als er 
auf dem Palatin, im Bereich des Palastes, in dem die kaiserlichen 
Statthalter regierten, einen päpstlichen Palast baute und in näch
ster Nähe eine wichtige Verwaltungsbehörde ansiedelte. Sein diplo
matisches Geschick und das seiner ersten Nachfolger, die im päpst
lichen Palast auf dem Palatin regierten, die Vermittlerrolle, die die 
Päpste zwischen römischen Aufrührern und kaiserlichen Beamten 
spielten - wie wir sie schon von Gregor VI. kennen - verdeckten 
wohl die Brisanz der Situation, die entstand, als die Päpste auch 
räumlich in das alte kaiserliche Machtzentrum einrückten.76 Der 

74 Vgl. oben S. 35 mit Anm. 48. 
75 Von größeren Darstellungen sei hier auf die einschlägigen Kapitel hingewie

sen: Gregorovius (wie Anm. 32), Buch 3 und 4, S. 326ff.; Hartmann 
(wie Anm. 26) 2,2, S. 86-114; 0. Bertolini, Roma di fronte a Bisanzio e ai 
Longobardi, Storia di Roma 9, Bologna 1941, S. 403-477. Vgl. dazu auch 
die einschlägigen Bemerkungen bei dems., Roma e i Longobardi, Roma 
1972, S. 29-48. Von Byzanz aus betrachtet: Hartmann (wie Anm. 52) 
S. 20ff., bes. S. 25f.; T. S. Brown (wie Anm. 52), bes. S. 51; A. Simonini, 
Autocefalia ed esarcato in Italia, Ravenna 1969, S.133ff. 

76 Der Palastbau des Johannes hat eigenartige Interpretationen erfahren. 
Gregorovius (wie Anm. 32) verschweigt ihn vollständig. Bertolini, 
Roma di fronte (wie Anm. 75) S. 412, meint, Johannes hätte sich damit in 
den Schutz der Byzantiner begeben, weil er die Römer fürchtete, die ihm 
seine nachgiebige Haltung gegen den Kaiser übelnahmen. Das scheint mir 
bei den damaligen Machtverhältnissen in Rom nicht glaubhaft, vor allem 
hätten die nachfolgenden Päpste die Residenz dann nicht zu bewohnen 
brauchen. Der Hinweis in den Nachträgen des Liber Pontificalis (ed. Du
chesne, wie Anm. 26) 3, 1957, S. 99, ist ernster zu nehmen, wo auf die Bau
fälligkeit des Lateranpalastes hingewiesen wird. Warum baute Johannes 
aber dann nicht den Lateran aus, wie es Zacharias später tat? Vgl. Liber 
Pontificalis (ed. Duchesne, wie Anm. 26) S. 438, Anm. 38. 
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energische Gregor li. mußte sich gegen starken politischen und 
physischen Druck aus Byzanz wehren, aber er setzte sich durch.77 

Den Wandel der Verhältnisse vom 7. zum 8. Jahrhundert hat 
T. S. Brown durch einige eindringliche Beispiele charakterisiert: 
Zur Zeit Gregors des Großen befehligte der Exarch das Heer ganz 
Italiens, im Jahre 729 war er nicht mehr in der Lage, seine Befehle 
in Rom durchzusetzen. Bis 687 wurden die Befehlshaber direkt 
vom Exarchen ernannt, unter Philippikus (711/713) bat der römi
sche Dux nur um Bestätigung, um sich gegen einen örtlichen Riva
len durchzusetzen, wie auch anderswo die Duces in Italien im frü
hen 8. Jahrhundert ohne Zustimmung des Exarchen ernannt wur
den. Der Exarch Theodorus konnte im 7. Jahrhundert noch einen 
widerstrebenden Papst festnehmen, im 8. Jahrhundert gelang das 
nicht mehr, weil die Truppen dem Papst treuer waren als ihren Be
fehlshabern. 78 

Dem Gewinn an Macht und äußerem Einfluß der Päpste gin
gen wohl auch eine Reorganisation und ein Ausbau der inneren 
Strukturen der Kurie parallel. So wundert es nicht, daß die Ämter 
des Ordinator und des Vestararius in dieser Epoche erstmals ge
nannt werden,79 daß z. B. andere Ämter, wie Nomencolator, Sacella
rius und Bibliothecarius, eine Aufwertung ihrer Stellung zu ver
zeichnen haben.80 Auch zu diesen Beobachtungen paßt die Einrich
tung eines Archivs im Chartularium, das ja dem neuen Papstpalast 
näher lag als der Lateran. 

77 Gregorovius (wie Anm. 32) 4,1, S. 337ff.; Hartmann (wie Anm. 26) 
S. lllff.; Bertolini, Roma di fronte (wie Anm. 75) S. 423ff.; ders., Roma 
e i Longobardi (wie Anm. 75) S. 33ff. 

78 Brown (wie Anm. 52) S. 51. 
79 Ordinator: Liber Pontificalis (ed.Duchesne, wie Anm. 26) S. 394, Anm.ll 

= Constantin. - Vestararius: Deusdedit (wie Anm. 1) S. 328 = Gregor II. 
Vgl. Conte (wieAnm. 30) 8.197. 

80 Vgl. D. P. Galletti, Dei primicerio della Santa Sede Apostolica e di altri 
Uffiziali maggiori del Sacro Palagio Lateranense, Roma 1776, S. 380: sacel
larius, erstmals 688. - Liber Pontificalis (ed. Duchesne, wie Anm. 26) 
S. 356, Anm. 11: nomencolator, erstmals unter Agatho (678-681). Unter 
Gregor li. finden wir den ersten Bibliothekar und Sacellarius, der nament
lich bekannt ist; vgl. Conte (wie Anm. 30) 8.197. Vgl. dazu auch die Be
merkungen von Duchesne (wie Anm. 26) S. 410, Anm.l. 
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Unter Papst Gregor ni. endlich ist klar zu erkennen, daß der 
Kaiser und seine Vertreter in Italien, was die dem Herrscher zuste
henden Initiativen betrifft, mit dem Papst nicht mehr konkurrieren 
konnten. 81 Auf einen Versöhnungsversuch Kaiser Leos im Bilder
streit konnte Gregor bereits mit harschen Worten antworten. Im 
Jahre 731 eröffnete der Papst ein Konzil in St. Peter, in dem der 
Bildersturm scharf verurteilt wurde. Steuerforderungen des Kai
sers widersetzte sich Gregor. Er ummauerte Centumcellae (Civita
vecchia) gegen Sarazenenangriffe und führte die Erneuerung der 
römischen Mauern zu Ende. Er erwarb Gallese vom Herzog von 
Spoleto und schloß Verträge mit ihm und dem Herzog von Bene
vent. Schließlich wandte sich Gregor II. mit einem Hilferuf an Karl 
Martell. 82 Die Korrespondenz dokumentiert die enge Übereinkunft 
des Papstes mit den Römern, ihren gemeinsamen Willen, sich end
gültig vom Kaiser zu lösen. 0. Bertolini hat als Ergebnis dieses hi
storischen Prozesses für die Zeit Gregors In. formuliert, "ehe a 
Roma, nel progressivo indebolimento di ogni altro potere, solo la 
volonta del papa e i mezzi a sua disposizione veramente contava
no".83 

Zacharias, der Nachfolger Gregors In., erneuerte die päpstli
che Residenz im Lateran und verließ den Palast auf dem Palatin,84 

der seine symbolische Bedeutung als Position gegen den Palast des 
benachbarten kaiserlichen Statthalters erfüllt hatte. Die Päpste zo
gen wieder in das von ihnen einst ausgebaute, mit kirchlichen Tra
ditionen erfüllte Herrschaftszentrum. Die gewonnene Position in 
Rom ließ sich nun auch vom traditionsreichen Palast am Lateran 
halten und ausbauen. 

Große Teile des Kirchengutes im Bereich zwischen Forum 
und Kolosseum kamen wohl an die Frangipani.85 Wie ein sarkasti-

SI Vgl. z.B. Duchesne ebd. S. 415ff., bes. S. 424, Anm. 31, 32; Bertolini, 
Roma e i Longobardi (wie Anm. 75) S. 43ff.; ders., Roma di fronte (wie 
Anm. 75) S. 453ff. 

82 Bertolini, RomaeiLongobardi (wieAnm. 75) S. 51f. 
sa Ebd. S. 44. 
84 Ed. D uchesne (wie Anm. 26) S. 432, 438, Anm. 38. 
85 Vgl. oben S. 39 mit Anm. 64. 
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scher Epilog zur Geschichte des 8. Jahrhunderts wirkt die Rück
kehr Urbans Il. und Alexanders !II. in das neu geschaffene Herr
schaftszentrum dieser Familie - als Flüchtlinge vor römischem 
Parteienhader. ss 

Hier wollen wir einhalten! Mit einer für die Erforschung der 
frühmittelalterlichen Periode möglichen Sicherheit, wie sie aus hi
storischen Umständen zu gewinnen ist, konnte die Identität der bei
den Päpste im Abschnitt 191 des Deusdedit mit Johannes VII. und 
Gregor 1!1. nachgewiesen werden. Die Identifikation des Papstes 
Benedikt aus den Abschnitten 192/193 mit Benedikt 1!1. wurde 
wahrscheinlich gemacht. Mit diesen Zuweisungen eröffneten die 
Notizen des Deusdedit die Möglichkeit, dem Bild der römischen 
Stadtgeschichte des 8. Jahrhunderts einige neue Pinselstriche hin
zuzufügen. Mit einigen der oben angedeuteten Konsequenzen die
ser Erkenntnis, die Geschichte Toskanas betreffend, müssen wir 
uns an anderer Stelle auseinandersetzen. 87 

RIASSUNTO 

Nella raccolta di Canoni del Deusdedit, compilata negli anni '80 del
l'XI secolo, nel149° capitolo del III libro furono elencate le proprieta della 
Chiesa Romana sulla base di antica tradizione. Nei paragrafi 191-193 si 
trovano liste di beni appartenenti ai territori di Lucca, Volterra, Pisa e Ro
selle, ehe dal Deusdedit furono attribuiti ai papi Giovanni, Gregorio e Be
nedetto. Questi papi molto probabilmente si possono identificare con Gio
vanni Vll, Gregorio III e Benedetto lll. Argomenti a favore si traggono: 
1. dalla storia monetaria (canoni d'affitto, loro determinazione in moneta 
d'oro e d'argento e loro cambio); 2. dalla storia dei beni suddetti in Tosca
na (il convento di Sesto presso il Lago di Bientina); 3. dal rapporto dei 
papi, all'inizio del VIII secolo, con i re longobardi (Ariperto ll, Liutprando, 
Giovanni Vll, Gregorio III); 4. dalla storia della citta di Roma (Cartula-. 
rium, e Palazzo di papa Giovanni Vll al Palatino, diaconie di S. Maria An
tiqua e Nova). 

86 Vgl. Ehrle (wie Anm. 47) S. 454, 457f. 
87 Vgl. demnächst meinen oben Anm. 5 zitierten Aufsatz zur Geschichte der 

Abtei Sesto. 



DER PROZESS VON 1194 ZWISCHEN ORVIETO UND 
SOVANA UM DAS VAL DI LAGO 

Mit Edition der Akten und der Bischofsliste von Sovana bis zum 
Ende des 12. Jahrhunderts 

von 

MARLENE POLOCK 

Vorbemerkungen 

Zu den zahlreichen und oft langwierigen Gebietskonflikten 
zwischen mittelalterlichen Diözesen - man denke nur an Siena
Arezzo1 - gehört im 12. Jahrhundert auch ein Konflikt zwischen 
den Bistümern Orvieto und Sovana. Er gipfelte nach Klage des Bi
schofs Jordanus von Sovana in einem Gerichtsverfahren, dessen er
ster Teil im September/Oktober 1194 in der alten Pieve von Acqua
pendente abgewickelt wurde, der zweite, wie zu vermuten ist, vor 
der römischen Kurie. Gegenstand der Verhandlung war die Region 
des nördlichen Val di Lago di Bolsena mit den Castra Gradoli, 
Grotte di Castro (Cripta), San Lorenzo (vecchio) und eben diesem, 
am Flusse Paglia gelegenen Acquapendente, auf die beide Diözesen 
Anspruch erhoben. Von diesem Prozeß sind - eine Seltenheit in sol
chen Fällen - Akten erhalten, die hier als Anhang I ediert werden. 
Sie erlauben nicht nur konkrete Einblicke in die Verhandlung von 
Acquapendente, sondern auch in bisher unbekannte Vorstufen des 
Falles, in denen unter anderem der bekannte Kanonist Magister 
Vivianus ( t 1184) eine Rolle spielte. 

1 Zum Streit zwischen Siena und Arezzo vgl. zuletzt Polock- Schneider 
(wie Anhang ll, Anm. 3) und Polock (ebd.), mit Literaturangaben; vgl. 
auch unten Anm. 14, 15 und 30. 



DER PROZESS VON 1194 UM DAS VAL DI LAGO 47 

Die Teiledition von Fumi (s. unten) warf nur Licht auf die 
Verhandlung in Acquapendente, wodurch die Perspektive des Strei
tes zugunsten des Bischofs von Orvieto eingeschränkt wird. Aus der 
Gesamtheit des überlieferten Aktenbestandes zu 1194 wird hinge
gen deutlich, daß der Vorwurf des Bischofs von Sovana, die Bischö
fe von Orvieto hätten im Val di Lago Diözesangebiet Sovanas per 
vim in ihren Besitz gebracht, offensichtlich berechtigt war.2 

Überlieferung und Zusammensetzung der Akten von 1194 

Die Akten des Prozesses von 1194 zwischen den Bischöfen von 
Sovana und Orvieto sind nicht im Original erhalten, sondern nur in 
einer Kopie der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Überliefert sind 
sie im sogenannten Codex B des Archivio Vescovile von Orvieto, 
fol. 83rb-89ra. Dieser Codex ist eine bis ins 14. Jahrhundert rei
chende Sammelhandschrift ohne chronologische Systematik, die 
vermutlich Bischof Capitaneus ( 1213-1228) nach dem Verlust zahl
reicher Originaldokumente des bischöflichen Archivs anlegen ließ. 
In sie wurden gerettete Stücke eingetragen und vor 1248 von einem 

2 Fedor Schneider z. B. sah die Ursache des Konflikts in den Wirren des 
Schismas zur Zeit Alexanders 111.; der Bischof von Sovana habe diese ausge
nutzt, um, wie der Prozeß von 1194 zeigte, ungerechtfertigte Gebietsan
sprüche zu stellen: s. F. Schneider, Die Reichsverwaltung in Toscana von 
der Gründung des Langobardenreiches bis zum Ausgang der Staufer (568-
1268), Bibliothek des Preussischen historischen Instituts in Rom 11, Rom 
1914, S.108, italienische Übersetzung von F. Barbolani di Montauto, 
L'Ordinamento pubblico nella Toscana medievale, Firenze 1975, S. 112; im 
folgenden wird nach der Originalausgabe zitiert, die Seitenangabe der ital. 
Übersetzung, die durch Register und Karten vermehrt ist, in Klammern ge
setzt. Weniger explizit zugunsten Orvietos äußerte sich M. Maccarrone, 
Studi su Innocenzo III, ltalia sacra 17, Padova 1972, S. 25ff., der als erster 
ausführlicher auf die Verhandlung von Acquapendente einging und den 
Streit in den größeren Zusammenhang Orvietaner Politik stellte. Als An
walt Sovanas äußerte sich auch J. Jung, Zur Landeskunde Tusziens, in: 
Festschrift für 0. Hirschfeld, Berlin 1903, S. 210ff. Von der Aufzählung 
anderer marginaler Stellen in der Literatur, die die Verhandlung von Ac
quapendente erwähnen, wird hier abgesehen. 
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einzelnen Schreiber, der nur einmal für ein kurzes Stück abgelöst 
wurde, auch - ungeordnet - die Akten von 1194. Der Terminus 
ante quem ergibt sich aus den Sedenzzeiten des Bischofs Rainerius 
von Orvieto, April1228-Sept. 1248, denn von seiner Hand stam
men auf einigen der oben zitierten Blätter historische Notizen zu 
Personen, die in den Prozeßakten eine Rolle spielen.3 Von der Kopie 
im Codex B nahm 1787/1788 Giuseppe Garampi eine meist textge
treue Abschrift, die im Vatikanischen Archiv, Fondo Garampi 63, 
erhalten ist. Sie erlaubt uns heute, Stellen, die im Codex B inzwi
schen unleserlich geworden sind, zu ergänzen. 

Einzelne Stücke der Akten edierte aus dem Codex B 1884 
erstmals Luigi Fumi in seinem Codice diplomatico della cittä. d'Or
vieto. 4 Die Edition ist jedoch unbefriedigend, weil sie zum einen 
nicht fehlerfrei ist, zum anderen die ausgewählten Stücke aus ihrem 
spezifischen Zusammenhang reißt, um sie chronologisch zu ordnen. 
So ist z. B. für den Benutzer kaum zu erkennen, daß es sich bei etli
chen Dokumenten nicht um Originale der entsprechenden Jahre 
handelt, sondern lediglich um Urkundenregesten, die für die Ge
richtszwecke von 1194 angefertigt wurden. Als Quellen sind sie da
her nur bedingt verwendbar. 

Die Akten zu 1194 setzen sich aus folgenden Stücken zusam
men: Dem Klagelibell des Bischofs Jordanus von Sovana (1193-ca. 
1206)5 vom 28. Juni 1193 (mit Unterschrift, fol. 84va-84vb des Co-

8 Diese und andere von Rainerius in den Codex B eingetragene Notizen 
edierte P. Perali unter dem Titel: La cronaca del vescovado Orvietano 
(1029 -1239 ), scritta dal vescovo Ranerio ( chronachette, note ed inventari ), 
Orvieto 1907. Zum bischöflichen Archiv Orvietos und zum Codex B vgl. zu
letzt M. Rossi Caponeri, L. Riccetti, Chiese e conventi degli ordini 
mendicanti in Umbria nei secoli XID-XIV. Inventario delle fonti archivi
stiche e catalogo delle informazioni documentarie 2: Archivi di Orvieto, Ar
chivi dell'Umbria: Inventari e ricerche 9, Perugia 1987, S. 183. 

4 L. Fumi, Codice diplomatico della citta d'Orvieto. Documenti e regesti dal 
secolo XI al secolo XV, Documenti di storia italiana 8, Firenze 1884, S. 1 ff. 
ad a., S. 40-43; zahlreiche Addenda und Corrigenda zu Fumi, die allerdings 
die Akten von 1194 nicht betreffen, veröffentlichte D. Waley, Bollettino 
dell'Istituto Storico-Artistico Orvietano a. IV, fase. 2 (1948). 

5 Zu den im folgenden genannten Bischöfen von Sovana vgl. hier Anhang II 
unter den jeweiligen Namen. 
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dex B), in dem er seinem Nachbarn in Orvieto vorwirft, Ortschaf
ten seiner Diözese im Val di Lago und eine Hippolytuskirche ge
waltsam okkupiert zu haben, von der er behauptet, sie sei der erste 
Bischofssitz Sovanas gewesen; einer Petition (19. Sept. 1194; ohne 
Unterschrift, fol. 85vb ), die Bischof Riccardus von Orvieto ( 1178-
1198)6 verfassen ließ; vier beglaubigten Protokollen der Zeugenver
nehmung beider Parteien (Teil1 fol. 83rb-84va; Teil2 fol. 84vb-
85va; Teil3 fol. 85vb-86vb; Teil4 fol. 87ra-88va); den beglaubig
ten Regesten bzw. Zusammenfassungen von 12 Urkunden, die die 
Kirche von Orvieto als Beweismaterial für ihre Ansprüche vorlegte 
und mit der Argumentation ihrer Juristen versah (fol. 88va-89rb ). 

Nicht überliefert ist ein abschließendes Urteil der delegierten 
Richter, weil offenbar der Streitfall von 1194 zu jenen vielen gehör
te, bei denen sich der Papst selbst das Endurteil vorbehielt. 

Außerdem fehlen in den Akten Beweismittel (instrumenta) 
Sovanas, die jedoch in den Protokollen angesprochen werden und 
die der Originalbestand enthalten haben muß, wenn die Annahme 
einer Endentscheidung durch die Kurie- es wird auf diesen Punkt 
noch zurückzukommen sein - richtig ist. Für ihr Fehlen sind zwei 
Gründe denkbar: 1. bewußte Fortlassung, d. h. die Kopie gibt nur 
eine Orvieto betreffende Fassung wieder, 2. Verlust durch die kom
plizierte Überlieferungsgeschichte. Denn hier müssen vom Original 
bis zur erhaltenen Kopie mehrere Stufen angenommen werden: die 
Prozeßmitschrift (lnstrumentum authenticum), eine aus ihr gefer
tigte Reinschrift, die, bevor sie die zu vermutende Reise nach Rom 
antrat, in Orvieto als Beleg noch einmal abgeschrieben worden sein 
wird. Erst diese Abschrift ist daher möglicherweise die Vorlage un
serer Kopie im Codex B. 

Angesichts dieser Überlieferungslage ist kaum zu entscheiden, 
woher der schlechte Zustand des Textes rührt. Sicher gehen die 

6 Zu den Bischöfen von Orvieto s. immer noch, wenn auch inzwischen korrek
turbedürftig, G. Buccolini, Serie critica dei vescovi di Bolsena e di Orvie
to, Bollettino di storia patria per l'Umbria 38 (1941) S.12ff.; dazu: Perali, 
La cronaca (wie Anm. 3), sowie F. Marabottini, Catalogus episcoporum 
Urbisveteris. Ex antiquis et publicis autographis fere totus excerptus, Urbe
veteri 1667. Hier wurde ein Exemplar der seltenen Schrift benutzt, das sich 
in der Biblioteca Vaticana befindet: Chigi IV 2571, int. 2. 
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zahlreichen Schreibfehler auf das Konto des Kopisten, der strek
kenweise offenbar nur nach Diktat schrieb; ob aber auch die vielen 
Textunstimmigkeiten und Italianismen, das korrupte bis stellen
weise unverständliche Latein, das z. T. aus stenogrammähnlichen 
Verkürzungen der Zeugenaussagen resultiert, wagt man nicht ohne 
weiteres zu sagen. Was jedoch eindeutig festgestellt werden kann, 
ist mangelnder Sachverstand gegenüber dem spezifischen Material. 
Trotz dieser Mängel ist der Quellenwert der Akten aber nur wenig 
eingeschränkt. 

Vorstufen der Verhandlung von Acquapendente: 
Pitigliano, Proceno (?), Rom 

Der Streit zwischen den Bischöfen von Sovana und Orvieto 
um Ortschaften im nördlichen Val di Lago di Bolsena läßt sich nach 
den Zeugenaussagen von 1194 bis ins frühe 12. Jahrhundert zurück
verfolgen. Unter Bischof Ildizo von Sovana (1126-ca. 1151) und 
wohl auf dessen Initiative wurde er erstmals ca. 1140/1144 gericht
lich verhandelt, und zwar in Pitigliano ( Diöz. Sovana) in der Pe
terskirche der curia comitis Bartholomei (vgl. Anhang I, Zeuge Nr.1 
und Nr. 29).7 Streitpunkte waren die Ortschaften Acquapendente, 
Grotte di Castro (Cripta), San Lorenzo, Gradoli und Cloiano (vgl. 
Zeuge Nr.1). Etliche der Zeugen von 1194 waren in Pitigliano an
wesend, berichten daher aus eigener Kenntnis der Vorgänge, die 
Zeugen beider Parteien stimmen in ihren Aussagen in den wesentli
chen Punkten überein. 

Einer von offenbar zwei delegierten Richtern der Kurie war 
der Bischof von Orte (vgl. Zeuge Nr.1), zu identifizieren mit Ru
doll von Orte, der zwischen 1132 und 1151 nachweisbar ist.8 Falls die 

7 Der comes ist zweifelsohne identisch mit jenem Grafen Bartholomäus, des
sen Sohn Rainer 1168 die "terra Rainerii Bartholomei", zu der auch Pitiglia
no gehörte, der Oberhoheit Orvietos unterstellt, vgl. hier S. 76f. und dort 
Anm.55. 

8 Vgl. B. Zenker, Die Mitglieder des Kardinalkollegiums von 1130 bis 1159, 
Würzburg 1964, S. 52f. und S. 222, sowie Migne PL 180, Nr. CCCXXXVI, 
Sp.1381, und Italia Pontificia (IP) 3, S. 4 Nr.14. 
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Aussage zum Datum für den Prozeß von Pitigliano korrekt ist ( vgl. 
Zeuge Nr. 1), wird der beklagte Bischof von Orvieto Ildebrandus 
Beccari (1140-1155) gewesen sein. Als sein Advokat in Pitigliano 
wird ein Magister Vivianus benannt (vgl. Zeuge Nr. 29). In diesem 
ist der bekannte Kanonist Magister Vivianus zu vermuten, der, 
1175 von Alexander III. zum Kardinal ernannt, zunächst Kardinal
diakon von S. Nicola in Carcere Tulliano war und anschließend bis 
1184 Kardinalpresbyter von S. Stefano Rotondo. - Der Kanonist 
Magister Vivianus begleitet 1154/1155 den Kardinallegaten Jacin
thus als Notar auf einer Reise nach Spanien. 1169 ist er derjenige 
Archidiakon von Orvieto, den Alexander III. in der Sache Thomas 
Becket zusammen mit dem Kanonisten Gratian als Legaten und 
Advokaten der römischen Kurie an den Hof König Heinrichs II. 
von England sendet. 9 Diesem später so bekannten Juristen wird da
her wohl der Bischof von Orvieto in Pitigliano den für ihn günstigen 
Ausgang des Prozesses zu verdanken gehabt haben. Entscheidend 
dafür war offenbar, daß es Vivianus gelang, den zivilrechtliehen 
Kalumnieneid zur Entscheidungsgrundlage für das Urteil zu ma
chen, den das Dekretalenrecht dieser Zeit für kanonische Prozesse 
noch nicht vorsah. Vielleicht war dies der Grund, warum der Bi
schof von Sovana (der sicher Rechtskenntnisse hatte, wurde er 
doch selbst als Richter delegiert in einem Streitfall des Bischofs im 
benachbarten Castro, vgl. Anhang II zu Ildizo) sich weigerte, den 
Eid zu leisten: Suanensis requisitus ut iuraret de calupnia recusavit 
iurare etiamsi de maiore parte sui episcopatus esset questio (Zeuge 
Nr. 29). Dies hatte den Freispruch der beklagten Partei zur Folge: 
episcopus Urbevetanus fuit absolutus quia Suanensis noluit iurare de 
calupnia (vgl. Zeuge Nr. 24), und: iudex curie ... dixit Magistro Vi-

9 Quellen zu Vivianus bei St. Kuttner, Zurneuesten Glossatorenforschung, 
in: Studia et documenta historiae et iuris 6 (1940) S. 296f. und Anm. 321, 
sowie W. Maleczek, Papst und Kardinalskolleg von 1191 bis 1216. Die 
Kardinäle unter Coelestin III. und Innocenz III., Publikationen des Histori
schen Instituts beim Österreichischen Kulturinstitut in Rom I, 6, Wien 
1984, S. 72, S. 247 Anm. 273, S. 248. - Der Vorgänger des Vivianus als Kar
dinaldiakon von San Nicola in Carcere Tulliano, Odo, unterschreibt zuletzt 
am 17. Febr. 1175, Vivianus zuerst am 9. April 1175. Vgl. auch unten 
Anm.ll. 
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viano advocato Urbevetanis episcopi, qui exegerat ius iurandum: ego 
absolvo partem (Zeuge Nr. 29).10 - Propter injirmitatem (vgl. Zeuge 
Nr. 8) konnte Ildizo später den Streit nicht wieder aufnehmen. Er 
ließ jedoch offensichtlich nicht ab, die strittige Region als Teil sei
ner Diözese zu behandeln, der Konflikt ging daher weiter. 

Vermutlich in Proceno bei Acquapendente ( vgl. Zeugen N r. 5, 
6 und 7), das mit umliegenden Ortschaften zu den Streitpunkten 
gehörte, unternahmeil deshalb die Nachfolger des Ildizo und des 11-
debrandus, Bischof Petrus von Sovana (1153-1175) und Bischof 
Rusticus von Orvieto (1168-1175), einen neuen Versuch zu seiner 
Beilegung; Datum war wahrscheinlich der Zeitraum zwischen Mai 
1168 und Mai 1169. Die Verhandlungen endeten mit einem Ver
gleich, von dessen Inhalt leider nichts mitgeteilt wird, und der au
ßer von den beiden Bischöfen besiegelt wurde vom "Albarenser", 
dem Propst von Sovana, einem Magister Jordanus (s. unten S. 55f.) 

10 Über das Juramentum calumniae im Prozeßrecht des 12. Jahrhunderts in
formiert am besten der wohl in der Pontifikatszeit Cölestins IIT. (1191-
1198) entstandene und aus der Bologneser Schule erwachsene Ordo iudicio
rum des Magisters Pillius, P. 3, 1-4, ed. F. Bergmann, Pillii, Tancredi, 
Gratiae Libri de iudiciorum ordine, Gottingae 1842, S. 46-54. Nach dem 
Zivilrecht war der Kalumnieneid Bestandteil des gerichtlichen Verfahrens, 
die Weigerung einer Partei, den Eid zu leisten, galt als Argument für den 
Freispruch der anderen. Der Eid wurde normalerweise zu Beginn von bei
den Parteien abgelegt, konnte aber auch zu einzelnen Verhandlungspunkten 
und vor dem Endurteil verlangt werden, was offenbar in Pitigliano der Fall 
war (vgl. Anhang I, Zeuge Nr.1).- Das Dekretalenrecht sah hingegen für 
kanonische Verfahren wie Pitigliano den Kalumnieneid nicht vor. Darauf 
wies wenig später Papst Eugen m. (1145-1153) auf Anfrage zu einem ähn
lichen Streitfall ausdrücklich hin: Sane Romana ecclesia in his casibus, in 
quibus de ecclesiis, decimis et rebus spiritualibus agitur, iuramentum calum
niae nec dare nec recipere consuevisse, eo quod tales causae non ex legum dis
trictione, sed ex canonum aequitate finem debitum sortiuntur, canones autem 
iuramentum calumniae in huiusmodi causis nulli prorsus indicunt (IP 5, 
S. 251 Nr. 25; JL 9654; vgl. dazu W. Holtzmann, Kanonistische Ergän
zungen zur ltalia Pontificia, QFIAB 37 [1957] Nr. 27 S. 86f., und 38 [1958] 
Nr. 67 S. 76; s. auch J. Fried, Die Entstehung des Juristenstandes im 12. 
Jahrhundert, Köln-Wien 1974, S.143 und Anm.17, mit nicht zutreffenden 
Angaben zu Holtzmann); zum allgemeinen N. Jung, in: Dictionnaire de 
droit canonique 2 (1937) Sp. 1267 ff. 



DER PROZESS VON 1194 UM DAS VAL DI LAGO 53 

und dem Erzdiakon von Orvieto, welcher damals der schon zu Piti
gliano genannte Magister Vivianus war.11 Das instrumentum com
promissionis stellte ein Magister Guido aus Bagnoregio aus.12 Zur 
Sicherung der Ergebnisse scheinen - eine übliche Verfahrensweise 
bei Vergleichen - gegenseitige Garantien vereinbart worden zu 
sein, für die auf Orvietaner Seite offenbar der bekannte Prior der 
Domkanoniker, Rocco,13 mithaftete (s. Zeugen Nr. 5 und 6). Im 

11 Die Aussagen der drei Zeugen aus Proceno zu dieser Vergleichsverhandlung 
enthalten weder eine Datumsangabe noch die Namen der verhandelnden 
Bischöfe; angesprochen sein können aber nur Petrus von Sovana (1153-
1175) und Rusticus von Orvieto (Mai 1168-1175, März 21): Zeuge Nr. 38 
weist auf eine Streitverhandlung hin, die 1194 mehr als 20 Jahre zurücklag, 
also vor 1174, und unterschieden wird von Pitigliano (1140/1144). Nach dem 
Zeugen Nr.1 gab es außer Pitigliano nur noch Verhandlungen der Bischöfe 
Petrus und Paulinus von Sovana, letztere war 1179 in Rom (s. unten). Da 
auch von anderen insgesamt nur drei Verhandlungen der causa vor 1194 be
nannt werden, bleibt für Petrus nur die wohl in Proceno anzusetzende mit 
oben genanntem Datum: vor 117 4, genauer nach Mai 1168, denn vorher war 
der Bischofsstuhl von Orvieto 7 Jahre lang vakant (vgl. Buccolini, Serie 
[wie Anm. 6] S. 29f.). Das Datum kann noch näher eingegrenzt werden 
durch die Nennung des beteiligten Erzdiakons von Orvieto, welcher zu der 
Zeit der Jurist Magister Vivianus war, der 1175, wohl im März, Kurienkar
dinal in Rom wurde (vgl. oben Anm. 9); zwischen Mai 1169 und Januar 
1170 war der Erzdiakon als Legat fern von Orvieto (vgl. die Beglaubigungs
schreiben Alexanders lll. vom 10. Mai 1169 für Gratian und Vivianus, quem 
ob antiquam jamiliaritatem, prudentiam et litteraturam eius sincero cordis af
fectu diligimus, ed. J. C. Robertson, Materials for the history of Thomas 
Becket, in: Rerum Brit. Medii Aevi SS. 67, 6 [1875-1885] Nr. CCCCXCI, 
CCCCXCII S. 563, 567); im Januar 1170 bestätigt der Papst in Benevent 
die Rückkehr des Legaten: magister Vivianus ... ad praesentiam nostram re
versus (Robertson, 67,7, Nr. DCXXVI S. 205). Procenoist deshalb entwe
der zwischen Mai 1168 und Mai 1169 oder zwischen Februar 1170 und 1175 
ca. März anzusetzen. Dem ersteren Datum ist meines Erachtens der Vorzug 
zu geben, da Bischof Petrus von Sovana, der seit 1153 im Amt war, sicher 
eine baldige Beilegung des Konflikts anstrebte, als der Bischofsstuhl der 
Nachbardiözese im Mai 1168 endlich wieder besetzt wurde. 

12 Auf einen Magister Guido, der um 1148 Archidiakon der Domkirche von 
Bagnoregio (San Donato) war, macht F. Macchioni, Storia civile e reli
giosa della cittä. di Bagnoregio ... , Viterbo 1956, S. 122, aufmerksam. 

13 Der Prior von S. Costanzo Rocco verwaltete von Februar bis Juli 1157 und 
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"Albarenser", der für Proceno benannt wird, ist sicherlich der Abt 
des Benediktinerklosters Albarese bei Grosseto (Diöz. Sovana) zu 
sehen, der vermutlich mit der Funktion des Schiedsrichters beauf
tragt war. Äbte von Albarese waren jedenfalls zwischen 1130 und 
1180 mehrfach als iudices delegati der Kurie in Rechtsstreitigkeiten 
tätig.14 - Der ausgehandelte Kompromiß hatte wohl keinen Be
stand, denn Bischof Petrus von Sovana ließ später (postea) - ohne 
Erfolg- durch seinen nuntius, einen Presbyter, dessen Name eben
falls mit Vivianus angegeben wird, die pignora von der Gegenseite 
einfordern (vgl. Zeuge Nr. 5). 

Der Nachfolger des Petrus, Paulus bzw. Paulinus (ca. 1175-
1193 ), nahm seine Anwesenheit am Laterankonzil von 1179 zum 
Anlaß, den Orvietaner Nachbarn - es war bereits Riccardus (s. 
oben S. 49) -vor Papst Alexander III. erneut des unrechtmäßigen 
Besitzes von Ortschaften seiner Diözese im Val di Lago anzuklagen. 
Die beiden 1194 zu diesem Punkt protokollierten Zeugenaussagen 
lassen auch hier als Ergebnis auf einen Vergleich schließen: ... dixit 
quod interjuit concilio de papa Alexandro, quando episcopus Paulus 
Suanensis conquestus est domino pape de Urbevetano episcopo quod 

von 1161 bis 1168 den vakanten Bischofsstuhl von Orvieto: vgl. zu ihm Pe
rali, La cronaca (wie Anm. 3) S. 4; Buccolini, Serie (wie Anm. 6) S. 29f.; 
Fumi, Codice (wie Anm. 4) XXXVI S. 23f.; A. Theiner, Codex diploma
ticus dominii temporalis S. Sedis 1, Rome 1861, Nr. XXIII S.17f.; Rocco ist 
zuletzt zu Mai 1182 belegt (Fumi, Codice, LII S. 35). 

14 Der Abt von Albarese war delegierter Richter Innocenz' II. (1130-1143) in 
einem Rechtsstreit des Augustinerklosters in Montalto in der Sovana süd
lich benachbarten Diözese Castro (vgl. IP 3, S. 256 Nr. *4); 1177/1180 war 
er einer der von Alexander 111. mit der Zeugenbefragung im Streit der Bis
tümer Siena und Arezzo Beauftragten (vgl. U. Pasqui, Documenti per la 
storia della cittä. di Arezzo 1, Documenti di storia italiana 11, Firenze 1899, 
S. 557).- Zum Schiedsgerichtsverfahren, als welches man die Verhandlung 
von Proceno wohl ansehen muß, vgl. S. Frey, Das öffentlich-rechtliche 
Schiedsgericht in Oberitalien im 12. und 13. Jahrhundert, Luzern 1928; K.
H. Ziegler, Arbiter, arbitrator und amicabilis compositor, Zs. f. Rechts
gesch., Rom. Abt. 84 (1967) S. 376ff.; L. Fowler, Forms of Arbitration, in: 
Proceedings of the forth international Congress of Medieval Canon Law 
1972, Monumenta iuris canonici, Series C: Subsidia 5, Citta del Vaticano 
1976, S.133ff. 
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iniuste detinebat Aquapendentem, Criptas et sanctum Ypolitum; et 
Apostolicus vocavit Urbevetanum ut responderet Suanensi episcopo 
(Zeuge Nr. 12). Und: .. . dixit quod juit Rome quando Suanensis et 
Urbevetanus episcopi convenerunt inter se, quod unus respondet alte
ri'H_ et statuerunt terminum (Zeuge Nr.13). Denkbar ist, daß Magi
ster Vivianus, jetzt Kardinal von S. Stefano Rotondo, auch bei den 
römischen Verhandlungen Orvieto mindestens beratend unter
stützte. Auch dieser Kompromiß zum gemeinsamen Grenzverlauf 
scheint in der Folge von Orvieto mißachtet worden zu sein (episco
pus Urbevetanus jregit terminum, Zeuge Nr.13). Andernfalls wäre 
kaum verständlich, weshalb der Nachfolger des Paulinus, Jordanus, 
die Klage - nun schriftlich - wiederholte, von der er sich für Sova
na endlich Gerechtigkeit erhoffte (ut exinde mihi iustitiam jieri ja
ciatis, vgl. Anhang I, 1 ). 

Die Verhandlung in Acquapendente von 1194 

I. Die Klage Sovanas 

Jordanus klagte mit Datum vom 28. Juni 1193 (es ist dies der 
erste Beleg für ihn als Bischof von Sovana) mittels Libell nach dem 
in der Schule von Bologna entwickelten und in den zeitgenössischen 
Prozeßhandbüchern beschriebenen Formular.l5 Aus seiner späteren 
Tätigkeit als delegierter Richter der Kurie ist auf jeden Fall auf 
eine gewisse Rechtsgelehrsamkeit des Bischofs zu schließen. Viel
leicht muß man ihm sogar eine juristische Ausbildung zusprechen, 

15 Der römisch-rechtliche Libell - jedoch noch nicht mit dem erst später in 
der Schule von Bologna entwickelten Formular - eröffnete 1125 unter Ho
norius li. auch eine neue Phase des langen Streits zwischen den Bischöfen 
von Siena und Arezzo (Pasqui 1 [wie Anm.14] Nr. 9 S. 25f., fälschlich zum 
Jahr 750; vgl. E. Besta, 11 diritto romano nella contesa tra i vescovi di Sie
na e d'Arezzo, Archivio storico italiano, Serie V, 37 [1906] S. 62ff., mit Da
tierung zu 1123, und A. Gaudenzi, La costituzione di Onorio li ... , QFIAB 
14 [1911] s. 270f. zu 1125). 
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falls er, was wahrscheinlich ist, mit jenem Magister Jordanus iden
tisch ist, der bereits zu Proceno erwähnt wird und dort sicherlich 
juristischer Berater Bischof Petrus' von Sovana war.16 Jordanus 
wäre dann bereits lange mit dem Fall vertraut gewesen, als er 1193 
förmlich klagte. - Der Adressat seines Libells wird zwar angespro
chen, aber nicht genannt, doch setzt die für die Zeit schon gültige 
Prozeßordnung voraus, daß die Klage dem für eine folgende Ver
handlung bestellten Richter einzureichen war. 

Inhalt der Klageschrift ( s. Anhang I, 1) ist, kurz resümiert, 
folgender: Die Bischöfe von Orvieto werden angeklagt, improbo am
bitu et usurpationis excessu folgende Ortschaften der Diözese Sova
na, quam Iohannes papa primus certis jinibus conclusit in ihren Be
sitz gebracht und sich dort die bischöflichen Rechte angemaßt zu 
haben: Cloiano, Cripta (Grotte di Castro), Gradoli, San Lorenzo 
( vecchio ), Acquapendente17 sowie die Kirche S. Hippolytus, ubi pri
majuit sedes Soanensis episcopatus. Jordanus fordert die ihm als Bi
schof zustehenden Einnahmen - omnes fructus - aus diesen Orten, 
den Wiederaufbau der von den Orvietanern zerstörten Kirche S. 
Romana, die Reintegration ihres Pfarrbezirks in seine Diözese und 
beschreibt anschließend deren Grenzverlauf im Val di Lago. 

16 Vgl. hier Anhang li zu Jordanus. Analog zu Magister Johannes, der später 
zur Bischofswürde aufstieg (s. unten S. 58), wird man auch in Magister Jor
danus und dem gleichnamigen Bischof identische Personen vermuten dür
fen. - Zum Titel "Magister" für iudices vgl. Fried, Die Entstehung (wie 
Anm.10) S. 9ff.; s. auch Maleczek, Kardinalskolleg (wie Anm. 9) S. 246 
Anm. 269; außerdem B. Schwarz, Die Organisation kurialer Schreiberkol
legien von ihrer Entstehung bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts, Bibi. des 
Deutschen Historischen Instituts in Rom 37, Tübingen 1972, S. 75ff., und 
R. M. Herkenrath, Studien zum Magistertitel in der frühen Stauferzeit, 
Mitteilungen des Instituts für Österr. Geschichtsforschung 88 (1980) S. 3ff. 

17 Cloiano ist nicht zu lokalisieren; die übrigen Ortschaften nördlich des Bolse
nersees, Provinz Viterbo. Clogiano im Codex Amiatinus zu den Jahren 804 
und 805, vgl. W. Kurze (Bearb.), Codex diplomaticus Amiatinus. Urkun
denbuch der Abtei S. Salvatore am Monte Amiata 1: Von den Anfängen bis 
zum Ende der Nationalkönigsherrschaft (736-951), Tübingen 1974, Nr. 53 
S.107, und Nr. 55 S.lll. 
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II. Die Petition Orvietos 

Vom 19. September des folgenden Jahres 1194 datiert in den 
Akten die Petition Orvietos, die - vermutlich nach Erhalt der Kla
geschrift Sovanas - von einem Presbyter Johannes verfaßt wurde 
(vgl. Anhang I, 2). Da dem Schriftstück eine Unterschrift fehlt, ist 
es vielleicht erst als Teil der contestatio litis bei Prozeßeröffnung 
vorgelesen worden. Johannes war nach eigener Mitteilung von Bi
schof Riccardus und dem Domkapitel von Orvieto zum oeconomus 
(yconomus) bestellt worden, ad agendum et respondend um in causa 
que vertitur inter Urbevetanam et Suanensem ecclesiam, 18 auch dieser 
Vorgang nach dem Formular, das die zeitgenössischen Ordines 
beschreiben.19 

Der Anwalt der Kirche von Orvieto geht in seiner Antwort auf 
die Klage Sovanas bezüglich unrechtmäßiger Inbesitznahme des 
Val di Lago gar nicht ein, sondern beschuldigt die klagende Partei 
ihrerseits anderer Vergehen und stellt etliche Gegenforderungen. 
Als Hauptpunkt wird das Kastell Grotte di Castro verlangt, denn 
dies hätten die Bischöfe von Orvieto seit Menschengedenken (ab eo 
tempore cuius non exstat memoria) in ihrem Besitz, dort alle legiti
men bischöflichen Rechte ausgeübt, Kleriker und Kastellane einge
setzt. Trotzdem hätten dort die Bischöfe von Sovana entgegen aus
drücklichem päpstlichem Verbot20 den Zehnt erhoben, und zwar 

18 Von diesem Johannes ist sonst nichts bekannt; wahrscheinlich ist er iden
tisch mit jenem Presbyter Johannes der Orvietaner Apostelkirche, der 1197 
seinen gesamten umfangreichen Grundbesitz im Territorium der Stadt Bi
schof Riccardus zum Bau und Unterhalt eines Hospitals überschrieb 
(Fumi, Codice [wie Anm. 4] LXVII S. 46f.). - Zum Amt des oeconomus 
vgl. Gratian I, dist. LXXXIX c. II und IV, ed. Friedberg, CIC I, 311. 

19 Vgl. die Ordines der Edition Bergmann (wie Anm. 10). 
20 ,,contra prohibitionem" quorundam summarum pontificum, so möchte ich 

jetzt mit Garampi nach genauerer Kenntnis des Aktentextes und der histo
rischen Umstände entgegen früherer Annahme (QFIAB 65, wie in der fol
genden Anm. 21 und dort 8.123 Anm. 75) auflösen. Fumi, Codice (wie 
Anm. 4) S. 41 Anm. 1, nach dem damals zitiert wurde, liest "euro prohibi
tione". Aus den gleichen Gründen muß ich auch meine dortige Anm. 78 kor
rigieren, daß in Acquapendente der päpstliche Richter (statt der Juristen 
Orvietos) die Ansprüche Sovanas auf Grotte di Castro zurückgewiesen 
habe. 
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mit Hilfe der Deutschen. 21 Da sich in der zur Diözese Sovana gehö
renden Ortschaft Proceno ebenso viele Bistumsangehörige Orvietos 
angesiedelt hätten wie Leute aus der Diözese Sovana in Grotte, 
wird deshalb im Gegenzug der Zehnt in Proceno verlangt sowie die 
Auslieferung aller (in dieser Angelegenheit?) schon ergangenen 
päpstlichen Reskripte ab Innocenz II. (1130-1143). Ferner wird ge
fordert, dem Bistum Orvieto die Ortschaften Proceno und Monto
rio sowie totam terram Guinisci et Rainerii Bartholomei zu überge
ben, sicut allodium episcopatus nostri. 

m. Zusammensetzung des Gerichts 

Die Klage des Bischofs von Sovana führte wenig später zur 
Gerichtsverhandlung von Acquapendente, die am 13. Oktober 1194, 
einem Donnerstag (Datum der Reinschrift der Zeugenaussagen), 
abgeschlossen war. Mit der Untersuchung des Falles hatte Papst 
Cölestin m. zwei iudices delegati beauftragt: den Propst von Sova
na mit Namen Vivianus und den Orvietaner Domkanoniker Magi
ster Johannes (vgl. die Beglaubigungen der Protokolle Anhang 1). 
Magister Johannes ( de Johanne Forte) - auch bei ihm weist dieser 
Titel in Verbindung mit seiner Funktion als iudex auf eine juristi
sche Ausbildung hin - ist von 1181 an als Kanoniker der Orvietaner 
Domkirche belegt. Im September 1212 wurde er zum Bischof von 
Oryieto gewählt, starb aber bereits im Januar des folgenden Jahres 
1213. Die Überlieferung rühmt nicht nur seine Gelehrsamkeit (er ist 
der Verfasser der Vita des Petrus Parenzi), sondern auch sein großes 
Geschick in schwierigen Verhandlungen. Möglicherweise ent-

21 Die Region "Vallis Lacus", Teil des Patrimoniums, stand von 1160 bis 1199 
unter staufiseher Reichsverwaltung und war auf Reichsebene spätestens 
seit 1185 abhängig von einem kaiserlichen Kastellan mit Sitz in der Reichs
burg Montefiascone am Ostufer des Bolsenersees. Ein für Montefiascone 
ausgestelltes Diplom Barbarossas (DF 915) bezeichnet folgende Ortschaf
ten des Val di Lago als kaiserliche Castra: Bolsena, Marta, Valentano, Late
ra, Gradoli, Grotte di Castro, San Lorenzo, Acquapendente und Proceno 
(vgl. M. Poloek, Unbekannte Kaiserdiplome für Montefiascone, QFIAB 
65 [1985]S.l05ff.). Die "Deutschen", die der oeconomus Johannes anführt, 
sind daher wahrscheinlich in der Region tätige kaiserliche Beamte. · 
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stammte er der Bologneser Adelsfamilie Castello, die im 12. Jahr
hundert einige Juristen (so Guido Perticonis) hervorbrachte.22 

Propst Vivianus ist vermutlich identisch mit Bischof Vivianus 
von Sovana, der vor 1206 Nachfolger des Jordanus wurde.23 Wir 
möchten ihn auch für jenen Presbyter Vivianus halten, der bereits 
zu Proceno als bischöflicher nuntius genannt ist. 

Als Gerichtsnotare fungierten im Prozeß von Acquapendente 
zwei Iudices Lateranensis Palatii, die auch die Reinschrift der Pro
tokolle ausfertigten: der Notar Wuido und der Assessor Magister 
Prudentius (s. Anhang I, S. 108, 114, 121). Magister Prudentius ist in 
Orvieto von 1181 bis 1197 nachweisbar. Vor November 1183 wurde er 
nach eigener Bekundung von Papst Lucius III. ( 1181-1185) zum no
tarius und iudex ernannt, ab 1185 unterschreibt er als erster der uns 
bekannten Orvietaner Iudices mit dem Titel "Sacri Lateranensis Pa
latii iudex".24 - Der Notar Wuido ist mit hoher Wahrscheinlichkeit 
sein Sohn: im bischöflichen Palast in Chiusi urkundet 1207 "Wuido 
Prudentii Sacri Lateranensis Palatii iudex ordinarius et notarius";25 

1221 transsumiert "Wuido Prudentii" eine von Prudentius für Or
vieto hergestellte Kopie des 1189 in Straßburg geschlossenen Resti
tutionsvertrages zwischen Kaiser Heinrich VI. und Papst Giemens 
III.26 "Guido Prudentii" ist 1212/13 außerdem Konsul von Orvie-

22 Zur Chronologie des Magisters Johannes vgl. Fumi, Codice (wie Anm. 4) 
XLVIllff.; s. auch Marabottini (wie Anm. 6) 8.11 und Buccolini (wie 
Anm. 6) S. 34 f. - Auf Juristen des 12. Jahrhunderts der Bologneser Adels
familie "de Castello" verweist mit Belegen aus Savioli Fried, Die Entste
hung (wie Anm. 10) S. 75 Anm. 8 und S. 151f. 

23 S. Anhang li zu Jordanus. 
24 Vgl. Fumi, Codice (wie Anm. 4) LV; s. auch LIV, LIX, LX, LXVII und un

ten Anm. 26. - Vgl. auch U. Pasq ui, Documenti per la Storia della Cittä. di 
Arezzo 2, Documenti di storia italiana 14, Firenze 1916, N r. 509 S. 194. 

25 Pasqui 2 (wieAnm. 24) S. 76Nr. 449. 
26 Ego Wuido Prudentii Sacri Lateranensis Palatii iudex et notarius constitutus 

sicut inveni in protocollo seu abbreviatura olim Domini Prudentii iudicis 
(Orvieto, Archivio comunale, Cod. Tit., fol. 25v, abschriftlich in Archivio 
Segreto Vaticano, Fondo Garampi 63 Fasz. B); in den Editionen dieses 
Transsumpts - zuletzt MGH, Const. I, Nr. 322-324, S. 460f. - fehlt die 
Notarsnotiz entweder ganz oder ist so verkürzt wiedergegeben, daß der Zu
sammenhang zwischen Prudentius und Wuido unklar bleibt. - Zur Institu
tion des Notarius und des Iudex Sacri Lateranensis Palatii äußerte sich zu-
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to. 27 Ein Bruder des Wuido und weiterer Sohn des Prudentius ist 
Rainerius, der 1228 Bischof von Orvieto wurde und derjenige ist, 
der in den Codex B die historischen Notizen zu unseren Akten 
eintrug.28 

In den Prozeßakten werden außerdem Assessoren der Bischö
fe erwähnt. Einer von ihnen, eben jener Magister Prudentius, ist 
dem Bischof von Orvieto zuzuordnen, der andere, ein nicht nach
weisbarer Johannes, dem Bischof von Sovana. 29 

IV. Die Zeugen 

Die beiden päpstlichen Richter verhörten (nach der erhalte
nen Abschrift, in der mindestens ein Sovaneser Zeuge, der ange
sprochen wird, fehlt) 57 Zeugen der streitenden Parteien, davon 23 
des Bischofs von Sovana und 34 seines Gegners, an deren Spitze der 
Erzdiakon von Orvieto, Donus ( vgl. Anhang I, Zeuge N r. 24 ). Aus 

Ietzt R. Hiestand, Badische Heimat 61 (1981) S. 356ff., und Deutsches 
Archiv für Erforschung des Mittelalters 43 (1987) S. 62ff.; seine Schlußfol
gerungen, es handle sich um eine Sonderentwicklung des pisanischen 
Rechtswesens, die außerhalb Pisas kaum und im Kirchenstaat gar nicht 
nachzuweisen sei, halten jedoch der Überprüfung, wie schon dieser Fall 
zeigt, nicht stand. 

'r1 Vgl. Fumi, Codice (wieAnm. 4) LXXXVII, XCI, XCII. 
28 Vgl. Buccolini (wie Anm. 6) S. 37; Marabottini (wie Anm. 6) 8.13, zu 

Rainerius: .,Prudentium habuit patrem et fratrem Guidonem virum consu
larem et Peponem." Vgl. auch Fumi, Codice (wie Anm. 4) S. XLIII Anm. 7. 
- Ein Sohn des Iudex Wuido ist Iudex Iacobus (Fumi, Codice, CCLXXIX, 
zum Jahr 1249; Rossi Caponeri [wie Anm. 3] 8.191, 7.3.22 zum Jahr 
1273), so daß hier eine ganze Juristenfamilie Orvietos greifbar wird. Auch 
Bischof Rainerius hatte vermutlich sehr gute Rechtskenntnisse. 

29 Die auf asseasores e(pisco )porum bezügliche Stelle in der 2. Beglaubigung der 
Protokolle (vgl. Anhang I, S. 114) ist schlecht lesbar und wegen eines Ver
sehens des Kopisten nicht ganz eindeutig; falls der Plural epp. korrekt ist, 
muß ein dort genannter Johannes dem Bischof von Sovana zugeordnet wer
den; dieser Johannes ist jedoch nicht zu identüizieren. - Zur Rolle der as
sessores im Prozeß vgl. J. Ficker, Forschungen zur Reichs- und Rechtsge
schichte Italiens 3, Innsbruck 1872, S. 309f. c. 581; G. Gillet, in: Diction
naire de droit canonique 1 (1935) Sp.ll92ff., und H. Coing, Handbuch der 
Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte 1, 
München 1973, S. 475f. 
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der Mitschrift ihrer Aussagen, dem Instrumenturn authenticum, 
schrieben und beglaubigten die Iudices Lateranensis Palatii die 
Reinschrift, die sich aus 4 Protokollen - je zwei für jede Partei -
zusammensetzt. Wuido fertigte die Protokolle der Sovaneser Aussa
gen an, Prudentius diejenigen der Orvietaner. - Die Zeugen, von 
denen zwei Sovaneser bereits im vorangegangenen Monat Juni be
fragt worden waren (Nr. 10 und 11), sind in der Mehrzahl Geistliche 
von Kirchen beider Diözesen und nicht nur aus dem umstrittenen 
Gebiet. Auffallend ist, daß unter ihnen der Prior von S. Hippolytus 
fehlt, der Kirche, die der Bischof von Sovana als ersten Sitz seines 
Bistums zurückverlangt und nach dessen Rechten auf diese Kirche 
die Richter immer wieder fragten. Unter den übrigen sind auch ein
fache Bauern und auf seiten Orvietos auffallend viele Milites, einige 
von ihnen hochrangige Stadtbürger, so die ehemaligen Konsuln Ar
lottus de Berizo und Rubertus de Modico (Nr. 44 und 45), die beide 
die Politik Orvietos viele Jahre mittrugen und mitbestimmten.30 

30 Arlottus de Berizo und Rubertus de Modico sind im Urkundenmaterial Or
vietos vielfach belegt; Rubertus war Konsul des Jahres 1170, Arlottus der 
Jahre 1171 und 1172. Wichtige Verträge, an deren Zustandekommen sie ver
mutlich auch beteiligt waren, tragen ihre Unterschrift, so Verträge, die die 
Grafen Calmaniare 1157 mit Hadrian IV. abschlossen (Liber Censuum 1, 
ed. Fabre-Duchesne, CIII; s. auch CXV zu 1158; IP 2, S. 227 Nr. 1), und 
der Vertrag über die Guiniccesca von 1168 (s. unten S. 77 und dort Anm. 55); 
vgl. auch eine für Orvieto hergestellte Abschrift des Restitutionsvertrages 
von Straßburg von 1189 (s. oben Anm. 26), sowie Fumi, Codice (wie 
Anm. 4) XL, XLI, XLII, XLV. - Ein Sohn des Arlottus wurde offenbar Ju
rist: Magister Marcus Arlocti de Urbevetere, beteiligt an einem Streitfall von 
1266, den der Prior von S. Hippolytus als delegierter Richter zu entscheiden 
hatte (Cod. A f. 109 des Archivio vescovile von Orvieto). - Zur generellen 
Einschätzung von Zeugenaussagen, individueller Erinnerung von Zeugen 
und Datierung durch Zeugen vgl. J.-P. Delumeau, La memoiredes gens 
d'Arezzo et de Sienne a travers des depositions de ternoins (VIII"- Xlle), in: 
Temps, memoire, traditions au moyen äge. Actes de XIII• congres de la so
ciete des historiens medievistes ... Aix-en-Provence, 4-5 juin 1982, Mar
seille 1983, S. 43ff.; K. Tremp-Utz, Gedächtnis und Stand. Die Zeugen
aussagen im Prozeß um die Kirche von Hilterfingen (um 1312), Schweizeri
sche Zs. für Geschichte 36 (1986) S.157ff.; A. Esch, Zeitalter und 
Menschenalter, HZ 239 (1984) S. 309-351, mit Lit., und ders., Vergangen
heit in mündlicher Überlieferung, in: Colloquium Rauricum 1, Stuttgart 
1988, s. 321-324. 
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Dem konnte der Bischof von Sovana nichts Ähnliches entge
gensetzen, denn er wurde offenbar nicht in gleichem Maß von sei
ner Kommune unterstützt, die damals bereits eine unbedeutende 
Landstadt im Feudalstaat der Aldobrandeschi war und nie eine ei
genständige, Orvieto vergleichbare kommunale Entwicklung nahm. 
Unter seinen Zeugen befinden sich dafür zwei Frauen (Nr. 22 und 
23 ), die Kenntnisse von Ereignissen und Besitzverhältnissen in die
sem Feudalstaat hatten. Alsranghöchster Vertreter der Stadt zeugt 
für ihn immerhin der Massarius von Sovana (Zeuge Nr.l8). 

Die meisten der Zeugen sind in höherem Alter, können über 
den Streitfall deshalb weitgehend aus eigenem Erleben berichten. 
Einige von ihnen sagen jedoch nicht unbedingt zugunsten ihrer 
Partei aus. 

V. Inhalt des Verhörs und Resultat der Zeugenbefragung 

Das Verhör erfolgte zum Teil offenbar nach einem vorbereite
ten Fragenkatalog. Die Fragen sollten hauptsächlich klären, welche 
Rechte die beiden bischöflichen Kontrahenten in der umstrittenen 
Region wahrnahmen, sie zielten daher auf folgende Punkte: Wer 
von ihnen und aus welchem Grund hat dort neu errichtete Kirchen 
und deren Kleriker geweiht, wer Chrisma und heiliges Öl zugeteilt, 
wem flossen wo die decimae zu, wohin ging der Klerus zur Synode? 

Die Antworten ergeben folgendes: Die kirchliche Situation im 
Gebiet zwischen Gradoli und Acquapendente, San Lorenzo und 
Grotte die Castro war verworren. Nicht nur wegen des Schismas 
zur Zeit Alexanders III. und etlichen Sedisvakanzen vor allem in 
Orvieto, sondern hauptsächlich deswegen, weil beide streitenden 
Bischöfe im Val di Lago bischöfliche Rechte ausübten. Zum Zeit
punkt des Prozesses war jedoch der Bischof von Orvieto in der 
weitaus stärkeren Position, denn er setzte den Klerus der wichtigen 
Kastelle Acquapendente und Grotte die Castro ein. Auch die Bi
schöfe von Sovana hatten zahlreiche Geistliche in der umstrittenen 
Region eingesetzt und geweiht. Die meisten von ihnen waren vom 
Orvietaner aber entfernt oder durch Androhung von Repressalien 
gezwungen worden, ihm Gehorsam zu leisten. Bischöfliche Milizen 
Orvietos gingen gewaltsam gegen Gläubige vor, die sich dem Bi-
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schof von Sovana zugehörig fühlten, und zerstörten deren Kirchen: 
so vor den Toren von Grotte di Castro die eingeklagte Romanakir
che, von der festgehalten wurde, daß sie tatsächlich zum Bistum So
vana gehörte. Die Bischöfe von Orvieto gründeten im Verlauf des 
12. Jahrhunderts in der strittigen Region zahlreiche neue Kirchen. 
Unter ihnen hatte besondere Bedeutung die innerhalb des Kastells 
Grotte neu errichtete Pfarrkirche, die Bischof Ildebrandus von Or
vieto (ca. 1140-1155) weihte (vgl. Anhang I, Zeuge Nr. 34). In den 
Kirchen der Region wurde nur eine von Orvieto abhängige Priester
schaft geduldet. 

Der Bischof von Sovana verfügte demgegenüber um 1194 über 
einige Siedlungen und Kirchen des flachen Landes bzw. deren Rui
nen, im Kastell Grotte zudem über Kirchenvolk, das aus zerstörten 
Landgemeinden, von denen gesagt wird, daß sie zum Bistum Sova
na gehörten, dorthin übersiedelt war. Durch die Übersiedlung von 
Landvolk in befestigte Ortschaften unter der Jurisdiktion des je
weils anderen Bischofs war u. a. das Recht auf die decimae betrof
fen, was anscheinend bereits Konfliktstoff in Pitigliano und Proce
no gewesen war und wohl auch Inhalt der in der Petition Orvietos 
angesprochenen päpstlichen Reskripte ( vgl. Anhang I, 2 und Zeuge 
Nr. 24).31 

Als Resultat der Aussagen der Zeugen beider Parteien läßt 
sich zweierlei festhalten: 1. die Bischöfe von Sovana hatten im Val 
di Lago offenbar alte Rechte, die durch Eingriffe Orvietos nach und 
nach verlorengingen; 2. der Bischof von Orvieto hatte in der um
strittenen Region wohl keine angestammten Rechte, übte aber be
reits das ganze 12. Jahrhundert Jurisdiktion im Val di Lago aus. 
Unterstützung fand er durch gleichzeitige militärische Aktionen 
seiner Kommune zur Unterwerfung der Ortschaften dieser Region, 
wobei viele Siedlungen des flachen Landes in zwei Kriegen von je 

31 Andernorts konnten ähnliche Konflikte oft nur durch komplizierte Rege
lungen beendet werden, so 1195 ein Streit zwischen den Bischöfen von Arez
zo und Chiusi betreffs Montepulciano durch den Bischof von Fiesoie als 
Delegaten Cölestins III., vgl. Pasqui 2 (wie Anm. 24) Nr. 415, S. 32ff.; 
dazu auch I. Calabresi, Montepulciano nel Trecento, Siena 1987, S. 47 
ada. 



64 MARLENE POLOCK 

zwei- und einjähriger Dauer (vgl. Zeuge Nr. 49) schon in der ersten 
Hälfte des Jahrhunderts zerstört wurden. 

Zentrum der Verwaltung des Bischofs von Orvieto für die ge
samte Region war bereits vor 1150 das Kastell Grotte di Castro. 
Die Bedeutung von Grotte (sein Pfarrer leitet 1194 den zweiten Teil 
der Orvietaner Zeugenaussagen ein, Zeuge Nr. 34) erklärt vermut
lich, weshalb in der Petition Orvietos von 1194 nur dieser Ort des 
Val di Lago verlangt wird. Aber nicht schon immer war er, wie der 
Topos ab eo tempore, cuius non exstat memoria (s. Anhang I, 2) glau
ben machen will, im Besitz der Bischöfe von Orvieto, sondern erst 
von dem Zeitpunkt an, als er seine Schlüssel dem siegreichen Orvie
to hatte übergeben müssen. Der aus Grotte stammende Orvietaner 
Zeuge Rollandus de Fabra bekundet, quod vidit clavem Criptarum 
dari civitati Urbevetane, investituram fori per funem campane et con
stituit pensionem II solidarum (pro Herdstelle?) ecclesie Sancte Ma
rie. Ex eo tempore habuit cuntas (sie) castrum et postea habuit ab ho
spitali (vgl. Zeuge Nr. 36). Der Bischof von Orvieto setzte in Grotte 
auch die Kastellane ein (vgl. Anhang I, 2), war daher wohl dominus 
des Castrums, sein Stellvertreter war der Erzdiakon ( vgl. Zeuge 
Nr. 24). Da Bischof Ildebrandus Beccari (ca. 1140-1155) dort be
reits volle Rechte ausübte,32 der Ort auch schon in Pitigliano ein 
Streitpunkt war, wird man seine Einnahme durch Orvieto wohl in 
die 30er Jahre des 12. Jahrhunderts setzen dürfen. Zu diesem Da
tum paßt, daß schon Bischof Guilielmus von Orvieto (1103-1136) 
dort eine Peterskirche weihte (vgl. Zeuge Nr. 34).33 Für die Festi-

32 Darauf deutet vor allem die Art und Weise hin, in der B. Ildebrandus von 
Orvieto um 1149 einen Streit zwischen dem Pfarrer von Grotte di Castro 
und dem Abt von S. Sepolcro in Acquapendente (IP 2, S. 227f.) wegen der 
in Grotte neu errichteten und von Ildebrandus geweihten Pfarrkirche S. Jo
hannes (s. Anhang I, Zeuge Nr. 34) schlichtet (Fumi, Codice [wie Anm. 4] 
XXXI S. 19f.). 

83 Diese Peterskirche ist auch in der in Anm. 32 zitierten Urkunde des Bi
schofs Ildebrandus von Orvieto genannt. Sie war wohl bis zur Errichtung 
der Pfarrkirche S. Johannes Ortskirche von Grotte di Castro im Bereich der 
Pfarrei S. Stephan extra castrum (vgl. Anhang I, Zeuge Nr. 34). An der Pe
terskirche hatte der Abt von S. Sepolcro Rechte, die er geschmälert sah 
durch die neue Pfarrkirche; B. Ildebrandus gestand ihm deshalb zur Hälfte 
seiner Einnahmen aus der Peterskirche auch noch die Hälfte der. Einnah-
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gung der Stellung des Bischofs von Orvieto im Val di Lago war of
fenbar der Prozeß von Pitigliano ein entscheidendes Datum (1140/ 
1144), denn die richterliche Entscheidung deckte in der Folge seine 
weiteren Maßnahmen ab. Darauf scheinen deshalb auch etliche Or
vietaner Zeugen durch ihre Jahresangaben hinweisen zu wollen. 

VI. Schriftliche Beweisstücke und Argumentation der Parteien 

1. Sovanas Dokument einer Grenzbeschreibung 

Die Akten von 1194 enthalten am Schluß Dokumente, die Or
vieto zum Beweis seiner Ansprüche vorlegte und mit juristischen 

men der alten Stephanspieve zu (s. Fumi, wie Anm. 32), deren in den Ak
ten von 1194 mehrfach angesprochene Zerstörung durch die Orvietaner da
her erst nach der Schlichtung dieses Streites erfolgt sein kann. - Die Ste
phanskirche ist vermutlich dort zu lokalisieren, wo noch der Catasto 
Gregoriano von 1819 eine "Pieve" verzeichnet, d. h. ca. 1 km nördlich des 
heutigen Zentrums von Grotte (Archivio di Stato di Roma, Catasto Grego
riano, Viterbo, fol. 297/1). Die Karte des IGM fol.129 II S.E. hat an dieser 
Stelle "Il Purgatorio". - Die Rechte des Abtes von San Sepolcro an genann
ter Petarskirche könnten vermuten lassen, daß Grotte di Castro (Grutte, 
Cripta, Castrum Crittarum) jenes Kastell im Territorium Acquapendente 
quod dicitur Gurgula ist, das die Abtei 993 vom Markgrafen Hugo von Tus
zien erhielt (die Traditionsurkunde ed. R. Riant, La Donation de Hueges, 
Marquis de Toscane au Saint-Sepulcre et les etablissements latins de Jeru
salem au x• siecle, Paris 1894, S. 14-16, Gurgula S. 14; Riants Ortsidentifi
zierungen treffen nicht in allem zu, Gurgula sieht er in Gradoli, wo aber 
Rechte von San Sepolcro nicht nachzuweisen sind; vgl. auch A. Falce, 
Marchese Ugo di Tuscia. Pubblicazioni del R. Istituto di Studi superiori 
pratici e di perfezionamento di Firenze. Sezione di filologia e filosofia, N. S. 
2, Firenze 1921, S.107ff., Ortsidentifizierungen nach Riant). - Als abhän
gig von S. Sepolcro nennt die Petarskirche von Grotte di Castro auch ein 
Schreiben Papst Honorius' III. von 1227 (Regesta Honorii III 2, ed. P. 
Pressuti, Romae 1895, Nachdr. Bildesheim 1978, Nr. 62838. 486). Zurer
wähnten Schenkung des Markgrafen Hugo gehörte auch eine curtis S. Ste
phani in Arisa (Acquapendente; Riant, S.14), die möglicherweise mit der 
Stephanspieve von Grotte identisch ist, wenn nur die Verwaltung des Hofes 
in Acquapendente lag. - Zu den Kirchen von Grotte vgl. auch (nicht irr
tumsfrei) A. M. Patrizzi, Un popolo, una madre, un tempio. Dalla Pieve 
San Giovanni Battista alla Basilica del Santuario della Madonna di Suffra
gio in Grotte di Castro, Grotte di Castro 1978. 
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Argumenten versah. Gegenstücke Sovanas - wir sagten es schon -
fehlen, müssen aber ursprünglich aus prozeßrechtlichen Gründen 
vorhanden und werden ebenfalls mit entsprechender juristischer 
Argumentation versehen gewesen sein. Hinweise auf ihre Existenz 
liefern die Akten selbst, denn sie sprechen an mehreren Stellen ein 
pritJilegium bzw. instrumentum Sovanas an ( vgl. insbesondere An
hang I, 7, Regest 1). Undenkbar scheint vor allem, daß Bischof Jor
danus jenes (sonst unbekannte) Privileg eines Papstes Johannes, 
das er in seiner Klageschrift benennt, nicht präsentiert hat, denn 
nach seiner Mitteilung fixierte es erstmals die Grenzen seiner Di
özese. Die lokale Geschichtsschreibung hat es durch falsche Über
setzung Papst Johannes I. (523-526) zugesprochen und damit ent
sprechende Folgen für die Zeit der Bistumsgründung gezogen. Kehr 
wies zwar schon 1908 in der Italia Pontificia darauf hin, daß offen
bleiben müsse, um welchen Johannes es sich handle, 34 doch wurde 
dies nie rezipiert. Wir möchten meinen, daß es - falls das Doku
ment überhaupt echt war - Johannes XIX. (1024-1026) gewesen 
sein könnte, denn dieser hat erstmals in größerem Stil Bistumsbe
stätigungen ausgestellt. Im 11. Jahrhundert empfingen zudem auch 
viele andere Diözesen erstmals Papstprivilegien dieser Art. 

Jordanus gibt in seinem Libell eine genaue Beschreibung der 
Grenzen seines Bistums im Val di Lago. Er entnimmt diese, wie es 
scheint, als Zitat einer Vorlage, vielleicht eben jenem Papstprivi
leg.35 Auch seine Zeugen weisen 1194 mehrmals auf ein pritJilegium 

34 IP 3, S. 253 Nr. *1. 
35 Zu erwarten wäre nach dem vorausgegangenen Satz im Libell des Jordanus, 

invasio autem ista jacta est circa terminos istos (vgl. Anhang I, 1), die Um
schreibung des von Orvieto okkupierten Gebiets. Was folgt, ist aber wohl 
die Beschreibung eines von Süden nach Norden gehenden Grenzverlaufs 
(vgl. unten Kap. VI, 1) von Ortschaft zu Ortschaft und entlang natürlicher 
Hindernisse mit dem für Grenzbeschreibungen üblichen Vokabular ( venire, 
pervenire, transire, descendere); zu vergleichen ist z. B. für das Sovaneser 
Gebiet eine im Präzept des Langobardenkönigs Aistulf (8. Jh.) überlieferte 
Grenzbeschreibung entlang der Südhänge des Monte Amiata bis zur Mün
dung des Flüßchens Ministrone in den Paglia, welcher wohl von da ab die 
Grenze Sovanas bildete (s. Kurze, Codex Amiatinus 1 [wie Anm.17) 
Nr. +6 S.l2fL). Jordanus spricht aber zuvor von einem Papstprivileg, das 
die Diözese erstmals in feste Grenzen eingeschlossen habe; es kann daher 
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hin, das eine Grenzbeschreibung der Diözese enthielt ( vgl. Anhang 
I, Zeugen Nr.10 und 11). Ob es sich dabei um das päpstliche Doku
ment oder eines der Schriftstücke aus anderen Verhandlungen des 
Streitfalls gehandelt hat, muß offenbleiben. Für den Bischof von 
Sovana war es jedenfalls im Prozeß von 1194 das Beweismittel, auf 
das er sich stützte, denn es wies das umstrittene Gebiet zwischen 
dem Nordufer des Bolsenersees und dem Paglia bei Acquapendente 
als Teil seiner Diözese aus. 

Der Grenzverlauf des Bistums im Val di Lago war nach Jorda
nus folgender: a vigo Sancti Andree et sie per Titanum venit, Beneri 
cum ecclesia sancti Martini, et pervenit in Goctanum, et per Sanctum 
Laurentium transit in Torclanum et in Rusticam, et sie descendit in 
fossatum de Tictanum et in Campomoro, Alutinano, Ateiale et Campil
lone, et per ripas Aquependentis in Paleam (vgl. Anhang I, 1). 

Ähnlich präzise Angaben machte 1194 als Zeuge ein Presbyter 
Stefanus aus Acquapendente (Zeuge Sovanas Nr. 8): sanctus Ypoli
tus, Sanctus Laurentius, Monte Verneri, Coctanu, ulmus de Torchano, 
Capumoru, Acteiale, Lutinanu, Saneta Maria in Campillone usque ad 
ripam Aquapendentis sunt termini Suanensis episcopatus. - In Piti
gliano sei die Grenze bereits in dieser Weise festgelegt worden, sagte 
der Presbyter von Sorano bei Sovana (Zeuge Nr. 1): de Monte Ver
neri et Petrabujaria et Cotano et Teiale ... et ... XV pertice infra la
cum et ulmo de Torchano. Von anderen wurden diese Ulme bei Tor
clano sowie eine Marmorsäule in Seenähe bei San Lorenzo als feste 
Geländemarkierungen bezeichnet (Zeugen Nr. 20 und 21). Ein An
teil des Bistums Sovana soll mit 30 bzw. 32 perticae, die pertica zu 
15 Fuß des Königs Liutprand, was ca. tJcm entspricht, in den See U 2 Oo 

hineingereicht haben ( vgl. Zeugen N r. 17, 20 ). 

a) Identifizierung der Siedlungen der Grenzbeschreibung 

Von oben genannten Siedlungen existieren einige noch heute, 
andere sind identifizierbar oder lokalisierbar. Die unbekannten 

vermutet werden, daß dieses Privileg den Verlauf der Grenzen auch be
schrieb und Jordanus bezüglich der vindizierten Ostgrenze seiner Diözese 
aus ihm zitierte, ohne den (nach heutigen Begriffen) Gedankenbruch zu be
rücksichtigen. 
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kann man zumindest einordnen, da die Beschreibungen sich offen
bar an eine geographische Reihenfolge halten. Die verschwundenen 
vici Sancti Andree, Titanu und Beneri (gleichzusetzen mit dem an 
anderen Stellen der Akten genannten Monte Verneri?) mit einer 
Martinskirche, Rustica und Petrabufaria sind daher wohl im Ge
biet um das alte, im 18. Jahrhundert verlegte Kastell San Lorenzo 
anzusiedeln. Ein fosso di Bufa (scil. eine casa fosso di Bufa) befin
det sich nördlich des alten Castrum (vgl. Carta dell'Istituto geogra
fico militare [IGM], fol. 129 II S. E.). Titanu ist vermutlich iden
tisch mit einem in der gleichen Gegend zu lokalisierenden Titzanum 
im Codex Amiatinus zum Jahr 856;36 der unbekannte fosso de Tic
tanum im Libell des Jordanus ist wohl mit diesem Ort zu verbinden 
und wird einer der zahlreichen, für die Topographie der Gegend 
heute noch typischen "fossi" sein. Der Monte Verneri ist vielleicht 
jener dem alten San Lorenzo unmittelbar nördlich benachbarte Hü
gel, auf dem zwei wasserreiche Quellen, die "sorgenti di Vena", ent
springen (vgl. IGM, fol. 129 II S. E.). 

Untergegangen ist auch Cot(t)ano (Coctanu, Goctanu), je
doch aus anderen Quellen bekannt. Nach den Akten von 1194 lag 
die Siedlung nahe bei der Kirche San Giovanni in Val di Lago, die 
sich südlich des alten San Lorenzo befindet (s. weiter unten). Die 
Christinakirche von Bolsena hatte in Cottano Besitz ( vgl. Anhang 
I, 7, Regest Nr. 7). "Gotanu et Bolsino" heißt es in einer Amiatiner 
Urkunde vom Ende des 12. Jahrhunderts;37 ein Subdiakon von Coc
tano unterschreibt 1237 in Orvieto als Zeuge ein Dokument des 
Klosters Marzapalo.38 In der Nähe muß auch Torc(h)lano (Torcha
no, Torc[l)anu) gelegen haben; es hat sich wahrscheinlich im Na
men einer Flur von Grotte di Castro, "Tarciano", erhalten, die sich 
wenig westlich des alten San Lorenzo befindet (vgl. IGM, fol. 136 I 
N. E.). 

36 Kurze, Codex Amiatinus 1 (wieAnm.17) Nr.138S. 292. 
37 W. Kurze, Codex diplomaticus Amiatinus. Urkundenbuch der Abtei S. 

Salvatore am Monte Amiata 2: Vom Beginn der ottonischen Herrschaft bis 
zum Regierungsantritt Papst Innozenz' III. (962-1198), Tübingen 1982, 
Nr. 369S. 388. 

38 Orvieto, Archivio vescovile, Cod. B, fol. 130. 
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Die übrigen, von Süden nach Norden zitierten Ortschaften in 
obigen Beschreibungen sind weitgehend bekannt: 
- San Lorenzo in Seenähe an der alten Frankenstraße. Reste des 

alten Kastells sind noch erhalten und auf den Karten des IGM 
als "paese vecchio" verzeichnet (fol. 129 II S. E.). In seiner Um.,. 
gebung lag die Hippolytuskirche, auf die noch zu kommen sein 
wird. 
Campomoro ist nach Fedor Schneider identisch mit dem heuti
gen, an der alten Frankenstraße und jetzigen Cassia zwischen 
San Lorenzo Nuovo und Acquapendente gelegenen Campomori
no.a9 
Alutinano bzw. Lutinanu - in der Form Lautinanu(m) und Loti
nano in Urkunden des 9. und 10. Jahrhunderts40 - haftet an Ge
höften Lutinanino/Lutinano zwischen Campomorino und dem 
südlichen Paglia-Ufer (vgl. IGM, fol. 129 II S. E.). 
Ateiale/Acteiale (Teiale, Treiale, Tregele, in anderer Protokoll
version) ist wahrscheinlich identisch mit einem ebenfalls in Ur
kunden des 9. und 10. Jahrhunderts genannten Attjole bzw. At
tegole im Territorium des nahen Acquapendente.41 

Campillone bzw. S. Maria in Campillone zwischen Lutinano und 
dem Paglia-Ufer ist wohl der heutige Weiler (Casale) S. Maria, 
den die Karte in dieser Gegend verzeichnet ( vgl. IG M, fol. 129 II 
S.E.). 

b) Exkurs zu den Grenzen Sovanas 

Die Beschreibung des Grenzverlaufs der Diözese Sovana im 
oberen Val di Lago von 1193/1194 scheint historisch zuverlässig, 
denn das umstrittene Gebiet hat mit großer Wahrscheinlichkeit in 
langobardischer und fränkischer Zeit, der Blütezeit der Stadt Sova-

39 Schneider, Reichsverwaltung (wie Anm. 2) S.108f. (112f.). 
4° Kurze, Codex Amiatinus 1 (wie Anm.17) Nr. 138 S. 291f., Nr. 163 

S. 342f.; Lutinano gehörte ebenfalls zur Schenkung des Markgrafen Hugo 
für die Abtei San Sepolcro, vgl. R i an t (wie Anm. 33) S. 15. 

41 Kurze, Codex Amiatinus 1 (wie Anm.17) Nr.163 S. 344: AttJ·ole; Riant 
(wie Anm. 33) S.15: Attegole, auch dieses Teil der Schenkung des Markgra
fen Hugo (vgl. Anm. 40). 
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na, zu ihrem Territorium gehört. Dessen Grenzen waren in anderen 
Teilen mit den Bistumsgrenzen weitgehend identisch. 42 Es gibt da
her keinen Grund, dies nicht auch für das Val di Lago anzunehmen. 
Die Annahme läßt sich zudem mit Zeugenaussagen von 1194 stüt
zen, wonach einige Gemeinden und Kirchen des Gebiets noch zu 
diesem Zeitpunkt dem Bischof von Sovana unterstanden haben: 

Proceno in der Diözese Sovana und wenig westlich des um
strittenen Acquapendente ist 1194 orvietanisch, liegt aber im Jahre 
752 in iudicaria suaninse. 43 

Lutinano südlich von Acquapendente, das Bischof Jordanus 
als Grenzort benennt (s. oben), muß ursprünglich ebenfalls inner
halb des Gerichtsbezirks von Sovana gelegen haben, denn es wird 
zu 856 und 886 als Gerichtsort benannt für Besitz, der im nahen So
vaneser Sopano vergeben wurde. Im zweiten Fall ist die Traditions
urkunde zwischen dem vergebenden Schöffen von Lutinano und 
dem erwerbenden Bewohner von Sopano überdies ausgestellt in ter
minium Suanense. 44 

Ebenfalls als Grenzort Sovanas wird von Jordanus zwischen 
Lutinano und Campomorino Ateiale benannt. Falls es identisch 
ist mit dem von anderen zitierten T(re)iale, unterstand es 1194 nach 
Aussagen nicht nur des Orvietaner Presbyters Paganus aus Acqua
pendente noch dem Bischof von Sovana: San Lorenzo und Gradoli 
halte der Bischof von Orvieto, excepta Treiale ... Treialem vidit tene
ri a Suanensi (vgl. Anhang I, Zeuge Nr. 28). Die villae Lotinana 
(Lutinano) und Attegole (Ateiale) im Territorium Acquapendente 

42 Vgl. dazu L. Ciani, Organizzazione civile ed ecclesia.stica nel territorio di 
Sovana nell'Alto Medioevo, Tesi di Laurea, Universitä. di Pisa, Facoltä. di 
Lettere, 1969/1970. 

43 Kurze, Codex Amiatinus 1 (wie Anm.17) Nr. 8 S.18: bico Tinu; in Nr. 94 
S. 196, zeugt im Jahre 824 ein Domnulino de bico Protinu, territurio civis Or
bibeto, was eine sehr frühe Ausdehnung Orvietos in diesen Bereich belegen 
würde, falls hier nicht Ortsgebiet Procenos jenseits des Flusses Paglia - da
her tatsächlich im Territorium Orvieto - gemeint ist. 

44 Kurze, Codex Amiatinus 1 (wie Anm.17) Nr.138 S. 291f. und Nr.163 
S. 342f.; Sopano als Ort des Bistums Sovana belegt in zwei Papstprivilegien 
von 1061 (Nikolaus li.) und 1188 (Clemens III.), vgl. Anhang ß, Anm.15 
und43. 
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sind 993 Teil einer Schenkung aus Familienbesitz des Markgrafen 
Hugo von Tuszien an die exemte Acquapendentaner Abtei San Se
polcro. In der betreffenden Traditionsurkunde, die allerdings bisher 
noch nicht auf ihre Echtheit untersucht wurde, wird dieses Territo
rium als eigene Region dem Komitat Orvieto gegenübergestellt und 
ist vielleicht als Teil des im gleichen Zusammenhang ebenfalls ge
nannten Komitats Sovana zu verstehen. 45 

Mit einem Ortnamens Acquabiola, der nach einer Orvieta
ner Urkunde des Jahres 1192 im Gebiet von Grotte di Castro lag,46 

kann jenes Aquabiola bzw. Aquabibula pertinentes ad civitatem Sua
na in Amiatiner Dokumenten von 794 und 819 identisch sein, deren 
Bewohner Theusprand bzw. Paulus dort und in casalibus ... 
K(C)annule (südwestlich von Capodimonte am Bolsenersee) ... et 
.•. Stiperiana (im Rancanatal südlich von Castro ), qui positi sunt 
inter jines civitatis Tuscanensi et castris Balenti ( Castro ), Besitz hat
ten.47 Da kaum anzunehmen ist, daß dieser weit vom Wohnort 
(Aquabiola) seiner Eigentümer entfernt lag, ist die Lokalisierung 
ihres Sovaneser Aquabiola in dem zu 1192 erwähnten gleichnami
gen Ort im Gebiet von Grotte wesentlich wahrscheinlicher als in ei
nem zu 835 sehr viel weiter nördlich am Monte Boceno im Komitat 
Sovana genannten Aquabia, 48 das sonst für die Identifizierung des 
Aquabiola der Jahre 794 und 819 auch noch in Frage käme. Im 8. 
und 9. Jahrhundert könnte daher das Territorium des im 12. Jahr
hundert umstrittenen Ortes Grotte mindestens teilweise zum Ge
biet der Stadt Sovana gehört haben. 

Nach Angaben mehrerer Zeugen von 1194 hatte Bischof Pe
trus von Sovana ca. 117 4 offenbar unwidersprochen eine Kirche in 
Monte de Puteo pro suo episcopatu geweiht (vgl. Anhang I, Zeu
ge Nr.1, 3, 19 u.a.). Dabei handelte es sich wohl um die Ortskirche 
des Kastells Montepozzo - heute Casale Montepozzino an einer al
ten Wegeverbindung zwischen Grotte di Castro und Acquapenden
te -, also mitten im umstrittenen Gebiet gelegen; 993 war im Terri-

45 Vgl. Riant (wieAnm. 33) 8.15, dazuauchFalce (wieAnm. 33) 8.112. 
46 Fumi, Codice (wie Anm. 4) LX 8. 39. 
47 Kurze, Codex Amiatinus 1 (wie Anm. 17) Nr. 43 8. 82, Nr. 85 8.169. 
46 Kurze, CodexAmiatinus 1 (wieAnm.17) Nr.l138. 240. 
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torium Acquapendente auch das "castellum Monte Pozza" vom 
Markgrafen Hugo der Abtei San Sepolcro übereignet worden.49 

Für eine sehr wahrscheinlich in der strittigen Region gelegene 
und vor 1194 wohl von den Orvietanern zerstörte villa des Bischofs 
von Sovana namens Terzario hatte- so der Archidiakon von Or
vieto, Donus, und andere - der Prior von S. Hippolytus beim Ca
strum San Lorenzo (s. unten S. 86) dem Bischof von Sovana regel
mäßig zwei solidi gezahlt; der Prior hatte dort dafür das Recht auf 
die decimae und die mortuaria ( vgl. Zeuge N r. 24 und 31 ). Die Kir
che S. Hippolytus selbst soll im Besitz der Bischöfe von Sovana 
gewesen sein bis in die Zeit des Bischofs Milo von Orvieto [1159-
1162] (vgl. Zeuge Nr.16). 

Während die Orvietaner in Acquapendente dem Bischof von 
Sovana Rechte an der ecclesia s. Ypoliti bestritten, taten sie dies 
nicht für den ländlichen Pfarrsprengel S. Romana, dessen vor 
1194 von den Orvietanern zerstörte Pfarrkirche sich vor den Toren 
von Grotte di Castro befand. Der Erzdiakon Donus - und nicht 
nur er - sagt aus: Suanensis habet ecclesiam sancte Romane, que est 
extra Criptas; ... in plebe sancte Romane vidit stare duos plebanos per 
episcopum Suanensem (Zeuge Nr. 24). 

Zur Pfarrei S. Romana gehörten Ergazano (Argazano) und 
Terzano (identisch mit Terzario?), die 1194 als Dörfer des Bis
tums Sovana benannt werden (vgl. Zeuge Nr. 34); beide wird man 
in der Umgebung von Grotte di Castro zu lokalisieren haben, denn 
dorthin übersiedelten nach ihrer Zerstörung deren Bewohner; süd
lich von Grotte hat sich ein "podere Regazzano" (?) erhalten (vgl. 
IGM, fol. 136 I N.E.). Die Pieve S. Romana wurde auch nach 1194 
noch als Teil der Diözese Sovana anerkannt (vgl. unten S. 81). Dies 
vor allem zeigt, daß sich die Pfarrorganisation Sovanas einst recht
mäßig bis ins Val di Lago erstreckte. 50 

49 Riant (wieAnm. 33) 8.14: MontePozza. 
50 Einen Hinweis darauf scheint auch jene Aussage des Massarius von Sovana 

(Zeuge Nr.l8) von 1194 zu enthalten, nach der Bischof Ildizo von Sovana 
(t1151) den Grafen Ugolinus Calmaniare (OgolinusCanmagnare) exkommu
nizierte und dieser es deshalb nicht gewagt habe, in der Umgebung der Hip
polytuskirche (beim Castrum S. Lorenzo an der Frankenstraße, s. unten) 
persönlich den Zehnt einzusammeln. Die Kirchenstrafe ist vielleicht in Zu-
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2. Der Urkundenbeweis Orvietos 

Die Authentizität des vom Bischof von Sovana als Beweismit
tel für seine Ansprüche benutzten Dokuments hat die Gegenseite, 
soweit ersichtlich, nicht bestritten. Die Strategie der Orvietaner Ju
risten bestand deshalb in Acquapendente nicht darin, die Diözesan;.. 
grenzen Sovanas anzuzweifeln. Sie forderten vielmehr, diese dem 
Verjährungsrecht (praescriptio) zu unterwerfen und begründeten 
das mit Besitz, den die Kirche von Orvieto seit langer Zeit inner
halb der Grenzen habe, die der Bischof von Sovana beanspruche. 
Zum Beweis legte sie 12 Urkunden der Jahre 1024-1149 vor. Magi
ster Prudentius hat sie für die Prozeßakten mit Nachzeichnung der 
Notarssigna in der für Gerichtszwecke erforderlichen Regestenform 
festgehalten, welche die korrekte und beglaubigte Inhaltswiederga
be (tenor) des Originalstücks verlangte und Angaben zu Datum, 
Ausstellungsort und instrumentierendem Notar. Die Inhaltswie
dergabe ist mit einer Ausnahme nicht mehr nachprüfbar, denn von 
den Originalen ist keines mehr erhalten. Hingegen sind einige Nota
re aus anderen Orvietaner Urkunden bekannt. 

Der Nachweis von Besitz bezog sich in erster Linie auf die 
plebs S. Johannes Vallis Lacus bzw. Vallis Cavae (S. Giovanni in Val 
di Lago ). Der Pievenbezirk, dessen Pfarrkirche sich südlich des al
ten Kastells San Lorenzo nahe dem Lago di Bolsena befand (Rui
nen eines Baues aus dem 16. Jahrhundert sind noch vorhanden), un
terstand nach den vorgelegten Dokumenten seit 1026 der Canonica 
der Orvietaner Domkirche (vgl. Anhang I, 7, Reg.1); 1156 bestätig
te Papst Hadrian IV. ihrem Prior Rocco diesen Besitz, 51 wovon aber 
1194 kein Gebrauch gemacht wurde. - Der Canonica gehörten auch 

sammenhang zu bringen mit Vergehen der Grafen Calmaniare im Bereich 
einer strata, die Urkunden Hadrians IV. von 1157 ansprechen und die ver
mutlieh die Frankenstraße ist, die auch durch das obere Val di Lago führte 
(Liber Censuum 1, ed. Fabre-Duehesne, CIIII, CV, S. 389f.; IP 3, 
S. 256f.). - Vielleicht ist San Lorenzo jenes castrum am Bolsenersee, das 
nach einer Notiz Martins von Troppau Hadrian von den Grafen Calmania
re erwarb (Liber Pontifiealis 2, ed. L. Duehesne, S. 450); vgl. auch unten 
Anm.74. 

51 Fumi, Codice (wieAnm. 4) XXXVI S. 23f.; IP2, S. 224Nr. 2. 
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eine Peter- und Sigismundkirche in Torclano sowie ein Hospital 
und eine Michaelskirehe in Cottano, denn diese waren 1066 bzw. 
1097 aus privater Hand der Pieve San Giovanni in Val di Lago zu
gekommen (vgl. Reg. 5, 6 und 7). Zu den Dokumenten über diese 
Orte hielten die Juristen Orvietos 1194 ausdrücklich fest, daß so
wohl die Johanneskirche wie das nahe Cottano und Torclano inner
halb der vom Bischof von Sovana benannten Grenzen lagen ( vgl. 
Anhang I, 7, Reg. 1, 5, 6, 7). 

Der restliche Urkundenbeweis bezog sich auf die Kastelle Ac
quapendente und Grotte di Castro. Auch für sie wurden Besitz und 
Präskription geltend gemacht. Für Grotte wurde dies mit Doku
menten ab 1024 belegt, nach denen der Ort zum Territorium bzw. 
Komitat Orvieto gehörte. Für Acquapendente zog man Urkunden 
heran, die dort ab 1072 Besitz- Mühle, Haus, Hospital - des (jen
seits des Paglia) im Komitat Orvieto gelegenen Orvietaner Klosters 
Marzapalo52 bezeugten. Daraus wurde geschlossen, daß auch das 
Kastell selbst der Kirche von Orvieto gehöre. Um eventuellen Ein
wänden gegen dieses Beweismaterial zu begegnen, das lediglich auf 
Orvietaner Komitats- und nicht auf Bistumsgebiet verwies, wurde 
von den Juristen Orvietos dem letzturteilenden Richter der Hin
weis gegeben, die Wörter comitatus und episcopatus würden im 
Sprachgebrauch ihrer Provinz ein und dieselbe Sache bezeichnen: 
nec movere debet iudicem verbum illius istrumenti vel aliorum in qui
bus continetur et dicitur in .,comitato Urbiveto" vel .,Urbevetere" vel 
.,Urbevetano'~ quia hoc habetur in jrequenti usu et consuetudine in no
stra provincia ut comitatus pro episcopatu ponatur ( vgl. Anhang I, 7, 
Schluß der Argumentation zu Regest 3).53 Die Legalität der Besitz
ansprüche wurde außerdem per argurnenturn und per legem de
monstriert ( vgl. Argumentation zu Reg. 3 ). 

52 IP 2, S. 229, mit falscher Auswertung der Urkundenregesten zu 1072 und 
1113; vgl. hingegen hier Anhang I, 7, Reg. 2 und 3. 

53 Die Formulierung comitatus pro episcopatu führte in der Literatur mehrfach 
zu irrigen Interpretationen dieser Stelle, weil der entscheidende Kontext 
unbeachtet blieb, vgl. z.B. L. Fumi, Orvieto. Note storiche e biografiche, 
Citta di Castello 1891, S. 53, und Schneider, Reichsverwaltung (wie 
Anm. 2) S. 41 Anm. 3 (S. 49f., Anm. 72). 
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Zu den Dokumenten Orvietos konnte der Bischof von Sovana 
keine Gegenbeweise vorlegen ( vgl. Anhang I, 7, Argumentation zu 
Regest 3 ). Die Juristen Orvietos beendeten deshalb ihr Plädoyer 
mit folgender, den Freispruch ihrer Kirche fordernden Konklusion: 
quare cum nichil sit in contrarium probatum, sola possessio sujjiceret 
Urbevetane ecclesie contrario Suanensi ut mereatur absolutionem (s. 
Anhang I, 7, Reg. 12 ). 

Vll. Die Terra Guinisii (Rainerii Bartholomei) 

Ein gesonderter Punkt in der Verhandlung von Acquapenden
te betraf die vom Bischof von Orvieto für seine Diözese geforderten 
Ortschaften Proceno und Montorio und die sogenannte Terra Gui
nisii bzw. Rainerii Bartholomaei, besser bekannt unter der Bezeich
nung Guiniccesca. Diese Region schloß sich westlich an das Val di 
Lago an und reichte bis zum Fluß Albegna, mitten in Territorium 
und Diözese Sovana. Neben der Stammburg Montorio umfaßte sie 
folgende Ortschaften mit ihren Gebieten: Pitigliano, Sorano, Late
ra, Sala, Farnese, Castiglione, Juliano, Mezzano, Petrelle, Morrano, 
Castell'Arsa.54 Kirchenrechtlich gehörten Pitigliano und Sorano 

54 Die Orte werden aufgezählt im Privileg Kaiser Ottos IV. von 1210 für den 
Erben der Guiniccesca, den Pfalzgrafen Ildebrandinus Novellus Aldobran
deschi (ed. G. Ciacci, Gli Aldobrandeschi nella storia e nella Divina Com
media 2, Roma 1935, Nachdr. Roma 1980, Nr. CCLXXVIII, S. 94f.; J. F. 
Böhmer, Regesta lmperii, V, 1, 441). - Stammsitz der Guiniccesca war 
vermutlich eine "Rocchetta Guinisii" (Guinigi, Guinisci), die wohl mit ei
nem "Podere Ronchetta" ca. 1 km südwestlich von Montorio im Territo
rium von Sorano zu identifizieren ist und nicht mit dem ca. 5 km südwest
lich von Sorano gelegenen S. Quirico, wie G. Buccolini, Topografia della 
terra Guiniccesca, in: Buccolini, Serie (wie Anm. 6) S. 126ff., aus der Exi
stenz einer Quiricuskirche in Rocchetta G. erschließen möchte, da "spesso i 
toponomi primitivi sono stati surrogati da quello della loro chiesa principa
le"; die Vicecomites von Campilia (Podere Campiglia zwischen Montorio 
und Castell'Ottieri, nicht Campiglia d'Orcia) übergeben jedoch 1215 an Or
vieto specialiter die Rocchetta Guinisii sowie die Castra Looterii ( Castell'Ot
tieri zwischen Montorio und Sorano [nicht Latera, wie G. Silvestrelli, 
Citta Castelli e Terre della Regione Romana 2, Roma 21940, S. 794] und 
Onani [Onano westlich Sorano], vgl. Regest von 1339 in: Ephemerides Ur-
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zum Bistum Sovana, die anderen zu Castro, so daß hier der Bischof 
von Orvieto in ein· Gebiet einzugreife;,n versuchte, das eindeutig zu 
anderen Diözesen gehörte. Er begründete den Anspruch seines Bis
tums in der Petition mit dem nur hier überlieferten Hinweis, das 
Gebiet sei allodium episcopatus nostri ( vgl. Anhang I, 2 und Zeuge 
Nr. 24). Was dieser Begriff hier genau besagt, ist nicht eindeutig zu 
bestimmen, denn um ein Allod im geläufigen Sinn ·kann es sich 
nicht handeln. Seit Juni 1168 gab es allerdings enge Beziehungen 
zwischen der Kommune von Orvieto und der Guiniccesca. Denn in 
diesem Jahr hat deren Erbe, ein Graf Rainerius, SOhn eines Grafen 
Bartholomäus, mit Orvieto einen Vertrag geschlossen, der ein Va
sallitätsverhältnis der Guiniccesca zu dieser Stadt begründete. Ver
tragspartner waren Rainerius und seine Familienangehörigen auf 
der einen Seite und die Kommune auf der anderen, vertreten durch 
ihre fünf amtierenden Konsuln, von denen einer - Arlottus de Beri
zo - 1194 zugunsten des Bischofs von Orvieto über die Guiniccesca 
aussagte (Zeuge N r. 45 ). Der damals neu amtierende Bischof Rusti
cus oder ein anderer Repräsentant des Episkopats war an der Ver
tragsausfertigung nicht beteiligt. Wieso also Bischof Riccardus spä
ter dieses Gebiet als allodium . des Bistums bezeichnen konnte, ist 
nicht verständlich. 55 

Als allodium der Diözese Orvieto wurde auch Proceno bei Ac
quapendente verlangt. Dieser Ort der Diözese Sovana hatte aus 
Gründen, die vielleicht wie im zitierten Fall von Grotte di Castro 
( vgl. oben S. 64) mit seiner zivilen Abhängigkeit von Orvieto zusam
menhingen, auch dessen Bischof Zahlungen zu leisten. Precenum 
dat pensionem VI denarios ecclesie Sancte Marie, sagte 1194 der ehe
malige Konsul Rubertus de Modico (Zeuge Nr. 44), Zeuge auch des 
Vertrags von 1168. Als bischöflichesallodiumwurden daher viel-

bevetanae, a cura di L. Fumi, Rerum Italicarum Scriptores, nuova edizio
ne, 15,5,1, 8.106 Nr. 60). - Die Nähe der Stammburg der Guiniccesca zu 
Montorio macht erst die zusätzliche Forderung des Bischofs von Orvieto 
auf diesen Ort verständlich (zur Geographie der genannten Orte vgl. das 
Blatt Sorano des IGM, 129 II S. 0.). 

55 Edition des Vertrages von 1168: Fumi, Codice (wie Anm. 4) XXXIX 
S. 26f.; Regest von 1339: Ephemerides Urbevetanae (wie Anm. 54) S. 97 
Nr.l. 
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leicht Gebiete bezeichnet, in denen der Bischof von Orvieto Territo
rialrechte wahrnehmen konnte, weil sie der Kommune unterstan
den. Für die Guiniccesca und Proceno ist jedenfalls wie für das Val 
di Lago das Bestreben der Politik Orvietos festzustellen, Deckungs
gleichheit zwischen dem Territorium der Stadt und des Bistums zu 
erzielen. Dies erklärt, weshalb 1194 auch hohe städtische Vertreter 
den bischöflichen Vorstoß unterstützen, der mit allen bischöflichen 
Rechten die Eingliederung der Guiniccesca in die Diözese Orvieto 
verlangte: peto totam terram Guinisci et Rainerii Bartholomei et Pre
cenum et Montorium sicut allodium episcopatus nostri. Peto utfaciatis 
nos patronaturn ecclesiarum, que sunt in predictis terris, pacifice pos
sidere et presbiteros, qui sunt in eis ordinati preter consensum Urbeve
tani episcopi, removeatis (vgl. Anhang I, 2). Die Arroganz dieser 
Forderung wird erst verständlich im Wissen darum, daß alle diese 
Gebiete zu anderen Diözesen gehörten. 56 

VIII. Beendigung des Verfahrens 

Die Akten von 1194 enthalten, wie schon gesagt, kein ab
schließendes Urteil (sententia definitiva) der für Acquapendente 
delegierten iudices Johannes und Vivianus, denn der Prozeß wurde 
vermutlich erst in Rom durch den Hl. Stuhl entschieden. Dies ist 
vor allem aus zwei Gründen anzunehmen: 1. langwährende Streitsa
chen zwischen Bistümern fanden meist erst durch Spruch des Pap
stes ihr endgültiges Ende; 2. die Akten des Prozesses von Acqua
pendente enthalten (bis auf die fehlenden instrumenta Sovanas) ge
nau jene Bestände, die der Kurie in Fällen, die sie sich zur 
Entscheidung vorbehielt, einzureichen waren. Im Register Inno
cenz' III., dessen Beginn (1198) zeitlich eng an das Datum unseres 
Prozesses heranreicht, werden an etlichen Stellen Mandate für 

56 Die offizielle Chronistik Orvietos hielt auch für die Guiniccesca fest, sie sei 
seit Menschengedenken orvietanisch gewesen: cum comitatus Ildebrandes
cus positus ab Albigna citra ( scil. terra Guiniccesca) ... et terre ipsius comita
tus incole et habitatores earum ... pertinuerint ad Wetanum communem et po
pulum pleno iure ab antiquo, et tempore, cuius principii memoria non exsti
tit .. . , s. Fu m i, Codice (wie Anm. 4) LXXIII S. 784. 
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Streitsachen angesprochen, die kein Urteil durch die beauftragten 
iudices selbst vorsehen. 57 Es wird in diesen Fällen nur angeordnet, 
die Ermittlungen durchzuführen, ihre beglaubigten Ergebnisse 
schriftlich zusammen mit anderem Beweismaterial an die Kurie 
weiterzuleiten und für das anschließende procedere den streitenden 
Parteien einen Termin für ihr Erscheinen vor dem Papst zu setzen. 
Drei sich ergänzende Beispiele seien zitiert: ... super quo (Streitsa
che zwischen den Erzbistümern Santiago de Compostela und Bra
ga) testes in hoc iudicio productijuerunt et attestationes etiam publica
te, necnon et super ipsis attestationibus disputatum; rationibus et alle
gationibus utriusque partis diligenter auditis et cognitis, attestationi
bus quoque ac instrumentis visis et intellectis, habito fratrum 
nostrorum concilio de communi deliberatione decernimus et sententia
liter dijjinimus (Reg. li, 95); und: ... per apostolica vobis scripta di
stricte precipientes, quatinus ad locum competentem pariter accedentes 
et partibus convocatis solum Deum habentes pre oculis appellatione 
postposita audiatis hinc inde proposita et attestationes et allegationes 
utriusque partis discussas et examinalas canonice sub sigillis vestris 
nobis dirigere procuretis; prejigentes utrique parti terminum competen
tem, quo sujjicienter instructe ad recipiendam sententiam nostro con
spectui representent (Reg. I, 170; Streitsache zwischen Bischof und 
Domkapitel von Lausanne), und: discretioni vestre per apostolica 
scripta mandamus, quatinus partibus convocatis audiatis, que fuerint 
hinc inde proposita et, receptis testibus et attestationibus plubicatis et 
examinatis legitime, gesta omnia redacta in scriptis et sigillorum ve
strorum munimine roborata ad nos dirigere procuretis: statuenies par
tibus terminum competentem, infra quem recepture sententiam nostro 

57 Innocentius III papa: Die Register lnnocenz' lli. Publikationen der Abtei
lung für Historische Studien des Österreichischen Kulturinstituts in Rom, 
II. 1, 1. 2: 1. Pontifikatsjahr 1198/1199, bearb. von 0. Hageneder, A. 
Haidacher, Graz- Köln 1964; 2. Pontifikatsjahr 1199/1200, bearb. von 0. 
Hageneder, W. Maleczek, A. Strnad, Rom-Wien 1979.- Zurpäpst
lichen Delegationsgerichtsbarkeit und zu Delegationsmandaten (commis
sio) vgl. K. W. Nörr, Zum institutionellen Rahmen der gelehrten Rechte 
im 12. Jahrhundert, in: Aspekte europäischer Rechtsgeschichte. Festgabe 
für Helmut Coing. Ius Commune, Sonderheft 17 (1982) S. 242ff., und Ma
leczek (wie Anm. 9) S. 325ff. 
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se conspectui representent (Reg. I, 255; Streitsache zwischen Bischof 
und Archidiakon von Oria).58 

Was vom Prozeß von 1194 an Akten auf uns gekommen ist, 
paßt gut zu dieser Verfahrensweise. Das fehlende Urteil deutet so 
weder auf einen Überlieferungsverlust noch auf eine Aussetzung der 
Entscheidung:59 sie enthalten neben Klageschrift und Gegenpeti
tion sowohl die attestationes (Zeugenaussagen) wie verlangte in
strumenta mit streitbezogener Argumentation, alles nach dem 
Mandat der iudices delegati notariell ausgefertigt und beglaubigt 
und mit den entsprechenden Signa (zwecks Weitergabe an die Ku
rie) versehen. - Daß Cölestin m. (der seinen gesamten Pontifikat 
in Rom verbrachte) den Streit zwischen Orvieto und Sovana um 
das nördliche Val di Lago di Bolsena tatsächlich mit einer sententia 
definitiva abschloß, ist auch deshalb zu vermuten, weil der Fall von 
seinem Nachfolger Innocenz lll. (1198-1216), der nach Ausweis des 
Registers noch zahlreiche Fälle aus der Zeit seines Vorgängers zu 
behandeln hatte, nicht wieder aufgenommen wurde. Auch sind we
der für Sovana noch für Orvieto Quellen erhalten, die auf ein Wie
deraufleben des Streites schließen lassen. Das Val di Lago wird viel
mehr in den erhaltenen Dokumenten der unmittelbaren Nachfolger 
des in Acquapendente beklagten Bischofs Riccardus und in gleich
zeitigen päpstlichen Schreiben als rechtmäßiger Teil der Diözese 
Orvi~to behandelt. Die Listen der Rationes decimarum für Orvieto 
von 1275/1280 reihen das obere Val di Lago di Bolsena in die Di
özese Orvieto ein. 60 In diesem Punkt blieb also die Klage des Bi
schofs von Sovana erfolglos. Erfolglos blieb aber auch die Forde
rung seines Gegners Riccardus nach der Terra Guinisii sowie den 
Orten Montorio und Proceno, denn sie verblieben bei den Diözesen 
Castro und Sovana. 

58 Daß die Urteilsfindung manchmal zwei Jahre beanspruchte, spricht eine 
andere Entscheidung Innoeenz' m. von 1212 an: super depositionibus te
stium quam prifJilegiiB ac instrumentiB juisset fere per biennium disputatum 
(Migne PL216, Nr. CCXX Sp. 747ff.; Potthast 1, 4660). 

69 So vermutete Micheie Maccarrone, Studi su Innocenzo (wie Anm. 2) 
8.26. 

60 Rationes decimarum Italiae nei seeoli xm e XIV: Umbria 1, Studi e testi 
161, a cura di P. Sella, Citta del Vaticano 1952, S. 799ff. 
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Eine Sonderregelung wurde offenbar für die plebs s. Romana 
getroffen, denn sie war mindestens nominell noch 1370 Teil der Di
özese Sovana. In diesem Jahr nämlich verlieh Papst Urban V. einem 
Sabinus von Grotte di Castro sine cura das Priorat der secularis et 
non collegiate ecclesie Sancte Romane, Suanensis diocesis, cuius fruc
tus 8 salmatarum grani valorem non excedunt, vacans per obitum extra 
Romanam Curiam Petri Todini, succollectori in civitate et diocesi Ur
bevetana. 61 

Schlußbemerkungen 

Den langen Rechtsstreit um das obere Val di Lago hat der Bi
schof von Sovana kaum mangels alter Rechte verloren und viel
leicht nicht einmal wegen Mangel an Beweisen, sondern als Folge 
der Politik von Bischof und Kommune von Orvieto im Val di Lago. 
Ihrem gemeinsamen Handeln war es bis zum Ende des 12. Jahrhun
derts gelungen, die ursprünglich zum Gebiet der Stadt Sovana ge
hörende Region dem Territorium Orvietos einzugliedern. Diese 
Realität machte bei schwachen schriftlichen Beweisen 1194 die 
Stärke des beklagten Bischofs Riccardus aus, und das war wohl für 
die Entscheidung der Kurie auch ausschlaggebend. In der juristi
schen Begründung des Urteils wird daher die von Orvieto verlangte 
Präskription eine entscheidende Rolle gespielt haben.62 Vielleicht 

61 M. und A.-M. Hayez, Urbain V. Lettres communes 9, Bibliotheque des 
Ecoles franc;aises d'Athenes et de Rome, 3• Serie V bis, Rome 1983, 
Nr. 25975 S. 108. - Eine Anmerkung von Patrizzi (wie Anm. 33) S. 29, 
über eine spätere Profanierung der Romanakirche konnte nicht kontrolliert 
werden. 

62 Nach dem Verjährungsrecht, das eine Frist von 30-40 Jahren vorsah, war 
schon ca. 1144/1150 ein ähnlicher Fall zwischen den Bischöfen von Modena 
und Bologna entschieden worden, der in der Summe des Magisters Roltand ~ 
Niederschlag fand( vgl. F. T haner, Die Summa Magistri Ro\(andi ... , fnns- / 
bruck 1874, S. XXXVff. und S. 46ff.). Auch in anderen gleichzeitigen, aus 
Entscheidungen der römischen Kurie bekannten Rechtsfällen plädierten 
die Parteien in erster Linie auf Präskription, worauf jedoch hier nicht mehr 
näher eingegangen werden kann. - Zum Verjährungsrecht s. Gratian li, C. 
16, q. 3 und 4 (CIC 1, ed. Friedberg, 788ff.) sowie die spätere Dekretale 



82 MARLENE POLOCK 

ist mit dem Urteil dann auch das zitierte Papstprivileg der Diözese 
Sovana kassiert worden, mit der Beschreibung eines nun nicht nur 
de facto, sondern auch deiureüberholten Zustandes. 

Inwieweit andere als juristische Gründe den Streitausgang zu
gunsten der Orvietaner beeinflußt haben können, darüber kann nur 
spekuliert werden. 1194 paßte jedenfalls ein starkes Orvieto noch in 
das politische Konzept der Kurie, denn die Stadt war eine wichtige 
Stütze in ihrer noch nicht beendeten Auseinandersetzung mit dem 
staufiseben Reich um Rückgabe der Gebiete des Patrimoniums zwi
schen Ceprano und Acquapendente, zu denen auch das Val di Lago 
gehörte. Seit Hadrian IV. diese Auseinandersetzung begonnen hat
te, hatten die Aktionen Orvietos dort von den Päpsten anscheinend 
keinen Widerspruch erfahren. Die Rücksichten konnten aufgege
ben werden, nachdem Innocenz III. endlich die Rückgewinnung der 
beanspruchten Gebiete gelungen war. Mit ihm datiert deshalb bis 
hin zu Bonifaz VIII. (1294-1303) eine radikale Veränderung in den 
Beziehungen zwischen dem Hl. Stuhl und Orvieto, weil dieser jetzt 
- mit letztendlich mäßigem Erfolg - das Val di Lago als gewaltsam 
und gegen den Willen seiner Bewohner okkupierten Teil des Patri
moniums zurückverlangte. Es war diese auch in den Prozeßakten 
von 1194 greifbare Okkupation durch eine aufstrebende Kommune, 
zu deren herrschender Klasse auch der Bischof gehörte, gegen die 
sich die Bischöfe von Sovana erfolglos zu wehren versucht hatten. 

Die harte Auseinandersetzung zwischen der Kurie und Orvie
to um das Val di Lago berührte nicht mehr die Bistumsgrenzen und 
wurde ausschließlich mit den zivilen Vertretern der Stadt ausgetra
gen. Die Stellung des Bischofs in dieser Stadt war inzwischen eine 
andere geworden. Bemerkenswert ist, daß die Kommune nun mit 

Honorius' ill. in den Dekretalen Gregors IX., Lib. 2, tit. 19, c. 13 (CIC 2, 
314). Nach einem Erlaß der Synode von Sevilla von 619 (Gratian II, C. 16 q. 
3 c. 6, dort Innocenz II. zugeschrieben) waren Diözesangrenzen generell von 
der Präskription auszunehmen. Gratian unterscheidet aber (Dictum C. 16 
q. 3 c. 5) zwischen festen und ungewissen Grenzen und gesteht im letzten 
Fall die Verjährung zu. Zum Präskriptionsrecht im 12. Jahrhundert vgl. 
auch L. Fowler-Magerl, Ordo iudiciorum vel ordo iudiciarius, Reperto
rien zur Frühzeit der gelehrten Rechte 1, Ius Commune, Sonderheft 19 
(1984) s. 28f. 
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dem jetzt sicheren Territorium der Diözese ähnlich argumentierte, 
wie es 1194 der Bischof bezüglich Komitatsgebiet getan hatte: um 
ihre Politik im Val di Lago vor den sie anklagenden Päpsten zu 
rechtfertigen, beriefen sich die Orvietaner (wie andere Kommunen 
in ähnlichen Fällen) auf eine angeblich alte Rechtsnorm der italie
nischen Städte, wonach die Kommune innerhalb eigener Diözesan
grenzen immer schon auch den Anspruch auf zivile Herrschaft hat
te.s3 

63 So die Anklage Bonifaz' VIII. von 1296: Fuerat autem pro Urbevetanis ipsis 
nostro et predecessorum predictorum (Nikolaus III., Martin IV., Honorius 
IV., Nikolaus IV.) sepe propositum, quod dicta castra (Vallis Lacus) de Urbe
vetana erant diocesi et juerant ab antiquo, et iuxta Civitatum Ytalie morem, 
quem nos verius vocamus abusum, erant de Comitatu Civitatis predicte, eique 
eadem Castra subesse debere, sicut et alia Castra terre Comitatus et diocesis pre
dictorum (Theiner 1 [wie Anm. 13] Nr. 505 S. 334b.).- Zum Konflikt um 
das Val di Lago vgl. die entsprechenden Dokumente bei Fumi, Codice 
(wie Anm. 4); vgl. außerdem Fumi, Orvieto (wie Anm. 53) S. 73ff.; C. 
Dottarelli, Storia di Bolsena con speciali riguardi per la Valle del Lago e 
le isole, Orvieto 1928, vor allem S. 796ff.; D. Waley, Pope Boniface VIII 
and the Commune of Orvieto, Transactions of the Royal Historical Society, 
Ser. 4, 32 (1950); Waley, Mediaeval Orvieto. The Political History of an 
Italian City-State, Cambridge 1952, S. 12ff., 149ff.; G. de Vergottini, Il 
papato e la comitatinanza nello stato della chiesa (sec. Xill-XIV), Bologna 
1953, S. 14ff.; Maccarrone, Studi su Innocenzo (wie Anm. 2) S. 22ff.; P. 
Herde, Das Kardinalskollegium und der Feldzug von Orvieto im Val del 
Lago (1294), in: E. Gatz (Hg.), Römische Kurie. Kirchliche Finanzen. Va
tikanisches Archiv. Studien zu Ehren von Hermann Hoberg 1, Miscella
nea Historiae Pontificiae 45, Roma 1979, S. 331ff.; T. Schmidt, Papst Bo
nifaz VIII. und die Idolatrie, QFIAB 66 (1986) S. 81; Ch. Lackner, Studien 
zur Verwaltung des Kirchenstaates unter Papst Innocenz III., Römische 
Historische Mitteilungen 29 (1987) S. 147ff. - Orvieto selbst betrachtete 
intern das obere Val di Lago noch Ende des 13. Jahrhunderts nicht als ei
gentliches Komitatsgebiet: als 1278 der Podesta die Grenzen der Ortschaf
ten und Pfarrsprengel des Contado erfassen ließ, wurde das Val di Lago aus
genommen, vgl. Mazzatinti, Gli Archivi (wie Anm. 3) S. 239f.; ebenso im 
Kataster von 1292, vgl. G. Pardi, Bollettino della Societa di storia patria 
per l'Umbria 2 (1896) S. 225ff.; s. dazu auch Waley, Orvieto (wie oben) 
S.149. 
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Exkurs 

S. Hippolytus im Val di Lago und die Frage nach der 
Gründungszeit des Bistums Sovana 

Eines der Argumente, mit denen der Bischof von Sovana im 
Prozeß von 1194 seine Ansprüche gegen Orvieto durchzusetzen ver
suchte, war die Zuweisung des ersten Bischofssitzes seiner Diözese 
an eine im strittigen Gebiet gelegene ecclesia sancti Ypoliti, ubi pri
ma juit sedes episcopatus Soanensis, eine Behauptung, die auch Ein
gang in die Italia Pontificia fand.64 Die Akten unseres Prozesses 
sind zwar die ersten Dokumente, die diese Kirche (und ihre angebli
che Funktion) erwähnen, das vor allem in der langobardischen Tos
kana und angrenzenden Gebieten verbreitete Patrozinium des rö
mischen Märtyrers Hippolytus läßt aber auf eine alte Kirche 
schließen. 65 Sollte sie tatsächlich erster Bischofssitz der Diözese So
vana gewesen sein, müßte sie bereits vor 680 existiert haben, denn 
in diesem Jahr ist Sovana selbst bereits als Residenz belegt.66 

Lokalisiert wurde die heute nicht mehr existierende Kirche 
vielfach in oder nahe bei Acquapendente an der äußersten Ostgren
ze des sich von hier weit nach Westen bis zum Tyrrhenischen Meer 
erstreckenden Bistums Sovana. Für diese merkwürdige und inner
halb der Diözesanlandschaft Italiens singuläre Randlage eines Bi
schofssitzes lieferte als erster 1891 G. F. Gamurrini eine von da ab in 
der lokalen Literatur stereotyp übernommene Erklärung: sie sei zu 
sehen in Zusammenhang mit dem von Rom ausgehenden Weg der 
christlichen Mission entlang der Via Cassia, an der mehrere Bi
schofssitze errichtet wurden, und so eben auch Acquapendente. 
Dieses sei vermutlich von den Goten zerstört und deshalb der Sitz 

64 IP 3, S. 252. 
65 Die Register der Editionen der Rationes decimarum Italiae, deren Belege 

sich um viele andere, bis ins 8. Jahrhundert zurückreichende vermehren las
sen, zeigen deutlich, daß dieses Patrozinium fast ausschließlich nördlich 
von Rom Verbreitung fand, vor allem in Tuszien. Vgl. hier auch Anm. 89 
unten. 

66 S. Anhang ll, Anm. 1. 
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des Bischofs ins Landesinnere nach Sovana verlegt worden. 67 Sieht 
man davon ab, daß sich die Kirchenorganisation Italiens nicht nach 
Missionswegen richtete, so liegt Acquapendente nicht an der römi
schen Cassia, sondern an der modernen Staatsstraße gleichen Na
mens; beide sind ab Bolsena in Richtung Norden nicht mehr iden
tisch. Der Straßenzug zwischen Bolsena und Acquapendente und 
weiter nach Siena ist vielmehr ungefähr jener erst von den Lango
barden errichtete Verkehrsweg, der später bekanntlich Via Franci
gena, Via Francesca bzw. Frankenstraße hieß. Die römische Cassia 
jedoch führte von Bolsena aus mit einer Via Traiana genannten 
Verbindung über Orvieto durch das Chianatal nach Norden.68 Ac
quapendente - vicus Arisa - entwickelte sich wohl erst ab dem 9. 
Jahrhundert aus einer alten etruskisch-römischen Streusiedlung, 
deren gemeinsamer Bezugspunkt als Mutterkirche eines großen 
Pfarrsprengels die erstmals 853 belegte Viktoriakirche war.69 Grün
de für die Errichtung eines Bischofssitzes an dieser so weit vom 

67 G. F. Gamurrini, Dell'antica diocesi e chiesa di Sovana, Pitigliano 1891, 
S. 3ff. - Zur Entstehung von Kirchengemeinden entlang römischer Stra
ßen vgl. A. Maroni, Prime comunita cristiane e strade romane nei territori 
di Arezzo - Siena - Chiusi, Siena 1973. 

68 Zur urkundlich erstmals zum Jahre 876 belegten Frankenstraße (Kurze, 
Codex Amiatinus 1 [wie Anm.17] S. 332 Nr.157) vgl. Schneider, Reichs
verwaltung (wie Anm. 2) S. 30f. (38f.), R. Stopani, La Via Francesca in 
Toscana. Storia di una strada medievale, Firenze 1984, und Th. Szab6, La 
Via Francigena, in: L'Amiata nel Medioevo, a cura di M. Ascheri, W. 
Kurze, Roma 1989, S. 289-300; zur Cassia: E. Martinori, Le vie mae
stre d'Italia 2: Via Cassia (antica e modema), Roma 1930; G. Radke, Viae 
publicae Romanae, in: Pauly-Wissowa, Realencyklopädie des klassi
schen Altertums, Suppl. 13, München 1973, Sp. 1633ff. 

69 Vgl. Kurze, Codex Amiatinus 1 (wie Anm.17) Nr.131 S. 278. -Über die 
antike Topographie des Val di Lago ist wenig bekannt. Funde werden publi
ziert im Repertorio degli scavi e delle scoperte archeologiche nell'Etruria 
meridionale, hg. vom Comitato per le attivita archeologiche nella Tuscia, 
Roma 1969ff., sowie in den Studi Etruschi unter dem Titel: Contributo alla 
carta archeologica del Lago di Bolsena; Bestandsaufnahme in: Forma Ita
liae, Serie 2, Documenti 1: Carta archeologica d'Italia (1881-1897). Mate
riali per l'Etruria e la Sabina (Unione accademica nazionale. Istituto diTo
pografia antica dell'Universita di Roma), Firenze 1972; zu Acquapendente 
vgl. dort S. 17 f. 
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Zentrum der Diözese entfernten Stelle sind somit weder durch die 
antiken Straßenverhältnisse noch durch die Existenz einer bedeu
tenderen Siedlung gegeben, deren angebliche Zerstörung durch die 
Goten (nach anderer lokaler Literatur durch die Langobarden) eine 
Translation hätte auslösen können. 

Hinzu kommt, daß die ecclesia sancti Hippolyti keineswegs in 
oder nahe bei Acquapendente lag, wie dies irrtümlich aus dem Li
bell des Bischofs Jordanus erschlossen wurde. Die Kirche heißt in 
Orvietaner Quellen der Zeit nach 1194 und in den Rationes decima
rum der Jahre 1275-1297 ecclesia s. Ypoliti Vallis Lacus;70 sie ge
hörte bis 1290 zu mensa des Bischofs von Orvieto. Aus zahlreichen 
Notariatsinstrumenten zu einem Rechtsstreit der Jahre 1229-1238 
zwischen Bischof Rainerius von Orvieto (s. oben S. 48, 60) und dem 
Prior von S. Hippolytus im Val di Lago geht hervor, daß sich dieses 
nahe beim Castrum S. Lorenzo befand, wahrscheinlich auf dessen 
Gemeindegrund, denn nach San Lorenzo ( vecchio) ging der Bischof, 
um Angelegenheiten dieser Kirche zu regeln. Weinlieferungen, zu 
denen sich der Prior verpflichten mußte, wurden nach bariles castri 
Sancti Laurentii bemessen.71 

Diese Lokalisierung findet auch Bestätigung in die Kirche be
treffenden Notariatsinstrumenten der Amtszeit des Bischofs Fran
ziskus von Orvieto (1280-1295), der sie den Domkanonikern anbot 
als Kompensation für den Verlust ihrer Häuser, die dem geplanten 
Domneubau im Wege waren. Den Streit, der darüber zwischen Bi
schof und Kapitel entstand, schlichtete 1290 auf Mandat des Pap
stes der päpstliche Notar und Kämmerer Nikolaus von Trevi. Der 
Vertrag, den der Notar der päpstlichen Kammer, der Viterbese Ja
cobus Pisoni, ausfertigte und den Nikolaus IV. im Juli 1291 ratifi
zierte,72 bestimmte, daß die ecclesia S. Ypoliti Vallis Lacus Urbeveta-

70 Vgl. Umbria 2 (Registerband) der Rationes decimarum (wie Anm. 60) 
S. 154, dort S. Lorenzo N uovo zugeordnet. 

71 Die Dokumente des Streits mit detaillierter Kostenabrechnung des Bi
schofs Rainerius im Archivio vescovile zu Orvieto, Codex C, f. 96v, und Co
dex B, f. 100r-v, 101r und 128r. 

72 Ed. L. Fumi, Statuti e Regesti dell'Opera di Santa Maria di Orvieto, Roma 
1891, S. 86ff., Nr. V; S. 89, Nr. VI, falsch zu 1292; E. Langlois, Registres 
de Nicolas IV, Bibliotheque des Ecoles franc;aises d'Athenes et de Romes, 2• 
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ne diocesis cum omnibus suis iuribus spiritualibus und omnes posses
siones et bona omnia ad dictam ecclesiam S. Hypoliti et eius membra 
spectantia cum omnibf,us eorum iuribus et pertinentiis publicis et pri
vatis an das Dornkapitel übergeht, mit Ausnahme der bischöflichen 
Rechte an dieser Kirche; den Kanonikern wurde auferlegt, weiter
hin in eadem ecclesia S. Ypoliti unum presbiterum et unum scolarem 
einzusetzen und zu unterhalten, denen dort und in ecclesia S. Marie 
de castro S. Laurentii, que a dicta ecclesia S. Ypoliti dependet, die 
Seelsorge oblag. Als Güter von S. Hippolytus werden Felder, Wein
gärten, Wälder und anderes benannt. Den Kanonikern wurde also 
zur Nutznießung ein offenbar bedeutender Besitz übertragen, so 
daß verständlich ist, daß der Bischof von Sovana einstens nicht auf 
ihn hatte verzichten wollen. 

Aus zitiertem Material kann summiert werden: S. Hippolytus 
war eine Kirche des flachen Landes - eine ecclesia ruralis, keine 
plebs, in der Umgebung des kleinen San Lorenzo.73 Dieser Ort war 
wohl kaum von Bedeutung, bevor er wahrscheinlich auf Veranlas
sung Papst Hadrians IV. ca. 1157 wegen seiner Lage an der wichti
gen Frankenstraße befestigt worden ist.74 Das benachbarte Kastell 
Grotte ist als solches erstmals zu 1024 benannt (vgl. Anhang I, 7, 
Reg. 8). Sollte demnach die Hippolytuskirche im Val di Lago- vor 
680 - erster Bischofssitz der Diözese Sovana gewesen sein, hätte 

Ser. 5,1, Nr. 5588. Zum genaueren Vorgang, dessen endgültige Regelungen 
betreffs der Hippolytuskirche 1332 noch einmal angesprochen werden, vgl. 
V. Natalini, Il capitolo del Duomodi Orvieto, Rivista di storia della Chie
sa in Italia 9 (1955) S. 185ff., S. 195-198, S. 216. 

73 Eine Zeugenaussage (ex auditu) von 1194, quod ecclesia sancti Ypolitijuit 
ples Aquapendentis (vgl. Anhang I, Zeuge Nr. 1), ist in diesen Befund kaum 
einzuordnen. 

74 Der Orvietaner Chronist Ciprian Manente berichtet, daß Hadrian IV. das 
Kastell gegründet habe, d. h. wohl den Ort befestigt hat, denn die Siedlung 
selbst geht zurück bis in etruskische Zeiten (C. Manente, Historie da Or
vieto, Vinegia 1561, S. 59). Die Nachricht des sonst wenig zuverlässigen Au
tors wird gestützt durch den Archidiakon von Orvieto im Prozeß von 1194: 
quod bene sunt XL anni quod usus est castro (sie) Sancti Laurentii (vgl. An
hang I, Zeuge Nr. 24), denn auch damit kommt man in die Zeit Hadrians 
IV. (vgl. auch hier Anm. 50 unten). - Zur Siedlungsgeschichte von San Lo
renzo s. A. Cozza, in: Forma Italiae (wie Anm. 69) S. 17. 
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sich auch hier in ihrer Umgebung keine größere Ortschaft befun
den, denn das eigentliche, heute noch Civita genannte Siedlungs
zentrum der Region auf einem Grotte benachbarten Hügel, dessen 
alten Namen wir nicht kennen, ist bereits in der Spätantike unter
gegangen.75 Die Annahme von einem ersten Bischofssitz der Di
özese Sovana bei der ecclesia s. Ypoliti im Val di Lago scheint somit 
eher abwegig, denn die Situation hätte nicht nur Konzilsbeschlüs
sen und Papstdekreten widersprochen, Bischofssitze nicht in einsa
men Gegenden und unbedeutenden Orten zu errichten,76 sie wäre 
vor allem ohne Gegenbeispiel in der frühen Bistumsorganisation 
des Landes nach zivilen Verwaltungseinheiten und ihren Hauptzen
tren. Diese waren am Bolsenersee Vulsinium ( Bolsena) am Ostufer 
und Visentium (Bisenzo) am Westufer. Beide Städte wurden wegen 
der Langobardengefahr um 590 als Bischofssitze aufgegeben zugun
sten von Orvieto und Castro.77 Nichts ist bekannt von einem drit
ten Bischofssitz in der Seeregion. 

Die These von der ecclesia s. Ypoliti als spätantikem oder 
frühmittelalterlichem Bischofssitz des Bistums Sovana erledigt sich 

75 Zum Civitahügel bei Grotte di Castro, in dessen Umgebung sich ausgedehn
te, bis ins 3. Jahrhundert n. Chr. benutzte Nekropolen befinden, die Ga
murrini (wie Anm. 67) S. 4, irreführend als Katakomben von S. lppolito 
bezeichnet, vgl. A. Cozza, in: Forma Italiae (wie Anm. 69) S. 7ff.; genaue 
Lokalisierung f. 297/1 des Catasto Gregoriano, Viterbo (wie Anm. 33 ). 

76 Papst Leo d. Gr., der Konzilsentscheidungen aufnimmt, im Jahre 4Ui: epis- U % 
copalia autem gubernacula non nisi maioribus populis et jrequentioribus civi
tatibus oporteat praesidere, ne, ... viculis et possessionibus vel obscuris et soli-

/ &. tariis municipiis tribuatur sacerdota"fjastigium et honor, zitiert nach Schnei-
der, Reichsverwaltung (wie Anm. 2) S. 35 Anm. 3 und 5 (S. 43 Anm. 52 
und 54). 

77 S. IP 2, S. 217 und S. 226, sowie Schneider, Reichsverwaltung (wie 
Anm. 2) S.109 und Anm.1 (S.l14 Anm. 60) und S.126 Anm. 2, S. 127 
(S.129 Anm.108). Zum Stadtterritorium des antiken Visentium und daher 
wohl ebenfalls zu dessen Bistum gehörte offenbar auch Gradoli, vgl. L. 
Gasperini, Un ignota dedica alla Fortuna e i confini del municipio Visen
tino, in: Miscellanea greca e romana, Roma 1965, S. 315, Abb. 2. Durch die 
Verlegung des Bischofssitzes scheinen - wie um Bolsena, aus dem vermut
lich Bagnoregio ausgegliedert wurde - auch in diesem Bereich die Diöze
sangrenzen verändert worden zu sein, denn Gradoli gehörte später nicht 
mehr zu Castro. 
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aber vor allem deshalb, weil diese Diözese, die entgegen anderer 
Annahme erst eine Gründung der frühen Langobardenzeit zu sein 
scheint, keinesfalls vor dem 7. Jahrhundert existiert haben kann. Es 
wäre sonst schwer verständlich - darauf wies bereits 1843 Repetti 
hin, bevor der Libell des Bischofs Jordanus bekannt wurde -, wes
halb sich Papst Gregor d. Gr. im Juni 592 in einem die Suanenses 
betreffenden Brief über die Lage dort wenig unterrichtet zeigt.78 

Auch im übrigen umfangreichen Briefwechsel des Papstes kommen 
weder ein Bistum Sovana noch dessen Bischof vor. Die Region 
scheint - was sich im Brief Gregors von 592 bereits abzeichnet -
wenig später, vermutlich noch im gleichen Jahr, langobardisch ge
worden zu sein.79 Und erst mit der Herrschaft der Langobarden hat 
die kleine und einsam in den Bergen Inneretruriens gelegene Ort
schaft Sovana wohl jene Bedeutung erlangt, die sie für die Errich
tung eines Bischofssitzes empfahl. Sie wurde dann bald Hauptort 
eines großen, von einem königlichen (?) Gastalden geleiteten Ge
richtsbezirks,80 Verwaltungszentrum königlicher Domänen (curtis 
regia) im Sovaneser Gebiet unter Leitung eines abiscaro domni 
regi(s).81 Auch im nahen Bagnoregio scheint erst die um 590 erfolgte 
Einnahme durch die Langobarden Anlaß zur Wahl eines Bischofs 

78 E. Repetti, Dizionario geografico fisico storico della Toscana 5, Firenze 
1843, S. 415; Gregors Schreiben ist an zwei Magistri militum des in Latium 
operierenden byzantinischen Heeres gerichtet und berichtet von zu vermu
tenden Verhandlungen des Langobardenherzogs Ariulf mit den Suanenses: 
Gregorii Magni Registrum Epistularum Libri I-VII, ed. D. Norberg, 
Corpus Christianorum, Series Latina 140, Turnholti 1982, lib. II, 28, S. 114; 
vgl. dazu L. M. Hartmann, Römer und Langobarden bis zur Theilung 
Italiens, Leipzig 1900, S. 103. 

79 So nimmt der zur Zeit beste Kenner der Langobardengeschichte Tusziens, 
W. Kurze, an; vgl. auch unten Anm. 82. 

80 Als civitas ist Sovana erstmals 736 belegt: Memorie e documenti per servire 
all'istoria del ducato di Lucca 5,2, Lucca 1836, S.14 Nr. XIX; die iudicaria 
suaninse erstmals zu 752: Kurze, Codex Amiatinus 1 (wie Anm.17) Nr. 8 
S. 18, die Existenz des Gastalden ebd., Nr. 164 S. 345. 

81 Die von Schneider nur vermutete Existenz des Königshofes in Sovana 
(Schneider, Reichsverwaltung [wie Anm. 2] S. 293 [S. 294]) belegt Kur
ze, Codex Amiatinus 1 (wie Anm.17) Nr.164 S. 345; :ium abiscaro vgl. 
Schneider, S. 293 und Anm. 3 (S. 294 Anm. 306). 
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gewesen zu sein: im Jahre 600 bat der langobardische Stadtherr 
Aufret Papst Gregor d. Gr. um dessen Bestätigung.82 Eine vor Auf
rets Tod in Bagnoregio (Civita) gegründete (erste Bischofs-?)Kir
che wurde dem hl. Petrus geweiht. 83 Dieses besonders häufig von 
den Langobarden gebrauchte Patrozinium trägt auch die Domkir
che von Sovana, vielleicht auch dies ein Hinweis auf die Grün
dungszeit des Bistums. 84 

Ein Bischof von Sovana - Mauricius - erschien erstmals 680 
auf einem römischen Konzil (vgl. Anhang li, zu Mauricius), so daß 
als Datum für die Bistumsgründung der Zeitraum zwischen 592 
und 680 anzunehmen ist. In dieses Bild paßt, daß Ughellis Italia Sa
cra aus unbekannter Quelle vor Mauricius als Bischof von Sovana 
noch einen Taddinus überliefert ( vgl. Anhang II, zu Mauricius ). 

Mauricius unterschrieb die Konzilsakten von 680 als episco
pus sancte ecclesie Soanensis, der Bischof von Orvieto gleichzeitig 

82 S. Gregorii Magni Registrum Epistularum Libri VIII-XIV, ed. D. Nor
berg, Corpus Christianorum, Series Latina 140 A, Turnholti 1982, lib. X, 
13, S. 839f., der Name dort Ansjrid; IP 2 S. 216 Nr. *1 und 2. Aus dem Gre
gorbrief nur auf eine Neuwahl statt auf eine Erstwahl zu schließen, scheint 
deshalb fragwürdig, weil ein Bischof von Bagnoregio vorher auf keiner rö
mischen Synode vertreten war. - Zu Aufret und zur Chronologie der Ein
nahme dieser Region durch die Langobarden vgl. W. Kurze, Siegelringe 
aus Italien als Quelle zur Langobardengeschichte, Frühmittelalterliche Stu
dien 20 ( 1986) S. 427 ff., 431 ff. 

sa Vgl. Kurze, Siegelringe (wie Anm. 82) S. 428 und 431. 
84 Die zahlreichen langobardischen Kirchengründungen dieses Patroziniums, 

an ihrer SpitzeS. Pietro in Ciel d'Oro in Pavia, können hier nicht alle aufge
zählt werden. Die Domkirche von Sovana, deren Baugeschichte bisher 
kaum untersucht ist, hat in allen mittelalterlichen Quellen nur das Petrus
patrozinium, nicht wie Kehr IP 3, S. 253, auch Paulus und Laurentius, vgl. 
vor allem das Papstprivileg von 1061 für Bischof Anselmus von Sovana (s. 
hier Anhang ll Anm.15). - Unter den Bischofskirchen ist mir außer für 
Porto keine mit Hippolytuspatrozinium bekannt. Standorte und Titel von 
Bischofskirchen untersuchten für Nord- und Mittelitalien C. Violante, 
C. D. Fonseca, Ubicazione e dedicazione delle cattedrali dalle origini al 
periodo romanico neUe citta dell'Italia centro-settentrionale, in: Atti del 1° 
Convegno di studi di storia e d'arte, Pistoia 27 sett. - 3 ott. 1964, Pistoia 
1966, S. 303ff., mit dem Ergebnis, daß die Bischofskirche vom Hauptort 
der Diözese kaum je mehr als 2 km entfernt ist. 
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immer noch mit dem alten Titel episcopus civitatis Bulsiniensis.85 

Auf der römischen Synode von 649 benutzte der von Ferento nach 
Bomarzo übersiedelte Bischof in seiner Titulatur die Namen beider 
Orte.86 Die Beispiele für die Beibehaltung alter Titulaturen über ei
nen längeren Zeitraum nach der Transferierung von Bischofssitzen 
ließen sich fortsetzen. Der Bischof von Sovana aber nennt sich stets 
nur Bischof von Sovana oder der Kirche von Sovana. Es ist auch 
deshalb kaum wahrscheinlich, daß je eine Übersiedlung des Bi
schofs von S. Hippolytus im Val di Lago nach Sovana selbst statt
gefunden hat. 

Wenn dieses also aus einer Vielzahl von Gründen als erster Bi
schofssitz der Diözese Sovana ausgeschlossen werden muß, bleibt 
zu fragen, wie die Aussagen des Jordanus im Aktenbestand von 
1194 zu verstehen sind. Man könnte unterstellen, daß der Bischof 
bewußt täuschen wollte, weil er glaubte, nur mit einem starken Ar
gument einen wertvollen Besitz sichern zu können. Sucht man nach 
anderen Erklärungen, wäre vor allem ein Irrtum denkbar: Nach 
den Protokollen von 1194 muß in der Hippolytuskirche ein alter, 
geheiligter Sitz vorhanden gewesen sein, und es wird von einigen 
Bischöfen auch festgehalten, daß sie dort Platz genommen hätten 
(vgl. Anhang I, Zeugen Nr. 4, 20, 21). Das Vorhandensein dieser 
vom Bischof benutzten sedes aber konnte man sich vielleicht nur er
klären, wenn man in der Kirche selbst eine ehemalige Bischofskir
che sah. Die Sovaneser befänden sich damit in guter Gesellschaft 
moderner Historiker, die allein aus der Existenz solcher von Ar
chäologen vor allem in frühchristlichen Kirchen festgestellter iso
lierter Sitze fälschlich auf ehemalige Bischofskirchen geschlossen 
haben.87 

85 Mansi 11, 310. 
86 Vgl. R. Riedinger, Concilium Lateranense a. 649 celebratum, Acta conci

liorum oecomenicorum Series 2, 1, Berolini 1984, S. 33 Nr. 50 und S. 113 
Nr.50. 

87 Einige Beispiele aus dem romanischen Alpenraum diskutiert 0. Hagene
der, Die kirchliche Organisation im Zentralalpenraum vom 6. bis 10. Jahr
hundert, in: Frühmittelalterliche Ethnogenese im Alpenraum, Nationes. 
Historische und philologische Untersuchungen zur Entstehung der europäi
schen Nationen im Mittelalter 5, Sigmaringen 1985, S. 207f. 
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1783 beschreibt der Chronist Tuscanias E. Sarzana das obere 
Val di Lago und erwähnt unsere Kirche als nur mehr ferne Erinne
rung der Bewohner von San Lorenzo. Sarzana gibt außerdem den 
Hinweis, daß "S. Ippolito" auch eine Flur war, die er als "ampio 
luogo" beschreibt, angrenzend an den großen fondo Torano, der 
sich zwischen Grotte di Castro und den beiden San Lorenzo befin
det.88 Auf der Suche nach den Ursprüngen der ecclesia sancti Hip
polyti Vallis Lacus möchten wir daher meinen, daß sie wie zahlrei
che andere der Gegend (wie offenbar auch das Landkirchlein des 
benachbarten fondo Torano) und wie viele ihres Patroziniums ent
stand als Privatkirche einer curtis, deren Besitzer später der Bi
schof von Sovana wurde. 89 Als bischöfliches feudum wäre sie dann 

88 E. Sarzana, Della capitale de' Tuscaniensi edel suo vescovado, Montefia
scone 1783, S. 296, vgl. auch S. 294. - Genauere Angaben zur Lage der Hip
polytuskirche müssen Ortskundigeren vorbehalten bleiben. Lokalhistori
ker, die darauf Bezug nehmen, scheinen sich zu widersprechen (vgl. z. B. A. 
Solari, Topografia storica dell'Etruria 2, Pisa 1914, S.194, Dottarelli 
[wie Anm. 63] 8.126, und Patrizzi [wie Anm. 33] S. 7). Einen verwertba
ren Hinweis enthalten die in Anm. 72 zitierten Dokumente eines Rechts
streits des 13. Jahrhunderts: Der Prior der ecclesia s. Ypoliti Vallis Lacus 
überließ damals einen Valle Murle genannten Grundbesitz seiner Kirche 
der Nutzung des Bischofs von Orvieto, und zwar den Teil des Tales, der 
nach S. Giovanni in Val di Lago wies: Obligata medietas Vallis Murlis ex par
te versus Sanctum Iohannem cum suis omnibus adpenditiis quam medietatem 
dicte vallis dictus prior precario predicto episcopo constituat pleno iure possi
dere (Cod. B f. 128r). Dies kann nur bedeuten, daß S. Hippolytus nicht zwi
schen der Südhälfte des Tälchens und San Giovanni lag. Das Tälchen aber 
(s. G. Goldini, Bollettino di correspondenza archeologica 1857, S.137: 
"Valle muglie, Vallemoglie, oggi territorio di Grotte di Castro") ist unter der 
Bezeichnung Vallemoglie in der Nähe von Grotte di Castro auf Blatt 297/1 
des Catasto Gregoriano von 1819 (vgl. Anm. 33) südwestlich von Torano 
und nordwestlich von S. Giovanni in Val di Lago eingetragen. In Kombina
tion mit der oben genannten Anmerkung Sarzanas, daß der fondo S. lppoli
to Torano benachbart war, muß man daher schließen, daß die Hippolytus
kirche entweder zwischen der Toranokirche und der Südhälfte des Valle
moglie lag oder so weit westlich von diesem, daß sie selbst als Orien
tierungspunkt für die südliche Talhälfte nicht in Frage kam. 

89 Der von W. Kurze herausgegebene Codex diplomaticus Amiatinus (vgl. 
Anm.17 und 87) vermittelt einen Eindruck von den vielen privaten Kir
chengründungen in dieser Region. Von den Hippolytuskirchen der Toska-
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im übrigen auch als bischöfliche sedes im Sinne von possessio zu be
zeichnen,90 die dann natürlich auch einen besonderen Sitz hatte für 
den anwesenden Bischof. Von ihrem einstigen Aussehen vermag 
vielleicht der Komplex des Landkirchleins von Torano eine Vorstel
lung zu vermitteln, denn dessen Gebäudeannexe sind von der Art, 
wie sie auch die Hippolytuskirche besessen haben muß: als Woh
nung für den Prior und seinen Scholaren, für Kustoden der bischöf
lichen Landpolizei samt einem Gästetrakt für den Bischof und seine 
familia bei seinen Aufenthalten dort.91 

na, für die in diesem Zusammenhang die Quellen durchgesehen wurden, la
gen einige auf bischöflichem feudum (wie die plebs S. Hippolytus in Bibie
na, Bistum Arezzo ), mehrere sind auf einem fundus bzw. einer curtis 
entstanden; so z. B. nördlich der unsrigen die frühchristliche Hippolytuskir
che von Asciano am Ombrone (die zwischen Arezzo und Siena seit 715 um
stritten war) auf dem römischen fundus Sessianus, der späteren langobardi
schen curtis regia Sexianum, die an die Grafen Scialenghi fiel (vgl. Schnei
der, Reichsverwaltung [wie Anm. 2] S. 88 und S. 219 Anm.1 [S. 94 und 
S. 222 Anm. 17] und A. Maroni, Prime comunita [wie Anm. 67] S. 63 ). Im 
Val d'Elsa wurde eine Hippolytuskirche in der villa de Meognano gegrün
det, wo Markgraf Hugo von Tuszien ebenso begütert war wie im Territo
rium zwischen Acquapendente und Grotte di Castro (s. Repetti [wie 
Anm. 78] 3, S.194); vielleicht sind hier Zusammenhänge zu sehen. Hugos 
Güter im Raum Acquapendente stammten im übrigen aus Familienbesitz, 
der letztlich wohl auf langobardisches Königsland zurückging und der Fa
milie über die königliche Berta zugekommen war (vgl. Riant und Falce 
[wie Anm. 33]). Die zu 909 südlich von Acquapendente benannten terre di 
rigine (Kurze, Codex Amiatinus 1 [wie Anm. 17] S. 390 Nr. 185) bezeich
nen daher wohl Besitz dieser Berta und nicht Land der langobardischen 
Königin, wie Schneider, Reichsverwaltung (wie Anm. 2) S. 292f. (S. 294) 
glaubte. 

90 Zu sedes im Sinne von possessio und sedere im Sinne von stare vgl. 0. 
Guyotjeannin, Conflits de jurisdiction et exercice de la justice a Parme, 
Melanges de 1' Ecole fran~aise de Rome MA 97 ( 1985) S. 229. t 

91 Der heute von einer Bauernfamilie bewohnte Komplex der Toiifanokirche, / N' 
die 1875 vergrößert wurde, befindet sich an einer alten Wegeverbindung 
zwischen Grotte di Castro und San Lorenzo Nuovo gegenüber dem Civita
hügel auf archäologisch interessantem Grund, ca. 1'!. km vom alten S. Lo
renzo entfernt, mit dem er ebenfalls durch einen Weg verbunden ist. Die 
östliche Kirchenmauer besteht im unteren Teil aus einer sehr viel älteren 
Tuffquadermauer mit einem in das Erdreich abgesunkenen kryptaähnli-
chen Eingang; die Carta archeologica f. 129 des IGM verzeichnet am Platz 
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der Kirche antike Reste, und Sarzana (wie Anm. 90) S. 294, bezeichnet 
die Toranokirche als "una vetustissima chiesa". 1827 beschrieb ein Kanoni
kus von San Lorenzo Nuovo brieflich dem Bischof von Montefiascone "lo 
stato povero" des seit mehr als 12 Jahren verlassenen "oratorio" und des 
angrenzenden "casale", schlug deren Instandsetzung vor sowie die Beset
zung mit einem Franziskaner aus einer Niederlassung des nahen Valentano 
(Montefiascone, Archivio vescovile, Cartella S. Lorenzo: Risposta ai quesi
ti per la visita dell'anno 1836). Es scheint jedoch, daß die Kirche bereits 
sehr viellänger verlassen war, denn sie wird als solche in älteren Karten 
nicht bezeichnet. Ein 1827 mit der Kontrolle des Bauzustandes beauftrag
ter Maurermeister beschrieb Kirche und dazugehöriges Gebäude mit zwei 
Räumen im Erdgeschoß und dreien im ersten Stock (Montefiascone, Archi
vio vescovile, Cartella chiesa di Torano), ein erstaunlicher Umfang für ein 
kleines Landoratorium, das ehemals nur mit einem Eremiten besetzt gewe
sen sein soll, und in dem A. Bresciani, S. Lorenzo Nuovo, Roma 1941, 
S. 22, später "un avanzo di un monastero benedettino" sehen wollte. Ein 
mit den örtlichen Gegebenheiten Unvertrauter könnte daher geneigt sein, 
in diesem Komplex die verschollene ecclesia s. Ypoliti Vallis Lacus zu ver
muten, zumal dessen Lage nicht der für die Hippolytuskirche anzunehmen
den Lokalisierung widerspräche ( vgl. hier Anm. 88) und die Dedikation der 
Toranokirche an die Madonna offenbar erst jüngeren Datums ist: ein Be
richt des Jahres 1693, der anläßlich der Verlegungspläne für die Ortschaft 
den Kirchenbestand des alten San Lorenzo festhält und in dem S. lppolito 
bereits nicht mehr vorkommt, spricht lediglich von der chiesa rurale di To
rano. Einer Stellungnahme durch Ortskenner wird jedenfalls mit Interesse 
entgegengesehen. 

Für mancherlei Hilfe und wertvollen Rat im Rahmen dieser Arbeit danke 
ich abschließend Martin Bertram, Wilhelm Kurze und Herbert Schneider, 
meinem Bruder Klaus Polock für geduldige Begleitung bei der Feldfor
schung und seine fachlichen Erklärungen als Architekt, dem Archivar des 
Archivio vescovile in Orvieto, Don Luigi Farnesi, für die stets freundliche 
Hilfsbereitschaft, mit der er die Edition der Prozeßakten von 1194 ermög
lichte. 
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ANHANG I 

Akten des Gerichtsstreits von 1194 zwischen den Bistümern Sovana 
und Orvieto um den Besitz des Val di Lago di Bolsena 

Überlieferung: Orvieto, Archivio vescovile, Codex membr. B, 
f. 83rb-89ra, Abschrift 1. Hälfte des 13. Jahrhunderts (B).- Archi
vio Segreto Vaticano, Fondo Garampi 63, Abschrift 1787/1788, an
gefertigt von Giuseppe Garampi aus B (G ). 

Teiledition mit Regesten: L. Fumi, Codice diplomatico della 
citta d'Orvieto, Firenze 1884, S. 40ff., Nr. LXI, LXII, LXID, sowie 
S. 1, Nr. I und II; S. 5, Nr. VI; S. 6, Nr. VIII; S. 7, Nr. IX und X; 
S. 9, Nr. XIII; S. 14f., Nr. XX, XXI und XXII; S. 16, Nr. XXIV; 
S. 19, Nr. XXX. 

Für die nachfolgende Edition wurden beide Abschriften ver
glichen, heute im Codex B unleserlicher Text wurde aus Garampi 
übernommen und kursiv gesetzt; Lesarten Garampis und Fumis 
sind im Anmerkungsapparat mit G und F gekennzeichnet, alle un
bezeichneten beziehen sich auf den Codex B. Abbreviaturen wurden 
aufgelöst, z. T. nach textinternen Kriterien. Nur wo die Kennzeich
nung der Auflösungen notwendig oder sinnvoll schien, wurden diese 
in runde Klammern eingeschlossen. Konjekturen sind durch spitze 
Klammern gekennzeichnet. Sie wurden vorgenommen bei eviden
ten oder zu vermutenden Schreibfehlern des Kopisten sowie an ei
nigen wenigen Stellen zur Verdeutlichung der Aussage. Die einzel
nen Aktenstücke wurden für die Edition chronologisch geordnet 
und numeriert, die Angabe des fol. am Rand kennzeichnet ihren Ort 
innerhalb der Handschrift.* 

* Die Daten der in den Prozeßakten von 1194 benannten Bischöfe von Sova
na vgl. unten Anhang n, diejenigen der Bischöfe von Orvieto bei Buccoli
ni, Serie (wie oben S. 49 Anm. 6).- Folgende Bischöfe von Orvieto werden 
benannt: Guilielmus (1103-1136), Orvietaner, vgl. Zeuge Nr. 39; Ildebran
dus (1140-1155), aus dem Orvietaner Adelsgeschlecht Beccari; Gualfredus 
(1156-1157), Herkunft unbekannt; Guiscardus (1157 -1159), aus dem Hause 
Marsciano; Milo (1159-1161), aus dem Hause Valmontone; Rwticus (1168-
1175), wahrscheinlich aus Orvietaner Adelsgeschlecht; Riccardus (1178-
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1 

Klagelibell des Bischofs Jordanus von Sovana, 28. Juni 1193. 

*f.84va 
*f.84vb 

* J. In noroine doroini. Hic est libellus Suanensis episcopi: 
In noroine doroini nostri Jhesu Christi aroen. Anni *ab in

carnatione doroini M. C. LXXXXID indictione XI, Im kal. iulii, 
presidente papa ( Celestino) tertio, pontificatus ipsius anno m. 
Ior(danus) S(uane)n(sis) episcopus se vestro conspectu(i) pre
sentans Soanensis ecclesie causaro et querelaro vobis expositurus. 

a 

b 

2 

Ecclesia Soanensis ab initio sui (s)patiosaro roeruit obtine
re parrochiaro, quaro Iohannes papa prirous certis finibus conclu
sit, et orone quod intra ipsius parrochiae fines continetur, in iure 
parrochiali Soanensis ecclesie suo perpetiro [sie] privilegio coro
rounivit.1 Urbevetana •.. a ecclesia Cloianuro, Gripte, Gradule, ca
stelluro Sancti Laurentii, burguro Aquapendentis,2 ecclesia(ro) 
sancti Ypoliti, ubi prima fuit sedes Soanensis episcopatus,3 - et 
adhuc est inb parrochia Soanensis episcopatus consistentia -, iro
probo arobitu et usurpationis excessu occupavit, et orone ius epi
scopale, quod ecclesia Soanensis ibidero habet, invasit, et alia in
vadere non desinit. Unde conqueror d( e )o et vobis, ut exinde roihi 
iustitiaro fieri faciatis. Peto etiaro, ut faciatis roihi restitui orones 
fructus predictoruro locoruro roedio teropore perceptos et reinte
grare ecclesiaro sancte Romane4 taro in edificio quaro in populo 
iuniuste sublato euro oroni interesse, quaro post cororoissionero 
presentero Urbevetani destruserunt. Invasio autero ista facta est 
circa terroinos istos: a vigo sancti Andree et sie per Titanuro ve
nit, B(e)neri euro ecclesia sancti Martini, et pervenit in Gocta
nuro, et per Sancturo Laurentiuro transit in Torclanuro et in Ru-

Ausgefallen wohl autem, vero oder ähnliches. 
intra?, so auch G und F. 

1202), "patria Caietanus", vielleicht ein Verwandter Papst Cölestins ill. -
Eine alphabetische Liste am Schluß von Anhang I verzeichnet die im Text 
benannten vici und villae des Val di Lago. 
Vgl. oben S. 66 und dort auch Anm. 34. 
Vgl. oben S. 56 Anm. 17. 
Vgl. oben S. 84ff. 
Außerhalb von Grotte di Castro, vgl. unten ZeugeN r. 17 und 24. 
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sticam, et sie descendit in fossatum de Tictanum et in Campomo
ro, Alutinano, Ateiale et Campillone, et per ripas Aquependentis 
in Paleam.6 

Ego Iordanus Suanensis episcopus manu mea subscripsi. 

2 

Petition der Kirche von Orvieto vom 19. Sept. 1194, verfaßt vom 
Presbyter Johannes, der zur Vertretung der Sache Orvietos von 
Bischof Riccardus und dem Domkapitel zum Oeconvmus bestellt ( CT"" 
wurde. 

*f.85vb *In nomine domini. Anno millesimo centesimo nonagesimo 

a 

b 

8 

IDI indictione XII, XID kal. octubris. 
Ego Ioh(ann)es presbiter licet indignus de consensu prioris 

et canonicorum sancti Constantii6 a venerabili patre meo 
Ricc(ardo) Urbevetano episcopo constitutus yconomus ad agen
dum et respondendum in causa que vertitura inter Urb(eveta
nam) et Suane(nsem) ecclesiam, peto mihi restitui quicquid Sua
ne(nsis) ecclesia nomine decimarum a populo qui est in Criptis ac
cepit - et ideo ut mihi videtur sunt iniuste accepte, quia castrum 
Criptarum in Urb(evetano) episcopatu est constitutum - et a 
longo tempore sunt accepte contra prohibitionem quorundam 
summarum pontificum et per manum teutonicorum,7 quod si 
oportuerit .. ,h annuente d(e)o clarebit. Peto etiam ut Suane(nsis) 
episcopus cessare cogatur a decimarum exactione, crismatione, 
baptismo populi, qui Criptas inhabitat, cum Urb(evetana) eccle
sia ab eo tempore, cuius non exstat memoria, pro sua parrochia 
castrum Criptarum possederit8 ecclesias consecrando, in eccle
si ( i) s presbiteros instituendo, ordinando, removendo de eorum 
comuni vivendo, corrigendo castellanos eiusdem castri particula
riter et universaliter quando meruerunt interdicendo et absolven-

vertitus. 
Lücke am Zeilenende für etwa 8 Buchstaben. 

Vgl. oben S. 66f. 
Vgl. oben S. 57 und dort Anm. 18. 
Vgl. oben S. 58 und dort Anm. 21. 
Vgl. oben S. 64. 

Bayerische 
Staatsbibliothek 

München 
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do spirituales causas matrimonii saerilegii et bis similes audiendo, 
diffiniendo, semper dando penitentias publicas per se, privatas 
vero per se aut per subditos sibi, eollectas a eierleis faciendo, eum 
pro consecratione suorum episeoporum vel proeuratione summa
rum pontifieum vel suorum legatorum fecit vel alia de eausa eum 
Urb(evetano) indiguerit. Quod si Suane(nsis) episepopus potest 
sibi aliquid in parte Criptensis populi vendieare, quia eorum 
pa(t)res de sua dioeesi ad habitandum Criptas venerunt, petout 
in Preceno mihi deeime eoneedantur, quia plerique nostri parro
ehiani apudc (Preeenum), quod de sua dioeesi est, domicilium ele
gerunt, s( eilieet) ( de) villa de Nibiano, homines de Teiale, d homi
nes de Monteverde, homines de Campo Skangnano; et peto, ut re
seripta que a Roma contra Suanenseme diversis temporibus super 
hoe faeto manarunt et apud eum vel suos sunt, mihi exhibeantur, 
presertim Alexandri III, Lucii, Clementis et Celestini, Innoeentii 
et Eugenii.9 Item petout presbiter Iacobus, qui apud heremum 
Mazapala10 •• .I professus est et pro eo quod eam non tenet nee ha
bet habitum, immo relieto, huiusmodi qui passus est sub S(uanen
sis), seeulariter vivit et a domino Urb(evetano) exeommunieatus, 
petout sub ... g eustodia remittatur ad episcopum Urb( evetanum) 
vel tradatur mihi emendandus. Item peto totam terram Guinisei 
et Rainerii Bartholo(mei) et Preeenum et Montorium sieut allo
dium episeopatus nostri.11 Peto ut faciatis nos patronaturn eeele-

Folgt Lücke für etwa 8 Buchstaben, Precenum sinngemäß zu ergänzen. 
TerrialeG. 
Das schlecht zu entziffernde Wort lesen G und F sedem; textgemäßer ist jedoch 
Suanensem, vgl. die Aussage des Erzdiakons von Orvieto (Nr. 24): seit quod 
littere venerunt ad Suanensem ex parte domini pape, quod aut daret deci
mas in Preceno de omnibus qui de episcopatu Urbevetano venerant, aut di
mitteret illas quas in Criptis colligebat. 
Lücke am Ende der Zeile und am Beginn der neuen für jeweils etwa 6 Buchsta
ben, einzusetzen wahrscheinlich U rbevetane diocesi. 

g Lückefür etwa 8 Buchstaben, einzusetzen Urbevetana? 

9 Alexander lli. (1159-1181), Lucius lli. (1181-1185), Clemens lli. (1187-
1191), Cölestin lli. (1191-1198) (denkbar wäre auch Cölestin II., 1143-
1144), Innocenz II. (1130-1143) und Eugen rn. (1145-1153); vgl. auch die 
Zuordnung von Kehr, IP 3, 253. 

10 Vgl. oben S. 75 Anm. 52. 
11 S. auch Zeugen Nr. 24, 39, 43,44 und 45 und oben Kap. VII. 
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siarum, que sunt in predictis terris, pacifice possidere et presbite
ros, qui sunt in eis ordinati preter consensum Urb(evetani) epi
scopi, removeatis. 

3 

1. Protokoll des Verhörs der Zeugen des Bischofs von Sovana, be
glaubigt von Wuido, Judex und Notarius Sacri Lateranensis Pala
tii, Donnerstag, (13.?) Oktober 1194. 

*f.83rb ( 1) *a + In nomine domini. Presbiter Rollandus de Arcce 

b 

Sorani12 et inde oriundus et ibi a pueritia conversatus iuratus ( di
xit) quod ipse interfuit cause, quam faciebat episcopus Ild(izo)b 
Suan(ensis) Urbevet(ano) coram Ortano episcopo13 et alio apud 
Pitillanum in ecclesia sancti Petri14 de Aquapenden( te ), Criptis et 
Sancto Laurentio et Gradul(is) et Cloiano; sicut trahit fines: de 
Monte Ve(r)neri et Pet(ra)bufaria et Cotano et Teiale et, nescit, 
illa ascora 15 et XV pertice infra lacum et ulmo ( de) Torchano; et 
mota est postea mentio de sacramento calunie et postea queque 
pars recessit,16 set nescit qualiter. Et vidit priorem sancti Ypoliti 

Am oberen Rand von j.83rb von anderer Hand, wahrscheinlich des Bischofs 
Rainerius von Orvieto (1228-1248), nachgetragen: Attestationes episcopi Sua
nensis contra Urbevetanum; vielleicht hierher zu setzen von f.84vb (im An
schluß an den Klagelibell): Hec sunt hac testationes Suanensis contra Urbe
vetanum episcopum. 
Aus textinternen Gründen wird die in B benutzte Abkürzung Ild. für einen Bi
schofvon Sovana hier und im folgenden Ildizo (vgl. Anhang II) aufgelöst; G 
und F lesen Ildebrandinus, der j'edoch als Bischof von Sovana sonst nicht nach
weisbar ist und im Textgefüge unverständlich wäre, während sich der an mehre
ren Stellen genannte Ildizo widerspruchslos einfügt. 

12 Sorano (Diöz. Sovana), Prov. Grosseto. Angaben zur Diözesanzugehörig
keit beziehen sich im folgenden immer auf den Zustand von 1194. 

13 Orte, Lazio; vgl. oben S. 50 und dort auch Anm. 8. 
14 Pitigliano (Diöz. Sovana), Prov. Grosseto. S. auch Zeugen Nr. 24, 27, 28, 29, 

34,38. 
15 Ascopa, ascora nach Du Cange I, 420, und Thesaurus TI, 722, Wasserbe

hälter; hier ist vielleicht jenes fossatelZum gemeint, das Zeuge Nr. 21 im Zu
sammenhang des Grenzverlaufs beim Lago di Bolsena anspricht. 

16 Vgl. Zeugen Nr. 29 und 39 sowie oben S. 51f. 
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ire ad sinodum episcopi Ildiz( onis) S( uanensis) et presbiterum Va
lentinum plebanum sancte Romane et clericos de Criptis videlicet 
presbiterum Ra(i)nerium Ska(r)faldum et Iohannem Palatinum 
et presbiterum Petrum, sicut ibant alii clerici, qui de episcopatu 
Suan(ensi) erant. Dealionon recordatur, nisi quod episcopi Pe
trus et Paulinus faciebant litem. Consecrationem ecclesie Montis 
de Puteo fecit episcopus Petrus Suan(ensis) pro suo episcopatu. 
Interrogatus si interfuit consecrationi, respondit quod non, set vi
dit homines redeuntes; et ( dixit) quod non fuit biennium, sicut ei 
videtur, inter episcopum Ildiz(onem) et episcopum Petrum, et 
minus tempus fuit inter episcopum Pe(trum) et Pau(linum), et 
bene fuit triennium inter episcopum Ildiz(onem) et Petrum et 
Paulinum et Iordanum, quod ecclesia Suan(ensis) vacavit, antea 
plusquam minus. De alio non recordatur. Interrogatus cuius tem
poris esset quando causa agebatur, respondit se nescire. Interro
gatus quantum tempus sit, quod predicta causa ageretur, respon
dit quod sunt L anni aut plus, ut sibi videtur, et ( quod) audivit 
dici, quod sedes sancti Ypoliti erat primasedes Suan(ensis) epi
scopi. Interrogatus si vidit S(uanensem) episcopum vocare prio
rem sancti Ypoliti, respondit ipse quod audivit, quod vocabatur, 
et ipse et predicti clerici ibant sicut alii clerici S(uanensis) episco
patus et eos vidit euntes ad sinodum et predicti clerici hospita
bantur apud sanctum Anglum de Gructa17 eo, quod illa ecclesia 
habebat decimas de Criptis. Interrogatus quomodo sciret, quod 
ecclesia sancti Angli habet decimas Criptarum, respondit quod vi
dit presbiterum sancti Angli ire et auferre eas. Interrogatus quo
tiens viderit priorem sancti Ypoliti ire ad sinodum S(uanensis) 
episcopi, respondit se nescire quotiens. Interrogatus a quo tempo
re non vidit prefatum priorem ire ad sinodum predicti episcopi, 
respondit quod a tempore Milonis, qui fecit eum iurare ne iret si
cut audivit; et (dixit) quod ecclesia sancti Ypoliti fuit ples Aqua
pendentis sicut audivit. Interrogatus quotiens viderit prefatos cle
ricos ire ad sinodum S(uanensis) episcopi, respondit quod multo
tiens. Interrogatus unde presbiter Rai ( nerius) Skarfaldus et alii 
essent oriundi, respondit se nescire. lnterrogatus quam ecclesiam 
in Criptis resserit vel extra, respondit quod nescit.18 Interrogatus 
quem episcopum vidit tenere predicta loca, respondit quod Crip-

17 Grotte di Castro, vgl. Zeuge Nr. 34. 
18 Vgl. dagegen Zeugen Nr. 34 und 37. 
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*f.83va tas episcopus lldizo pro medietate, *alia loca tenet et tenuit Urbe
vetanus episcopus per violentiam. Interrogatus si vidit S( uanen
sem) tenere Criptas pro medietate, respondit quod audivit hoc, 
set vidit inde auferri decimas, alteram medietatem tenet et tenuit 
Urbevetanus episcopus per violentiam. Interrogatus si seit Urbe
vetanam ecclesiam habere ius aliquod in Preceno vel Montorio 
vel in terra Guinisci et Rainerii Bartholomei, respondit quod ne
seit; sed semper vidit predicta loca teneri per Suan(ensem) eccle-
siam. 

( 2) Presbiter Stefanus de Arce Sorani oriundus et ibi con
versatus iuratus dixit ( de) causa agitata apud Pitillanum et de 
recessione episcoporum idem quod presbiter Rollandus, et quod 
ipse recepit priorem sancti Ypoliti et presbiterum Valentinum ple
banum sancte Romane in suo hospitio, quando ibant ad sinodum 
Suanensis episeopi Ild( izonis) sicut ipsi dicebant. Interrogatus 
quem episeopum viderit tenere Aquapen( dentem) et predicta 
loca que petit S(uanensis) ab Urbevetano, respondit quod nescit. 
De possessione Preceni, Montorii et aliorum locorum per 8( ua
nensem) episcopum (dixit) idem quod presbiter Rollandus. In
terrogatus quotiens viderit prefatum priorem ire ad sinodum, re
spondit quod nescit. Interrogatus a quo tempore non viderit eos 
ire, respondit idem quod presbiter Rollandus. 

( 3) Paganutius de Pitilliano oriundus et ibi morans iuratus 
dixit, quod quando erat parvus et tune ei primus dens ceciderat, 
sicut ei videtur, vidit episcopum Ild(izonem) et episcopum Urbe
vetanum agentes causam apud Pitillanum de Aquapendente, Crip
tis et de Sancto Laurentio sicut audivit dici. Interrogatus de GTadu
lis si audivit causam agitari, respondit quod non; et tempore epi
scopi Petri iste testis fuit cum eo apud Criptas, quando ipse 
consecravit ecclesiam de Monte de Puteo et tune est receptus a 
eierleis et Iaicis et crismavit pueros et postea ivit ad Montem de 
Puteo et consecravit ecclesiam ibi et ipse interfuit; et tune ivit 
Aquapendentem et crismavit similiter pueros et hoc vidit pacifice 
et quiete. Interrogatus quantum temporis sit quod hec vidit, (re
spondit) quod sunt XX anni aut plus et consecrationi interfuere 
Aquapendentani et Criptenses. Interrogatus si Aquapendentani 
habebant guerram cum Urbevetanis, respondit quod nescit. Inter
rogatus si consecratio fuerit facta ab episcopo Pe( tro) tempore sci
smatis, respondit quod erat. Interrogatus si episcopus Pe(trus) erat 
tune scismaticus, respondit quod non, set ipse episcopus P(etrus) 
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fuit scismaticus, et di:t:it, quod episcopus P(etrus) affugit Liliurn19 

tempore scismatis; et coactus fuit a cornite Ild( ibrandino ), 20 ut tran
siret ad scisma, set redit ad ecclesiam accepta penitentia ab episcopo 

*f.83vb Castrensi;21 et vidit decimas de Criptis deferri in dornum suarn *et 
vidit clericos Criptenses venire ad sinodurn et ad ordinationes. In
terrogatus quotiens hoc vidit, respondit quod rnultotiens. Interro
gatus si hornines vidit venire, respondit quod quosdam vidit ire; 
et audivit, quod ecclesia sancti Ypoliti erat primasedes S(uanen
sis) episcopi et quod dabat pensionern S(u)an(ensi) prior sancti 
Ypoliti et vidit illum episcopum tenere predicta loca, qui rnodo 
tenet set per malitiam. 

(4) Montananus Suan(ensis) civis et in Arce Albegne22 

oriundus iuratus dixit quod vidit plebanurn de Criptisc venire ad 
sinodurn episcopi Ild(izonis) et episcopi P(etri) curn suis clericis. 
Interrogatus cuius piebis plebanurn vidit ire ad sinodum, respon
dit quod nescit et nescit ibi esse duas plebes et nescit nornen ple
bani et capellanorurn; et audivit episcopurn Ild(izonern) dieentern 
quando redüt a consecratione sua ipse sederat in sede sancti Ypo
liti; et seit per dieturn antecessorum suorurn, quod terre ille, de 
quibus lis est, sunt de episcopatu Su(anensi) et episcopus Urbe
ve( tanus) tenet per virn. 

( 5) Bartholorneusd iuratus dixit quod est oriundus de Pre
ceno, 23 ( et) quod episcopus Urbevetanus petebat decimas a S( ua
nensi) episcopo de Niblano et Tregele et de ultra Palea, et super 
his et aliis questionibus, que inter eos erant, ipsi episcopi cornpro
rnisere in Albarensern24 et prepositurn S(uanensern) et archidiaco-

Folgt vidit mit Korrekturpunkten. 
d Der Passus wurde hier korrigiert, da sicher ein Schreiberversehen vorliegt: 

Presbiter Rainerius de P(re )ceno et inde oriundus. Bartholomeus iuratus di
xit quod est oriundus de P(re)ceno; Rainerius sagt jedoch erst anschließend 
aus. 

19 Isola del Giglio, Prov. Grosseto; vgl. unten Anhang ll, Anm. 34. 
20 Pfalzgraf Ildebrandinus Novellus Aldobrandeschi; vgl. L. Marchetti, in: 

Dizionario biografico degli Italiani 2, Roma 1960, S. 94f. 
21 Bischöfe von Castro (Lazio, später zerstört) sind während der Amtszeit des 

Bischofs Petrus von Sovana nicht zu belegen. 
22 Roccalbegna (Diöz. Sovana), Prov. Grosseto. 
22 Proceno bei Acquapendente (Diöz. Sovana), Prov. Orvieto. 
24 Vgl. oben S. 54 und dort auch Anm. 14. 
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num Urbevetan(um) et magistrum Iordanum; et magister Guido 
Balneoregensis25 fecit inde extrumentum compromissionis; et po
stea nuntius episcopi presbiter Vivianus petiite pignora ab Urbe
vetano, sed episcopus Urbevetanus noluit dare occasio(nem) Roc
conis prioris. 26 

( 6) Presbiter Rainerius de Preceno oriundus iuratus dixit 
idem quod Bartholomeus de compromissione de Preceno et in
strumento Guidonis excepto quod non dicit fuisse expressa ab Ur
bevetano episcopo. 

(7) Presbiter Iohannes oriundus de Preceno iuratus dixit 
idem quod presbiter Rainerius. 

( 8) Presbiter Stefanus oriundus de Aquapendente et ibi 
moratus iuratus dixit quod interfuit cause Pitillani et quod epi
scopus Ild(izo) noluit iurare et causa remansit propter infirmita
tem quam patiebatur; et dixit quod episcopus Suanensis conse
cravit altare inferius in ecclesia sancti Sepulcri, 27 set dominus 
papa Eugenius28 consecravit altare superius. Interrogatus si uno 
die fuit consecratum utrumque altare, respondit quod non, quia 
prius fuit consecratum altare inferius absente papa. Interrogatus 
si dominus papa erat in terram quando fuit consecratum altare in
ferius, respondit quod non videtur ei et non recordatur. Interrogatus 
cuius temporis esset quando Eugenius consecravit altare, respondit 
quod puer erat et stabat iuxta eum, nec presbiter erat nec diaconus. 

*f.84ra Interrogatus si Suanensis pro suo *episcopatu consecravit altare 
sancti Sepulcri vel pro rebus abbatis, respondit quod precibus ab
batis et ( dixit quod) monaci s( cilicet) sancti Sepulcri ibantt plus 
consueverunt ordinari a Suanensi quam ab Urbe( vetano) usque ad 
tempus istius abbatis; et dixit quod abbas sancti Sepulcri non su-

petitiit mit Korrekturpunkten. 
Anschließend wohl etwas ausgefallen; sinngemäß zu ergänzen wäre: ad Ordina
tionern Suanam quia. 

25 Vgl. oben S. 53 Anm. 11 und 12. 
26 Vgl. oben S. 53f. Anm. 13. 
27 Exemte Abtei San Sepolcro in Acquapendente, vgl. IP 2, S. 227f. 
28 Vgl. auch Zeugen Nr.16 und 28.- Die Abteikirche von San Sepolcro weihte 

Papst Eugen m. vermutlich im Januar 114 7, als er nach Frankreich reiste, 
dazu vgl. Zeuge Nr. 45 und dort Anm.108; JL -, IP 2, Nr. *12 S. 229, mit 
Bezug auf diese Quelle nach Fumi. 
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biacet Urb(evetano) neque S(uanensi) set domino pape, et quod 
episcopus ll( dibrandu)s Urbeve( tanus) consecravit ecclesiam 
sancti Iohannis in Aquapendenti in castro Aquapendenti;29 et vi
dit ecclesiam sancte Marie de Aquapenden(te) consecrari ab 
Urb( evetano) et Todertino30 episcopo - et non sunt VI anni quod 
hoc fuit - et ecclesiam s( cilicet) sancti Laza.ri consecravit 
Urb(evetanus) Ricc(ardus); et vidit ecclesiam de Monte de Puteo 
consecrari per S(uanensem) episcopum P(etrum); et dixit quod 
audivit dici quod sanetus Ypolitus, Sanctus Laurentius, Monte 
Vemeri, Coctanu, ulmus de Torehano,l Capumoru, Aeteiale, Luti
nanu, Saneta Maria in Campillone usque ad ripam Aquapenden
tis sunt termini S(uanensis) episcopatus, et hec audivit a suis an
tecessoribus, priore et aliis. lnterrogatus quod ius ( Suanensis) 
habet in Criptis, respondit quod habet sanetam Romanam et ha
bebat ibi decimas et primitias. Interrogatus si de toto populo de 
Cripti ( s) haberet decimas, respondit quod de parte, et non fuit in 
Criptis isto modo, quod sciat de decimis et primitiis, set ab anti
quo tempore habuit; set vos postea abstulistis. lnterrogatus quis 
abstulerit, respondit quod Urb(evetanus). Interrogatus quomodo, 
respondit quia audivit et dixit quia non vidit episcopum Guill( el
mum), set tempore episcopi Gualf(redi) Urb(evetani) erat parvus. 
lnterrogatus quis episcopus fecit eum presbiterum, respondit 
quod non recordatur; postea dixit Ildrib(andus) Urb(evetanus) 
fecit eum presbiterum et Pe(trus) Suan(ensis) fecit eum diaco
num; et tune (eum) fuit factus diaconus, Ild(ibrandus) episeopus 
Urb(evetanus) expulsus erat de civitate, quia erat in mala volun
tate domini pape.31 lnterrogatus quis episcopus tenuit Aqua
pen(dentem), respondit quod episcopus Urbe(vetanus) tenuit 
Aquapenden( tem). lnterrogatus quomodo, respondit sieut episco
pus tenet suum episcopatum. lnterrogatus si Urb(evetanus) ha
bebat decimas, respondit quod alius non habuit nisi iste. lnterro
gatus si Rustieus Urb(evetanus) habuit decimas, respondit quod 
non propter scisma et non obediebatur ei propter scisma; sed Milo 

s de Tor Torchano. 

29 Vgl. auch Zeugen Nr. 24 und 30. 
ao Todi, Umbria; vgl. auch Zeugen Nr. 24 und 27. 
at Vorgang unbekannt, vgL Zeuge Nr. 34, der von einer Flucht des Bischofs ins 

Eremum Montis Heralis (s. unten Anm. 91) berichtet. 
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habuit decimas in Aquapenden(ti); et vidit Urb(evetanus) inter
dicere Aquapenden(tem) et restituit officium et instituit clericos 
et ordinavit. S(uanensem) numquam vidit hoc facere. Interroga
tus quem episcopum vidit tenere Criptas, Gradulas, Sanctum 
Laurentium, sanctum Ypolitum, respondit: non euro de his. In
terrogatus a quo ordinantur clerici Sancti Laurentii, de Criptis, de 
Gradulis, de sancto Ypolito, respondit quod ab Urb(evetano), de 
decimis non respondit. Interrogatus si vidit Suanensem recipi in 
Aquapendenti, respondit quod vidit ( eum) in domo sui hospitis 
set emit ibi que fuere(?)h necessaria sibi. 

( 9) Spallagranus(?)i de Aquapendente oriundus iuratus dixit 
quod nichil aliud seit nisi quod bene *audivit, quod Aquapendente 
erat de episcopatu S(uanensi). Interrogatus de terminis, respondit 
quod nescit. lnterrogatus cuius temporis sit, respondit quod bene 
est C annorum et numquam vidit alium episcopum tenere Aqua
pendente ( m) nisi episcopum Urb( evetanum) [sie]. Interrogatus si 
vidit Suanensem consecrare ecclesiam, respondit quod nescit. 

( 10) Presbiter Tebaldus a Suan( ensi) iterum productus Xll 
die intrante mense octubris cum testificatus esset in mense iunio, 
dixit quod presbiter Paganus fuit ordinatus ab episcopo lld(izoni) 
S(uanensi) eodem die quo presbiter Benedictus de Busingnano32 

et nisi hoc sit verum, vult, quod eius manus amputetur. Interroga
tus de quo presbitero Pagano de eo qui est Aquapenden(ti) in ec
clesia sancte Victorie et dixit quod fuit ordinatus sine litteris et 
interfuit ordinationi et tune puer erat. Et vidit priorem Harizum 
venientem Aquapendente Pitillanum et patruus eius dixit ei unde 
veniret, et ipse respondit quod veniebat Aquapenden(ti) quia in
vitaverat priore ( m) sancte Victorie et alios clericos de Aquapen
dente ut venirent ad sinodum S(uanensem), setnon vidit eos veni
re. Et vidit terminos, qui sunt in privilegio, teneri a S(uanensi) 
pro suis terminis, sicut habet illos, qui sunt inter S(uanensem) et 
Grossetanum,33 S(uanensem) et Senensem34 et S(uanensem) et 

h suntG. 
Spallanzano G. 

32 Busignano im Territorium von Proceno, s. Liber Censuum (wie oben S. 73f. 
Anm. 50) S. 553 zum Jahr 1196. 

33 Grosseto, Toscana. 
34 Siena, Toscana. 
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Clusinum, 35 et adhue habet, tenet et non habet alios fines. Interro
gatus si seit illos terminos, respondit quod seit ex mangna parte. 
Interrogatus si S(uanensis) habet Campillonem, respondit quod 
nescit. Interrogatus si S(uanensis) habet Ateialem et ulmum de 
Torehano et Torcanum et Sanetum Laurentium, et respondit 
quod non habet, quia Urb(evetanus) abstulit ei. Interrogatus 
quando Urb(evetanus) abstulit ei, respondit quod iam sunt 
XXX XI anni et XL anni et propter ( hoe) fuit causa apud 
Pi ( ti) llanum. 

( 11) Presbiter Ildibrandus a S( uanensi) iterum produetus 
Xll die mensis obtubris eum testifieatus esset in mense iunio, di
xit quod termini, qui sunt in privilegio, anteeessores .. .i sui 
diu(?)k tenuere pro terminis, qui dividunt Urb(evetanam) episeo
patum et Suanensem ( et) tenet usque hodie, et seit sieut ab eis au
divit. Interrogatus quomodo sciret S(uanensem) tenuisse quous
que Urb(evetanus) per vim abstulit, interrogatus quantum tem
pus sit quod Urb(evetanus) abstulit, respondit quod neseit. 

( 12) Presbiter ... s oriundus de Plano Castangnano36 iuratus 
dixit quod interfuit concilio de papa~xandro, 37 quando episcopus 
Paulus Suanensis conquestus est domino pape de Urb(evetano) 
episeopo quod iniuste detinebat Aquapenden( tem), Criptas et san
ctum Ypolitum; et Apostolieus voeavit Urb(evetanum) ut respon
deret Suanensi episcopo;38 et paratus fuit pingnorare, set distulit 
quia non habebat consilium. Et post consilium1 portavit litteras S( ua
nensis) ep(iseopu)s ad priorem sancti Ypoliti et clericos Criptarum 
*ut irent ad sinodum; et prior saneti Ypoliti dixit tune isti, eecle
siam illam pertinere ad S(uanensem), (s)et timore Urbevetani 
non venit, et rogavit istum quod Suanensism non exeommuniearet 
eum. Et postea detulit litteras ad elerieos Criptensium et ad 

i Lückefür ca. 6 Buchstaben. 
k suidiiG. 

Zu korrigieren vielleicht concilium. 
m Suane(n)se(m). 

35 Chiusi, Toscana. 
36 Piancastagnaio (Diöz. Sovana), Prov. Siena. 
37 Papst Alexander III. und 3. Laterankonzil 5. -19. März 1179, vgl. Anhang 

ll, Anm. 40, und oben S. 54. 
38 Vorgang fand wahrscheinlich außerhalb der Konzilsverhandlungen statt, in 

den Konzilsakten ist er nicht enthalten. 
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ple(ba)num sancte Romane; plebanus tune ivit ad sinodum S(ua
nensis), alii clerici Criptensium non iverunt. 

( 13) Guido Suanensis civis iuratus dixit quod fuit Rome 
quando Sua(nensis) et Urb(evetanus) episcopi convenerunt inter 
se, quod unus respondet alteri et statuetunt terminum, et episco
pus Urb(evetanus) fregit terminum, non S(uanensis); dixit huic, 
qui erat eius servus et aliis suis servientibus, quod Urb(evetanus) 
fregerat et ( ipse) servabat quod convenerat secum, et rogavit 
( e )os, qui erant inter testes. 

( 14) Lopulus miles oriundus de Aquapendente iuratus dixit 
quod vidit Urb(evetanum) episcopum tenere et habere Aquapen
dentem, Criptas, Sanctum Laurentium et vidit eum colligere deci
mas; de consecratione et ordinatione nescit; de eadem causa apud 
Pitillanu ( m) dixit ex auditu. 

( 15) Presbiter Gualf(redus) de Pusingnano39 oriundus de 
Aquapenden( te) iuratus dixit quod vidit decimas colligi per 
Su(anensem) in Criptis non a toto populo, et vidit plebanum 
sancte Romane ire ad sinodum S( uanensis ). Et de sede S( uanen
sis) episcopi in ecclesia sancti Ypoliti dixit ex auditu. Interrogatus 
si vidit clericos sancti Sepulcri et presbiterum Spallagranum, qui 
erat minor clericus.n Interrogatus per quem vidit teneri Aqua
pen(dentem), respondit quod per Urb(evetanum) ex quo recorda
tur; de consecratione ecclesie Montis Putei respondit idem quod 
prior sancti Quirici;40 de aliis nescit, nisi quod clerici Aq(ue)pen
dentis ibant ad sinodum Urb(evetani), et hic testis cantavit mis
sam, quando illi iverunt in ecclesia sancti Petri.41 

M. C. nonagesimo IIII indictione XII mense octubris die Iovis. 

n Antwort ausgefallen? Oder et zu ersetzen durch respondit quod'? 

39 Wahrscheinlich identisch mit Busingnano, s. Anm. 32. 
40 Aussage eines Priors von San Quirico fehlt; vermutlich S. Quirico in Vitozza 

bei Sorano (Diöz. Sovana), vgl. Rationes Decimarum Italiae, Tuscia II, a 
cura di M. Giusti, P. Guidi, Studi e testi 98, Citta del Vaticano 1942, 
8.181. 

41 Unklar, ob die Orvietaner Kirche S. Pietro in Vetere gemeint ist oder die 
Peterskirche von Acquapendente, vgl. Zeuge Nr.18. Vielleicht ist auch die 
Weihe der Kirche von Montepozzo durch Bischof Petrus von Sovana ange
sprochen, vgl. Zeugen Nr.1, 3 und 19; zu Montepozzo s. auch oben S. 72f. 
sowie dort Anm. 49. 
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S. N. Ego Wuido Sacri Lateranensis0 Palatii iudex et notarius42 

publicationiP horum testium interfui facte in Aquapen
den(ti) in ecclesia sancte Victorie (et rogatu) iudicum de
legatorum a domino C( eiestino) papa, presbitero Viviano 
preposito Suan(ensi)43 et magistro Ioh(ann)e Urbevetan(o) 
canonico,44 has a(t)testationes scripsi ut in autentico in
strumento inveni, nichil addidi nec detraxi. q 

o Lataranensis. 
P pluplicationi. 
q In der darauffolgenden Zeilefolgt (wie unter dem 2. Protokoll des Notars Wuido 

f.85va): 

~~JJ)--
Im Abstand von zwei Zeilen folgt der Klagelibell des Jordanus. - Am oberen 
Rand der 2. Kolumne wohl von der Hand des Bischofs Rainerius: Attestatio
nes episcopi Suanensis contra episcopum Urbevetanum et episcopi Urbeve
tani contra euro et libellus. 

4 

2. Protokoll des Verhörs der Zeugen des Bischofs von Sovana, be
glaubigt von Wuido, Judex und Notarius Sacri Lateranensis Pala
tii, Donnerstag, (13.?) Oktober 1194. 

*f.84vb *Hec sunt hac testationes Suanensis contra Urbevetanum episco
pum:a 

( 16) Presbiter Iohannes de Plano Castangnano oriundus et 
morans in Saneta Mariade Ermeta45 et moratus in Genesta46 iu-

a Anschließend an den Klagelibell des Bischofs Jordanus (vgl. 3,a). 

42 Zu Wuido vgl. oben S. 59 f. 
43 Zum Propst Vivianus vgl. oben S. 59. 
44 Zu Magister Johannes vgl. oben S. 58f. 
45 Ehemalige Einsiedelei am Monte Amiata (Diöz. Chiusi). 
46 Als Ort der Diözese Sovana belegt im Papstprivileg von 1188, vgl. Anhang 

ll,Anm.43. 
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ratus dixit quod episcopus lld(izo) fecit eum presbiterum et tune 
erat XX annorum sicut ei videtur et postea, quam factus est sa
cerdos, episcopus lid( izo) vixit n annos; et vidit eundem episco
pum habere et tenere ecclesiam sancti Ypoliti pacifice et quiete 
donec episcopus Milo abstulit eam illi, et prior sancti Ypoliti dice
bat ei: hec est prima sedes S( uanensis) episcopi; et vidit Criptas et 
Gradulas et Sanctum Laurentium et Aquapenden( tem) teneri per 
S(uanensem) quoad consecrationem, quoad oleum, quoad deci
mas et ad alia iura episcopalia sicut per alium episcopatum, et hec 
vidit in tempore suo. Interrogatus quantum tempus sit quod epi
scopus Ild(izo) decessit, respondit quod nescit. Interrogatus quem 
episcopum viderit tenere predicta, respondit quod episcopum 
lld(izonem) vidit tenere. Post supervenit error Alexandri et alio
rum. Interrogatus si vidit S(uanensem) consecrare ecclesiam in 
Gradulis, in Sancto Laurentio, in Criptis, in Aquapenden(ti), re
spondit quod non vidit ipsum consecrare in aliquo predictorum 

*f.85ra *locorum, nisi quando Eugenius consecravit ecclesiam sancti Se
pulcri in Aquapenden(ti)47 episcopus Ild(izo) Suanensis interfuit. 
Interrogatus si viderit S(uanensem) colligere decimas in Gradulis, 
respondit quod vidit. Interrogatus quotiens, respondit quod plu
ries forte semel. Interrogatus in qua ecclesia de Gradulis viderit 
colligere decimas, respondit quod numquam intravit Gradulas ne
que Criptas neque Sanctum Laurentium neque vidit colligi deci
mas. Set vidit nuntios ire et redire. Interrogatus si vidit priorem 
institui in ecclesia de Gradulis vel interdici officium, respondit 
quod non dicam aliud nisi quod dixi, noli me interrogare. Interro
gatus si vidit episcopum S(uanensem) hospitari apud sanctum 
Ypolitum, respondit quod nescit, nisi quod episcopus S(uanensis) 
et prior dixit ei. lnterrogatus si vidit in predictis locis institui cle
ricos et officium prohiberi, respondit quod non diceret aliud nisi 
quod dixerat. Interrogatus cum super aliis interrogaretur, di
sce(s)sit a iudicibus et dixit quod non diceret aliud et noluit 
respondere. 

(17) Benedictus oblatus sancti Petri48 oriundus de Campia
no secus Soanam49 iuratus dixit quod audivit quod Aquapen-

47 Vgl. oben Anm. 28. 
48 Domkirche St. Petrus von Sovana oder Peterskirche in AcquapendenteT, 

vgl. Zeuge Nr.18. 
49 Ehemals südlich von Cana (Diöz. Sovana), Prov. Grosseto. 
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den(s) erat de episcopatu S(uanensi) et vidit dericos Aquepen
dentis venire ad sinodum S(uanam) et vidit eos ire ad ordinatio
nem S(uanam), videlicet clericos sancti Sepulcri - et pro 
crismate, set nescit si erant clerlci sancti Sepulcri vel alii derlei. 
Interrogatus quotiens vidit clericos de Aquapenden( te) venire ad 
sinodum S(uanam), respondit quod vidit bis venire et iam sunt 
XXII anni et plus. Interrogatus qui derlei essent, respondit quod 
nescit, quia non erat illius scientie quod interrogaretur qui essent; 
dixit quod sunt XLII anni quod episcopus Ild(izo) S(uanensis) de
cessit et plus, et post ecclesia Suanensis vacavit II annos, post epi
scopus P(etrus) S(uanensis) vixit XXII annos sicut audivit, po
stea episcopus Paulinus vixit XVlli annos a tempore ordinationis 
sicut audivit. Interrogatus (si) vidit clericos Aquependen(tis) ve
nire pro crlsmate, respondit quod semel, set multotiens audivit, 
quod derlei Aq(ue)penden(tis) venerant pro crlsmate et audivit 
dici quod male est, quod derlei Aq(ue)penden(tis) non habeant 
crisma. Interrogatus si vidit colligi decimas in Aquapenden(ti) a 
S(uanensi), respondit quod non vidit, sed audivit dici, quod deci
me colligebantur a S(uanensi) in Gradulis (et) in Sancto Lauren
tio; et vidit salmam piscium deferri de lacu50 pro decima, quia 
XXXll pertice infra lacum sunt S( uanensis) episcopatus, XV pe
des per perticam ad pedes Liuprandi. Interrogatus quotiens vidit 
deferri pisces, respondit quod bis, et comedit de eiset interrogavit 
unde venirent pisces, et responsum est de lacu de Bisentino; et vi
dit decimas colligi in Criptis et ipse interfuit cum patre suo, et hoc 
semel. Interrogatus ubi vidit colligi decimas, respondit quod in 
plebe sancte Romane extra Crlptas. De causa apud Pitillanum di
xit ex auditu quod alii. Interrogatus per quem episcopum viderlt 
tenerl Aquapenden(tem), respondit quod per episcopum S(uanen
sem) sicut est dictum. Interrogatus si vidit Aquapenden(tem) in
terdic(i) a Suane(n)si, respondit quod pro offensa quam facie
bant episcopus interdicebat. Interrogatus si generaliter interdice
ret, respondit quod non vidit. Interrogatus si vidit clerlcos institui 
vel ecclesias consecrari per Suanensem, respondit quod non vidit. 

*f.85rb (18) Jenuarius oriundus *de Suana et massarius iuratus di-
xit quod vidit episcopum Eugerlum S( uanensem), et Ildizo et Rai
naldus, qui fuit de Castro, et nec vidit eis fieri litem (s)et afferl 
decimas; (interrogatus) unde afferebantur, respondit quod erat 

50 Lago di Bolsena (Lacus Volsiniensis bzw. Bisentinus), Lazio, Prov. Viterbo. 
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in domo sua, et eustos dueebat quandoque poreos, et faciebat sua 
negotia et neseit unde afferebantur; et vidit presbiterum Ezonem 
bis affere deeimas S( uanensi) quando episeopus Suanensis non au
debat ire propter Ogolinum Canmangnare, quem episeopus 
Ild(izo) S(uanensis) exeommunieaverat;51 et dixit quod quando 
rex Henrieus ivit Romam,52 tune domine Aq(ue)penden(tis) ve
nerunt Soanam. lnterrogatus quot annorum erat tune, respondit 
quod VII annorum erat. lnterrogatus si vidit clerieos institui in 
eeclesiis Aq(ue)penden(tis), respondit quod vidit duos clericos or
dinare apud altare S(uanensis) episeopi. Interrogatus in qua ec
clesia de Aquapenden(te) viderit eos ordinari, respondit quod ne
seit, nisi quod vidit eos ordinari. Interrogatus si vidit clericos in
stitui in eeclesia sancte Vietorie vel sancti Petri vel sancte Marie53 

et si vidit ecclesias eonsecrari per S(uanensem), respondit quod 
non vidit, neque in Aquapenden(ti) neque in Gradulis neque in 
Saneto Laurentio, set audivit diei, quod in Criptis conseeravit ali
qua et nescit qua, et non vidit litem nisi tempore episeopi 
Ildizo ( nis). 

( 19) Tornacelone oriundus de Applata prope Soanam54 iu
ratus dixit de causa apud Pitillanum ... h ex auditu et vidit homi
nes ire ad eausam de Pitillano et vidit elerieos saneti Angli ire et 
redire pro decimis de Criptis et vidit episeopum S(uanensem) 
Pe(trum) eonseerare eeclesiam de Monte de Puteo et fuit 
(h)ospitatus apud Aquapenden(tem) episeopus S(uanensis) tune, 
et iste testis eum aliis fuit hospitatus apud Criptas. Interrogatus 
apud quos, respondit quod neseit. Interrogatus si Criptenses de
derint expensas, respondit quod sie. Interrogatus si patroni vel 
universitas eapstri [sie) vel derlei dederunt expensas, respondit 
quod neseit. De aliis neseit aliquid. 

(20) Fra(n)eus oblatus S(uanensis) episcopatus oriundus 
de Valle Cortese Aretini episeopatus55 iuratus dixit quod clerici de 

b Lückefür etwa 6 Buchstaben. 

51 Vgl. oben S. 73f. Anm. 50. 
52 Kg. Heinrich V. machte im Februar 1111 auf der Krönungsreise nach Rom 

Station in Acquapendente, vgl. G. Meyer von Knonau, Jahrbücher des 
Deutschen Reiches unter Heinrich IV. und Heinrich V. 6 (1907) S.134ff. 

53 Kirchen von Acquapendente. 
54 Applata unbekannt. 
55 Valcortese im Val d'Arbia, Prov. Siena. 



112 MARLENE POLOCK 

Aquapenden(te), de Criptis, de Gradulis, de Sancto Laurentio ve
niebant ad sinodum S(uanensis) episcopi pro crismate et ad ordi
nationem et cum aportis sicut alii clerici; et dixit quod prior sancti 
Ypoliti deferebat pisces de lacu ad episcopum Pe(trum) S(uanen
sem), et ( quod) XXX pertice de lacu sunt S(uanensis) episcopi; 
et XV pedes per perticam. Interrogatus quid dixisset, eundem 
sermonem repetit et dixit quod in ulmo ad Torclanum est termi
nus S( uanensis) episcopatus et iuxta Sanctum Laurentium prope 
lacum est alius terminus. Interrogatus quantum temporis sit, re
spondit quod prope XL annis est quod venit in S(uanensem) epi
scopatum; primo venit in Catabium56 ubi stetit prope XXX an
nos, postea venit Soanam ubi stetit xxxc annos. De ( nu) mero 
perticorum dixit ex auditu. De sede episcopi Pe(tri) S(uanensis) 
et Paulini apud sanctum Ypolitum dixit ex auditu. Interrogatus 
quorum episcoporum temporibus predicti clerici venerunt ad si
nodum S(uanensem), respondit quod temporibus Eugerii, 
Ildiz(onis), Bernardi S(uanensium) episcoporum. Interrogatus si 
viderit eos episcopos, respondit quod non, quia a tempore episco
pi P(etri) venit S(uanam). Interrogatus si viderit predictos cleri
cos venire ad S(uanensem) sinodum vel pro crismate vel ad ordi
nandum, respondit quod audivit hoc dici. Interrogatus quis epi
scopus esset Suane quando venit de terra sua, respondit quod 
episcopus Pe(trus). Interrogatus de terminis qualiter sciret, re-

*f.85va spondit ex auditu, et cum iret *Romam a Katabio57 ostensi fue
runt ei termini. Interrogatus quis ostenderet terminos, respondit 
homines qui ibant secum Romam, sicut homines de Aquapenden
te, et erat columna a manu dextra quando itur ad Sanctum Pe
trum. Interrogatus si vidit ecclesias consecrari in predictis locis 
vel clericos institui, respondit quod non vidit et dixit quod non fuit 
in illis partibus nisi quando ipse ivit Romam. 

( 21) Iohannes Paccus oriundus de Sartiano de episcopatu 
Clusino58 et morans Suane XVll annos iuratus dixit quod venie
bat a Saneta Christina59 cum priore sancti Ypoliti, et tune prior 

Wohl verschrieben statt X. 

56 Catabbio (Diöz. Sovana), Prov. Grosseto. 
57 Vgl. Anm. 56. 
58 Prov. Arezzo. 
59 Bolsena (Diöz. Orvieto), Prov. Viterbo. 

http://Vgl.Anm.56
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dixit ei quod a fossatellad usque in ulmum de Torclano et usque ad 
columnam marmoream esset episcopatus S(uanensis), si esset qui 
ei servaret rationem; et dixit quod columna erat a manu sinistra 
quando itur ad Sanctum Petrum, et dixit prior sancti Ypoliti ei 
quod sedes illa, que erat in ecclesia, erat S(uanensis) episcopi; et 
iste testise respondit quod volebat sedere in ea ut esset episcopus; 
et dixit quod prior sancti Ypoliti et prior sancti Iohannis60 et cleri
cus de Sancto Laurentio venirent ad sinodum S(uanam) et porta
vere exenia; et postea Paulinus episcopus S(uanensis) sedit in sede 
sancti Ypoliti et dixit quod audivit a priore sancti Ypoliti quod ec
clesia sancti Johannis erat S(uanensis) episcopatus, et non vidit 
priorem institui in eadem ecclesia. 

(22) Guictonessa oriunda de Flaiano61 et Suane morans a 
m annis iurata di.xit quod ipsa fuit cum domina Stephania que 
fuit de Lanbardis, soror Tebalductii; et ille Tebaldutius offende
bat Suanam et terratn comitis Ild(ibrandini)62 unde comes conbu
xit Gradulas et Latera( m ), et postea ista audivit Tebaldutium di
centem quod ecclesia S( uanensis) habebat mangna bona de domo 
sua; ipse nolebat, quod ulterius haberet inde bonum; et postea vi
dit homines redeuntes Soanam pro decimis quas dicebant se por
tasse, quos domina Stephania dicebat huic quod veniebant de 
Gradulis et Criptis, quos dicebat esse suos homines; et vidit pres
biterum Pallaricium redeuntern Soanam cum presbitero de Flaia
no qui dicebant se redire a sinodis Suanensi, et quod Tebaldutius 
dixit predicta verba sunt XX anni. 

( 23) Guilla oriunda de Flaiano, a m annis morans Suane 
iurata dixit idem de verbis domine Stephanie et presbitero Palari
tio quod Guictonexa. 

d affossatello. 
testes. 

60 S. Giovanni in Val di Lago?, vgl. oben S. 7 4. 
61 Zu Flaiano, Rocca Fagani s. Fumi, Codice (wie oben S. 48 Anm. 4) 

LXXIX, S. 56. Kaum Fiano Romano im Valditevere, vgl. Silvestrelli 
(wie oben S. 76f. Anm. 54) S. 524ff.; s. auch J. Raspi Serra, C. Lagana
ra Fabiano, Economia e territorio. II Patrimonio Beati Petri nella Tuscia, 
Napoli 1986, S. 75, schedan.17. 

62 Vgl. oben Anm. 20. 
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h 

S. N. Ego Wuido Sacri ( Lateranensis) Palatii iudex et notarins 
publicationi horum testium interfui et rogatu1 delegatorum 
iudicum, presbiteri Viviani Suanensis prepositi et magistri 
Ioh(ann)is Urbevetani canonicig (et) assessorum e(pi
sco)porum, Ioh(ann)is63 et magistri Prudentii,64 hanc car
tulam scripsi sicut in autenticis depositionibus inveni, nihil 
addidi neque detraxi.h 

M. C. nonagesimo IIII indictione XII mense octubris die Iovis. 

Das folgende delegatorum - Prudentii im Anschluß an detraxi mit Verweis
zeichen gekennzeichnet, jedoch an falsch markierter Stelle eingefügt, was hier 
korrigiert wurde. 
calonici. 
Folgt - vor der Datumszeile - der gleiche Strich mit den Buchstabenkombina
tionen AAA und JJJ wie unter dem 1. Protokoll des Wuido (vgl. 3,q). 

5 

1. Protokoll des Verhörs der Zeugen des Bischofs von Orvieto, be
glaubigt vom Assessor Prudentius, Judex Sacri Lateranensis Pa
latii, 13. Oktober (Donnerstag) 1194. 

*f.85vb *a In nomine domini amen. Attestationes Urbevetani epi-
unten scopi contra Suanensem: 

(24) Donus archidiaconus Urbevetanus65 iuratus dixit 
quod credit et seit quod Aquapend(ens), Cripte, Gradule, castrum 
Sancti Laurentii, ecclesia sancti Ypoliti sunt de episcopatu 

*f.86ra Urb(evetano), *quia pertinent ad ecclesiam Urb(evetanam) pre
dicta loca ad consecrationem ecclesiarum, ad ordinationem cleri
corum, ad concilium, ad datam, ad interdicendum officium, ad re
stituendum, ad penitentias dandas de oppressione et aliis publicis 

a j.85vb beginnt mit der Antwort der Kirche von Orvieto (2). 

63 S. oben S. 60. 
64 S. unten S. 121, 1. Beglaubigung des Prudentius; zu ihm s. auch oben S. 59. 
65 Belegt ab 1180, s. Fumi (wie oben S. 48 Anm. 4), Nr. XLVIIff. 
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criminibus. Interrogatus quo modo sciret hec, respondit quod hec 
omnia vidit ex quo recordatur. Interrogatus de quanto tempore 
recordetur, respondit quod de LXIIII annis et ultra recordatur et 
addidit, quod tempore episcopi Gual(fredi) venit ipse - aut epi
scopi Ildib(randi), set magis credit de Gualfredo - venit in Aqua
pendente; et cum episcopo Ild(ibrando) fuit ad consecrandum ec
clesiam sancti Leonardi vel sancti Johannis, et cum episcopo 
Ric( c )ardo fuit ad consecrandum ecclesiam sancte Marie; et vidit 
venire clericos predictorum locorum ad concilium Urb( evetanum) 
et clerici de Criptis coacti veniebant in civitatem Urb(evetanam), 
set semel iverunt ad concilium, quod Urb(evetanus) celebravit in 
Valle Lacus; et secundum quod audivit a clericis et Iaicis ante
quam causa agitaretur apud Pitilianum Urb(evetana) ecclesia 
possedit predicta loca quantum ad spiritualia L et LX annis. Et 
dixit quod Nibianum, Villa de Campo Skangnano et Monte V erde 
sunt de episcopatu Urb(evetano), sicut Aquapend(ens), quorum 
locorum homines iverunt Precenum; et dixit quod terra Rainerii 
et terra Guinisi et Precenum et Montorium sunt allodium de epi
scopatu Urb(evetano), et de Preceno et Montorio recipit pensio
nem ipse testis. Et dixit quod causa fuit apud Pitilianum, et epi
scopus Urb(evetanus) fuit absolutus quia S(uanensis) noluit iura
re de calupnia. Interrogatus si seit quod S(uanensis) haberet 
aliquod ius in predicti(s) locis, respondit quod seit S(uanensem) 
colligisse decimas in Criptis de populo qui venit in Criptas de epi
scopatu S(uanensi). Interrogatus si S(uanensis) crismaverit in 
Criptis, respondit quod anno, quo episcopus Urb(evetanus) non 
erat in castro, crismavit in plebe, que est extra castrum sicut audi
vit. Et dixit quod episcopus Paulus vel eius nuntius venit in Crip
tas et volebat pulsare campanam pro decima colligenda et ipse 
prohibuit pulsare. Interrogatus si S(uanensis) consecravit eccle
siaminfra hos fines quos vendicat, respondit quod non vidit nec 
audivit nec seit. Interrogatus si S(uanensis) ordinavit aliquem cle
ricum in Criptis, respondit quod ordinavit illum, qui modo est 
plebanus, videlicet presbiterum Girardum66 sicut audivit et seit, 
qui postea stetit ad mandatum episcopi · Rustici, et eum restituit 
et modo est plebanus in pleba [sie] que est infra Criptas. Et tem
pore episcopi Ild(ibrandi) Urb(evetani) erat quasi consuetudo, 
quia clerici ibant quandoque ad Balneoreg( ensem) quandoque ad 

66 Zeuge Nr. 34, s. unten. 
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Tudert(inum) quandoque ad S(uanensem) quandoque ad Ca
stren(sem), set postea erant ad mandatum sui episeopi videlieet 
Urb(evetani). lnterrogatus si vidit eonseerationem ecclesiarum 
fieri in Criptis per Urb(evetanum) episeopum, respondit quod 
non. Clerieos Criptarum vidit ordinari ab episcopo Urb(evetano), 
et vidit eri(s)ma dari nuntio plebani saneti Johannis qui est in 
Criptis et ipsemet dedit. Et dixit quod S(uanensis) habet eecle
siam sanete Romane que est extra Criptas, et seit quod littere ve
nerunt ad S(uanensem) ex parte domini pape, quod aut daret de
cimas in Preeeno de omnibus qui de episeopatu Urb(evetano) ve
nerant, aut dimitteret illas quas in Criptis eolligebat. Et dixit 
quod tres plebanos vidit stare per Urbevetanum in plebe de Crip
tis et bene sunt XL anni quod usus est eastro [sie] Saneti Lauren
tii, 67 et vidit priorem antieuro et novum stare in eeclesia saneti 
Ypoliti per Urb(evetanum) et stare ad omne mandatum eius. In
terrogatus si seit priorem saneti Ypoliti servisse S(uanensi) in ali-

*f.86rb quo, respondit quod audivit *quod prior dabat ei ll s(olidos) pro 
quadam villa(m), quam ei eoncesserat S(uanensis),68 et postea, 
quam destrueta est villa, non dedit ei. Et dixit quod in plebe sanc
te Romane vidit ( stare) duos plebanos per episeopum S( uanen
sem). Et dixit quod eeclesia Urb(evetana) post mortem Guil(iel
mi) vacavit aliquanto tempore, neseit quantum, et post mortem 
Ild(dibrandi) vaeavit per annum et tres menses, post mortem 
Guiseardi suecessit Milo et seit quod sint ll anni et plus, quod 
Milo fuit in ecclesia. Post istum Roecus tenuit vacantem eccle
siam per Vll annos.69 Post Rusticum vacavit ll annis. 

(25) Presbiter Tebaldus canonicus Urb(evetanus) iuratus 
dixit quod est L annorum et plus et bene reeordatur de XL annis 
et a XL annis retro vidit Urb(evetanam) ecclesiam tenere Aqua
pendente(m), Criptas, castrum Saneti Laurentii, eeclesiam saneti 
Ypoliti, Gradula(s) quoad spiritualia consecrando eeclesiam 
sancte Marie, accipiendo decimas; et ipsemet eollegit decimas 
apud sanctum Sepulcrum - et ipse Guiskardus [sie] vidit eolligi 
decimas in Aquapendente, et tempore Rustiei - et reposuit hec in 
domo presbiteri Bonifilii; et ipsemet collegit decimas apud Crip-

67 Vgl. oben S. 87 Anm. 7 4. 
68 Villa Terzario, vgl. unten Zeuge Nr. 31. 
69 Vgl. oben S. 53f. Anm. 13. 

http://Vgl.obenS.87Anm.74
http://Vgl.obenS.53f.Anm.13
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tas, apud Sanctum Laurentium per prepositum sancte Christine70 

qui eas habebat in feudum. Et dixit quod S(uanensis) collegit de
cimas in Criptis negligentia episcoporum Urb( evetanorum); et di
xit quod presbiter Petrus plebanus sancte Romane promisit obe
dientiam episcopo Urb(evetano); non permisit eum ibi in ecclesia 
sancti Petri de Criptis cantare missam vel tenere septimanam 
quousque obedientiam promisit; et (postea Urbevetanus) dabat 
ei debita obsequia videlicet quartam mortuorum et alia servitia.71 

Et non audivit quod in Aquapend(enti) neque in Gradul(is) neque 
in Sancto Laurentio S(uanensis) acceperit decimas vel consecra
verit vel ordinaverit; in Criptis audivit quod collegit decimas a 
suis, nescit vel alienis. 

(26) Tolomeus de Castro Alerone72 oriundus iuratus dixit 
quod bene sicut ei videtur centenarius est et plus. Et vidit 
Urb(evetanos) episcopos habere Aquapenden(tem), Nibianum, 
Montem Rofenum, Montem V(er)de, ... ,b Rosanum et Criptas et 
Gradul(as) et Sanctum Laurentium et villas et castra de Valle La
cus. Et recordatur de Henrico, qui cepit Paskalem,73 et in omni
bus istis locis vidit prefatos episcopos videlicet Guil(ielmum), 
Gualfr(edum), Ild(ibrandum), Guiskard(um), Rusticum, Mi
lon(em), Ricc(ardum) colligere decimas. De consecratione eccle
siarum nescit; et vidit clericos predictorum locorum ire ad 
Urb(evetanos) episcopos ad sinodum, ad ordinationem videlicet 
Guil(ielmum), Guisca(rdum), Gual(fredum), Ild(ibrandum), 
Mil(onem), Rusticus [sie] et Ricc(ardum). 

(27) Presbiter Rainerius oriundus de Rosano, quod distat 
ab Aquapenden(te) per duo miliaria,74 iuratus dixit quod vidit 
Urb(evetanam) ecclesiam habere et tenere Aquapenden(tem), 
Rosanum, Nibianum, Montem Rofenum, Montem Moroclum, 

b Lücke für etwa 6 Buchstaben, zu ergänzen tJielleicht Campum Skangnanum 
oder Montem Moroclum bzw. Mazoclum, tJgl. Zeugenaussage Nr. 27 und 89. 

70 Christ~irche von Bolsena. 
71 Vgl. dazu Zeuge Nr. 34. 
72 Allerona, Prov. Orvieto. 
73 Anspielung auf die Gefangensetzung Papst Paschalis' ll. im Februar 1111 

anläßlich der Ereignisse um die Krönung Kg. Heinrichs V., vgl. JL nach 
6288und Meyer von Knonau (wieAnm. 52) S.158ff. 

74 Casale Rosano, Terr. Acquapendente, Prov. Orvieto. 
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Montem V(er)de et villam de Campo Scangnano;75 et vidit eolligi 
decimas in Rosano, Aquapendente et in aliis locis, exeepto Nibia
no, quod neseit nisi ex auditu, ab episcopo Urb(evetano) pacifiee 
et quiete; quod non vidit litem nisi quando causa fuit apud Pitilia
num, lieet non interfuit, et (quod) plus XL annis (est). Et dixit 
quod XL anni fuere in madio quod Rosanum fuit destructum 76 et 
tune erat plus XIIII annis. Interrogatus si vidit eonseerationem 
fieri in Aquapendente, respondit quod vidit eeclesiam sancti Leo
nardi eonseerari ab episcopo Guil(ielmo) Urb(evetano)77 et altare 

*f.86va saneti *Sepuleri vidit eonseerari ab eodem episeopo et Ild(izoni) 
S( uanensi), et eeclesiam sanete Marie a Riceardo Urb( evetano ), et 
eeclesiam sancti Iohannis ab Ild(ibrando) Urb(evetano) episeopo. 
Interrogatus si seit quod episeopus Pe(trus) S(uanensis) eonse
eraverit ecelesiam de Monte de Puteo, respondit quod sie et dixit 
quod interfuit consecrationi. Interrogatus si seisma erat tempore 
eonseerationis vel guerra inter Urb(evetanos) et Aquapend(enta
nos) vel Criptenses, respondit quod nescit. Interrogatus si vidit 
eonsecrationem fieri in Aquapenden(ti) vel ordinationem vel in
stitutionem a S(uanensi) episeopo, respondit quod non vidit ne
que audivit ab aliquo dieere se vidisse, et antequam Rosanum de
strueretur et postea habitavit in Aquapenden(ti). Et dixit quod 
maior pars hominum de Nibiano ivit Preeenum ad habitandum. 

( 28) Presbiter Paganus de Aquapend( ente) 78 oriundus iura
tus dixit quod prope centenarius est et vidit Aquapend( entern) et 
Criptas et Sanctum Laurentium et Gradulas et loca de quibus est 
questio- exeepta T(re)ialec- teneri ab episcopo Urb(evetano), et 
T( re )iale ( m) d vidit teneri a S( uanensi ), ( et) exeepta eeclesia ( m) 
sanete Romane, quam vidit teneri per S(uanensem); de eonseera
tione saneti Leonardi, sancti Iohannis, sanete Marie dixit idem 
quod presbiter Rainerius. Et dixit quod Eugenius conseeravit ec-

TerrialeG. 
d Terriale G. 

75 Von diesen Orten - s. Verzeichnis am Schluß - wird außer Acquapendente 
keiner von Sovana benannt. 

76 Zeuge korrigiert nach dem Zeugen N r. 30 diese Aussage noch einmal. 
77 Vgl. hingegen Zeugenaussage Nr. 34. 
78 Zu einem Presbyter Paganus der Viktoriakirche von Acquapendente vgl. 

Zeuge Nr. 10. 
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clesiam sancti Sepulcri et ab eo fuerunt vocati multi episcopi vide
licet P(er)usinus, Urb(evetanus) et credit quod S(uanensis);79 et 
decimas vidit colligi per Urb(evetanos) episcopos in predictis locis 
et ipse interfuit collectioni; et dixit quod non vidit S(uanensem) 
colligere decimas in Aquapenden(ti) neque ordinare clericos ne
que crismare pueros; et ipse fuit ordinatus ab Urb(evetano) epi
scopo Guiliel(mo) et postea, tempore guerre, accepit quosdam or
dines a Clusino; et factus est sacerdos a S(uanensi) quia tempore 
guerre ibant quocumque poterant et quia quidam iverunt ad 
S(uanensem) episcopum, Urb(evetanus) interdixit eis officium. 
Homines de Nibiano quidam iverunt Precenum quidam Aqua
pend(entem). De consecratione ecclesie de Monte Putei et causa 
apud Pitilianum dixit idem quod presbiter Rainerius. 

(29) Ildibrandinus Uguli de Aquapenden(te) oriundus mi
les iuratus dixit quod ipse fuit in causa que fuit inter Urb(eveta
num) et S(uanensem) episcopos apud Pitil(ianum) in ecclesia 
sancti Petri in curia comitis Barth( olomei), et S(uanensis) requisi
tus ut iuraret de calupnia recusavit iurare etiamsi de maiore parte 
sui episcopatus esset questio; et iudex curie - non recordatur quis 
fuerit - dixite Magistro Viviano advocato Urb(evetanis) episco
pi,80 qui exegerat iusiurandum: ego absolvo partem. Et dixit quod 
per LX annosautperL vidit Urb(evetanum) episcopum colligere 
decimas in Aquapenden( ti) per se et suos nuntios et accipere a cle
ricis sua hospitia sicut ei videtur. 

( 30 > Boccacifus de Aquapendente oriundus et miles iuratus 
dixit quod bene est LX annorum et plurium et ex quo recordatur 
vidit clericos de Aquapenden( te) obidire Urb( evetane) ecclesie 
tempore Gual(fredi), Ild(ibrandi), Milon(is) electi, Guiscardus 
[sie], Rustic(i) et Ricc(ardi) episcoporum Urb(evetanorum) et 
numquam vidit quod obedirent S(uanensi) ecclesie. Et populus 
predicti loci ex quo recordatur solvit decimas Urb(evetano) epi
scopo et eius nuntiis et alia fecit servitia spiritualia; et vidit eccle
siam sancti Iohannis consecrari per Ild(ibrandum) Urb(eveta
num) episcopum.81 Interrogatus si vidit clericos Aq(ue)pen(den-

Folgt ma, dann wohl als gewollte Korrektur mit Großschreibung Magistro. 

79 Vgl. oben Zeugen N r. 8 und 16 sowie oben Anm. 28. 
80 Zu Magister Vivianus vgl. oben S. 51 ff. sowie dort Anm. 9 und 11. 
81 St. Johannes in Acquapendente, vgl. oben Zeuge Nr. 8. 
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tis) ire ad sinodum Urb(evetani) vel S(uanensis), respondit quod 
*f.86vb non vidit eos ire ad sinodum Urb( evetani) et numquam *vidit eos 

ire ad sinodum S(uanensis) episcopi; forte tempore guerre inter 
Urb(evetanos) et Aquape(n)d(entanos) ibant ad S(uanensem) 
episcopum, setnon vidit eos ire. 

( 27) Presbiter Rainerius reversus dixit quod erant LXX 
anni quod Rosanum erat destructum. 

(31) Mancinus de Rip(ra)ga82 oriundus et apud Sanctum 
Laurentium morans et de militari officio iuratus dixit ex auditu de 
possessione Montis Viridis, Montis Rofeni, Montis Ma ... ,r Pen
tule, ville Campi Scangnani pro ecclesiam Urb(evetanam).88 Et 
dixit quod a tempore maioris famis84 recordatur et ab eo tempore 
vidit Urb(evetanos) episcopos tenere et habere Aquapen(den
tem), Sanctum Laurentium, Gradul(as) et sanctum Ypolitum si
cut modo tenent. In Criptis vidit colligere S(uanensem) decimas, 
in sancto Planoll de Criptis non a toto populo set a quibusdam -
et tune Urb(evetanus) episcopus erat Luce85 sicut dicebatur- et 
parvum tempus est quod hoc vidit. Interrogatus si S( uanensis) 
habeat ius aliquod in ecclesia sancti Ypoliti, respondit quod audi
vit quod dabantur ll s(olidos) S(uanensi) pro T(er)zario,h de qua 
ecclesia sancti Ypoliti habebat decimas et mortuaria. Inte:rroga
tus si vidit decimas colligi per Urb(evetanum) in Aquapendente 
et a quanto tempore, respondit quod vidit, et a tempore episcopi 
Ild(ibrandi). 

(32) Vincius miles et Urb(evetanus) civis iuratus dixit 
quod vidit Urb(evetanam) ecclesiam habere Aquapende(ntem) 
pro suo episcopatu per XL annos et accipere decimas et dare cris-

Lücke für etwa 7 Buchstaben, zu ergänzen wohl zocli. 
a Wohl llom Kopisten llerlesen aus Stephano, llgl. Zeugenaussage Nr. 34. 
h FzarioG. 

82 Zu Ripraga, Ripagra, ehemals zwischen Orvieto und Bagni nördlich des Pa
glia, vg1 Fumi, Codice (wie oben S. 48 Anm. 4) XVI, auch XI und LXIX. 

83 Vgl. oben Anm. 75. 
84 Zu 1180 vermerken die Annales Urbevetani: Fuitjama magna et llaluit rase

rium grani solidos XLIII (ed. Fumi, Rerum Italicarum Scriptores, nuova 
edizione 15/5,1, S. 141). 

85 InLucca? 
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ma et expellere clericos quos volebat. !dem vidit de castro Sancti 
Laurentii, de Gradul(is), de sancto Ypolito, de Criptis. Et vidit 
clericos predictorum locorum ire ad sinodum Urb( evetani) et seit 
et credit quod ecclesia sancte Romane sit S(uanensis) episcopi. Et 
vidit Montem V(iri)dem et Montem Rofenum et Campum Scan
gnanum teneri per Urb(evetanum) episcopum.86 Et post destruc
tionem istorum locorum homines iverunt Precenum de Nibiano, 
et dixit ex auditu, et qui iverunt Precenum servierunt ei. 

(33) Boccanone miles et Urb(evetanus) civis iuratus dixit 
quod a nonaginta annis vidit Urb(evetanam) ecclesiam tenere 
Aquapen( dentem) et Montem Viridem et Campum Scangnanum 
et in Montem Viridi commedit; et ex quo recordatur vidit 
Urb(evetanos) episcopos colligere decimas in Aquapen(denti) et 
clericos Aq(ue)pen(dentis) ire ad sinodum eti ordinationem 
Urb(evetani) episcopi; idem vidit de castro Sancti Laurentii, de 
Gradul(is), de Criptis. Ecclesiam sancte Romane vidit teneri per 
S(uanensem) episcopum. Interrogatus de causa apud Pitilianum 
et ecclesia sancti Ypoliti et ex parte S(uanensis) episcopi, respon
dit se nescire. 

Ego Prudentius Sacri Lateranensis Palatii iudex et asses
sor87 has attestationes scripsi, absolvi et complevi et ex 
mandato iudicum delegatorum ai domino papa Celestino III 
Viviani prepositi Suane(n)sis et magistri Ioh(ann)is 
Urb(evetani) canonici singno proprio singnavi que fueruntk 
publicate in burgo Aquapen(denti) in ecclesia sancte Victo
rie coram multiseierleis et Iaicis anno M(illesim)o C(ente
sim)o nonagesimo IIII indictione XII, quarto anno pontifi
catus domini pape Celestini tertii, XIII die a intrante mense 
octubris. 

+ Signum predicti Prudentii 

Folgt - durchgestrichen - ordinari. 
addomino. 

k fuere. 

86 Vgl. oben Anm. 75. 
87 Vgl. oben Anm. 64. 
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6 

2. Protokoll des Verhörs der Zeugen des Bischofs von Orvieto, be
glaubigt vom Assessor Prudentius, Judex Sacri Lateranensis Pa
latü, 13. Okt. (Donnerstag) 1194. 

*f.87ra ( 34) *Presbiter Girardus plebanus piebis de Criptis88 iura-
tus dixit quod est LX annorum parum plus vel parum minus. In
terrogatus si memor sit quando Cripte fuerunt condite, respondit 
quod non est homo in Criptis qui sit memor. Interrogatus quot ec
clesie sint in Criptis, respondit quod tantum due: plebs sancti Io
hannis et ecclesia sancti Petri. Et vidit ecclesiam sancti Iohannis 
consecrari per episcopum Urb(evetanum) Ild(ibrandum); eccle
sia(m) sancti Petri consecravit episcopus Guil(ielmus) Urb(eve
tanus) sicut audivit a suis antecessoribus; et in consecratione pie
bis cantavit evangelium, et vidit duos plebanos in plebe institutos 
per Urb(evetanum). Et crisma plebs accipiebat ab Urb(evetano) 
et cum ecclesia Urb(evetana) vacaret semel accepit a S(uanensi) 
ecclesia. Postea Gretaldellus, civis Urb(evetanus), detulit crisma 
ab Urb(evetano) et quia baptismum fecerat pleb(anus) ... a ab 
Urb(evetano) et hic fuit piebis sancti Stephani qui erat extra ca
strum. Postea plebsb sancti Iohannis est condita infra castrum et 
bene sunt L anni et plus aut minus sicut ei videtur. Interrogatus si 
plebanusc fuit institutus in plebe sancti Iohannis per S(uanen
sem), respondit quod non. Et si aliquis fuit remotus,d respondit 
quod non. Interrogatus si per Urb(evetanum) fuit aliquis remo
tus, respondit quod Urb(evetanus) faciebat de ecclesia quod vole
bat. Interrogatus quis correxit clericos de plebe, respondit quod 
Urb(evetanus) correxit omnes clericos de Criptis, et habuit viva
ria et mortuariae et benedicere et maledicere et tam in plebe quam 

a Lücke für etwa 7 Buchstaben am Ende der Zeile und für 5 Buchstaben zu Be
ginn der neuen; zu ergänzen vielleicht der Name des Pfarrers von St. Stephan 
und remotus fuit (vgl. die weitere Aussage). 

b blebs. 
• blebanus. 
d SinngemöJJ zu ergänzen a Suanensi. 
• mortualia. 

88 Grotte di Castro, Prov. Viterbo. 
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in ecclesia sancti Petrif omnes clerici fuere per Urb(evetanum); et 
ipse interdicebat eis et restituebat officium quando volebat. Et 
presbiter Petrus, massarius de castro, erat in ecclesia sancti Petri 
per Urb(evetanum) et habebat septimanam et beneficia ecclesia
stica sicut unus aliorum clericorum. 89 Postea factus est plebanus 
sancte Romaneper S(uanensem) et non habebat beneficium in ca
stro nisi occulte. Postea restitutus ab Urb(evetano) habuit sicut 
unus aliorum clericorum. lnterrogatus a quo fuerint ordinati 
Criptenses clerici, respondit quidam ab Urb(evetano) quidam a 
S(uanensi). Et ego ordinatus fui presbiter a S(uanensi) cum quo
dam alio Urb(evetano) clerico nomine Mercato; et iuravit S(ua
nensi) episcopo et antequam iuraret plebanus sancte Romane, pa
truus eius, dixit S(uanensi), quod nolebat ipsum iurare. Et S(ua
nensis) dixit ei, iuret, quia non tenebitur nisi sicut alü. Postea 
reversus Criptas, non cantavit missam nisi vm diebus quia 
U rb( evetanus) interdixit ei officium eo quia ordinatus fuit a S( ua
nensi). Postea reversus ad S(uanensem) ut restitu(i) faceret offi
cium episcopus S( uanensis ). Respondit quod faceret ei reddi a 
tali, quod nec ipse nec alius posset auferre; et post multas indutias 
a S(uanensi) datas, S(uanensis) dixit ei, quod ipse faceret quod alii 
fecerant, et ipse postea reddit ad mandatum Urb(evetani) et 
Urb(evetanus) restituit ei officium et beneficium. Interrogatus 
quando ordinatus este iste testis in presbiterum a S(uanensi),90 

quis episcopus tenebat Criptas, Urb(evetanus) vel S(uanensis), 
respondit quod Urb( evetanus ). lnterrogatus quare ipse esset ordi
natus a S(uanensi), respondit quod non cogebantur ordinari ab 
aliquo, quia ibant quo volebant, et tune, cum est ordinatus, epi
scopus Urb(evetanus) aufugerat ad Heremum Montis Heralis.91 

Interrogatus si alü clerici Criptenses fuere ordinati presbiteri a 
*f.87rb S(uanensi), respondit quod non de his, qui modo supersunt. *De 

Folgtper Urbevetanum. 

89 Vgl. dazu oben Zeuge Nr. 25. 
9° Presbyter Girardus ist in Grotte di Castro bereits um 1149 Zeuge des S. 64 

Anm. 32 zitierten Schlichtungsvertrages; als Pfarrer der Johanneskirche 
von Grotte nennt sich Girardus in einer Urkunde von 1192, s. Fumi, Codice 
(wieobenS. 48Anm.4) LXS. 39. 

91 S. Giovanni dell'Eremo bzw. di Monterali (Diöz. Chiusi), Prov. Chiusi. 
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defun(c)tis dicit quod non vidit eos ordinari,l! set ordinatos, scili
cet presbiterum Ronconem ( et) presbiterum Guidonem qui fuit 
plebanus sancti Johannis, quos duos vidit stare in ecclesiis de 
Criptis per Urb(evetanum). Et quia tempore suo Passarinus92 et 
Cittadinus acceperu(n)t quosdam ordines a S(uanensi), episco
pus Urb(evetanus) Rusticus abstulit eis officium et interdixit ec
clesiam quousque iste testis fecit eis restitui officium; et de clerici 
Criptensium quidam ibant Castrum, quidam ibant Balneoreg(es) 
ad ordinandum. Et vidit decimas de Criptis dari Urb(evetano) et 
clericis eius. Interrogatus si vidit decimas dari S(uanensi), respon
dit quod tempore pueritie sue vidit presbiterum Iohannem sancti 
Angli de Criptis S(uane) venire ad plebem sancte Romane, et ho
mines de Criptis dicebant: venit presbiter sancti Io(hannis)h qui 
honorat nos de pane et vino quando imus ad Balneum, eamus et 
demus ei decimas, et ita dabant. Idem fecerunt presbitero Raine
rio S(karfaldo)93 de eadem ecclesia. Postea, guerra emergente in
ter Criptas et Urb(evetanam) civitatem, venit S(karfaldus) (?) et 
accipiebat decimas sicut audivit et bene seit quod acceperit, quia 
erat in castro, licet non esset presens. Et tempore Anselmi, qui 
misit litteras Criptensibus, accepit similiter decimas ex mandato 
Anselmi;94 et predicti clerici habebant decimas in feudum ab epi
scopatu S( uanensi) sicut audivit. Interrogatus si decimas dabant 
Criptenses predictis clericis pro honere eius ... i ex debito, respon
dit quod nescit. Interrogatus si aliquis ex villis S(uanensis) episco
patus venerunt Criptis ad habitandum, respondit quod venerunt 
quidam ex Argazano quidam ex T(er)zano que ville fuerunt S(ua
nensis) episcopatus sicut audivit, et heredes eorum superstites 
sunt. Et ex quo predicti veneru(n)t Criptas, Urb(evetanus) epi
scopus exigebat decimas ab omnibus et dicebat illis: date mihi 

g ordinati. 
h Muß wohl heißen sancti Angli. 

Lückefür etwa 6 Buchstaben am Ende der Zeile undfür etwa 10 am Anfang der 
neuen. 

92 Vinea (im Gebiet von Grotte di Castro) presbiteri Passarini in einer Urkun
de von 1192, vgl. Fumi, Codice (wie oben S. 48 Anm. 4) LX S. 40. 

93 Vgl. oben Zeuge N r. 1. 
94 Unsicher, ob hier ein nur zu 1061 belegbarer Bischof Anselmus von Sovana 

(s. Anhang II) gemeint sein kann; vgl. auch Zeuge Nr. 35. 



DER PROZESS VON 1194 UM DAS VAL DI LAGO 125 

quia statis in castro meo et auditis officium meorum clericorum, 
postea si vultis dare alio, date; et ipsi dabant Urb(evetano) isto 
vidente, et predicti, qui venerant, decimas dabant S(uanensi), set 
mortuaria et vivaria et quartam ( oblationum?) habebat Urb(eve
tanus). Interrogatus si homines, qui venerunt de predictis villis 
S(uanensis) episcopatus, habitant continue in castro, respondit 
quod non, set divisim et separatim. Interrogatus quis crismaverit 
et quis penitentias plublicas dederit, respondit quod Urb( eveta
nus), preter quam tempore scismatis episcopus Pe(trus) S(uanen
sis), qui ibat Viterbium,95 transivit per Criptas et tune, quia guer
ra erat inter Urb( eveterem) et Criptas, crismavit pueros. Postea 
Paulinus S(uanensis) semel crismavit et Iord(anus) S(uanensis) 
episcopus semel crismavit, et ideo nata est postea ista questio. De 
causa apud Pitilianum et de recusatione iuris iurandi dixit idem 
quod alii. Set questionem dicit fuisse de Criptis tantum de parvu
lis populi ad S(uanensem) episcopatum pertinentis quando ibant 
ad scrutinium vel ad simbolum. Respondit quod non expellebat 
eos, immo letabatur. 

( 35) Presbiter Rollandus de Castro Criptarum oriundus iu
ratus dixit idem quod presbiter Girardus plebanus in cunctis, ex
cepto de numero annorum et ordinatione presbiteri Girardi pleba
ni et verbis habitis cum S(uanensi), quibus non interfuit, et transi
tu episcopi Pe(tri) S(uanensis). Et addidit quod S(uanensis) 
accipiebat decimas ab illis qui fuere de villis Ergazano et 
T(er)zano apud sanctam Romanam et accepit tempore guerre in 
castro ante ecclesiam et ante domum presbiteri Petri, et quod pul-

*f.87va sata fuit campana et quod vidit litteras *Anselmi96 quod decima 
daretur S( uanensi ), set non legit. Et de presbitero Rainerio Skar
faldus, de quo dicit idem quod ( de) presbitero Petro dixit, et 
quod audivit pensionem dari S(uanensi) de sancto Ypolito, et 
quod interfuit consecrationi ecclesie Montis Putei, et uterque 
istorum testium dixit quod Urb(vetanus) dixit Criptensibus quod 
honorarent eos in domo sua. 

( 36) Rollandus de Fabra oriundus de Criptis iuratus dixit 
quod ex quo ples [sie] sancti Iohannis fuit fundata recordatur97 et 

95 Vgl. Anhang TI, Anm. 37. 
96 Vgl. Anm. 94. 
97 Die Pfarrkirche St. Johannes in Grotte di Castro wurde zwischen 1140 und 

ca. 1149 gegründet, vgl. oben S. 63f. und dort Anm. 32 und 33. 
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de anteriore tempore recordatur; de institutione clericorum in 
utraque ecclesia de Criptis et de correctione clericorum et decima
rum perceptione et crismatione et ordinatione clericorum et aliis 
dixit idem quod presbiter Girardus plebanus,i et addidit de pres
biter( o > Valentino et presbitero Rainerio Skarfaldus, de quibus 
dixit idem quod de presbitero Petro, qui fuit massarius de Criptis, 
et addidit quod vidit clavem Criptarum dari civitati Urb(eveta
ne ), investituram fori per funem campane et constituit pensionem 
TI s(olidorum) ecclesie Sancte Marie. Ex eo tempore habuit cun
tas [sie] castrum et postea habuit ab hospitali.98 

(37) Forteguerra oriundus de Criptis frater Rollandi iura
tus dixit idem quod frater et addidit quod recordatur de LX annis 
retro, et de presbitero Stefano plebano sancte Romaneper S(ua
nensem) addidit, et de presbitero Rainerio Sancti Donati,99 pleba
no sancte Romane, 100 dixit idem quod est dieturn de presbitero 
Petro. 

( 38 > Dominicus de Ripazurla de Civitellis Rase101 oriundus 
civis Urb(evetanus) iuratus dixit quod centenarius est, set ut bo
num sacramentum faceret, asserit de LXXX annis, quod tempore 
episcopi Guiliel(mi) Urb(evetani) erat iuvenis. Set tempore 
episcopi Gualfr(edi), Ild(ibrandi), Guiskar(di) episcoporum 
Urb(evetanorum), (et) Milon(i), fuit euro istis ad colligendum 
decimas et primitias et mortuaria de Bisentio, de Sancto Lauren
tio, de Gradul(is), sancto Ypolito, Aquapen(dente) et Preceno pa
cifice et quiete, sine questione, quam non audivit, et ad consecra
tionem similiter. Tempore vero Rustici erat massarius et tempore 
Riccard(i) similiter non poterat interesse. Interrogatus si de toto 
populo Criptarum colligeret decimas predicti, respondit quod de 
toto populo. Interrogatus si S(uanensis) episcopus haberet ali
quod ius in Criptis et Preceno, respondit quod nec vidit nec audi
vit nec auderet dicere. Interrogatus si vidit aliquam questionem 
inter S(uanensem) et Urb(evetanum), respondit quod audivit 

Folgt quod est dictum, dann - durchgestrichen - de presbitero Petro und 
presbiter Girardus plebanus. 

98 Vgl. oben S. 64. 
99 Castel Giorgio, Prov. Orvieto. 
1oo Rainerius Skarfaldus, vgl. oben Zeuge Nr.l. 
1o1 Plebs de Rasa, Diöz. Orvieto? 
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questionem fuisse, set non interfuit et iam sunt XX anni et plus; 
et dixit quod fuit faeta refutatio S(uanensis) setnon interfuit refu
tationi, set erat in Pi ( ti) liano. Interrogatus qua ( n) ti temporis 
esset tune eum questio illa erat, respondit quod LX annorum erat 
tune. Interrogatus si vidit Preeeni institui elerieosk in ecelesiis per 
Urb(evetanum), respondit quod non, neque vidit prohiberi offi
cium, set vidit consecrari ecclesiam Preceni per Urb( evetanum) et 
habuit de oblatione consecrationis. Interrogatus si vidit 
clerico(s) de Preceno venire ad sinodum Urb(evetani), (respon
dit) quod vidit et habuit eos hospites in domo sua. Interrogatus si 
vidit eos accipere crisma ab Urb( evetano ), respondit quod vidit 
sicut alios de plebibus Urb(evetanis) episcopatus. Interrogatus si 
seit S(uanensem) habere plebem in Criptis, respondit quod non 
audivit nisi post questionem motam, set audivit homines de ple
berio S(uanensi) interesse Criptas, setnon ausus fuit S(uanensis) 
accipere decimas, quia si ausus fuisset, scrutiferi occidissent eum. 
Interrogatus si Suanensis haberet ius aliquod in ecclesia sancti 
Ypoliti, respondit quod si alii homines Urb(evetani) essent eius 
cordis, ipsi irent Suanam, si non moverent se inde nisi prius de
struerunt civitatem et homines, quia iniuste movet questionem 
Urb(evetanis) de his rebus quas ecclesia Urb(evetana) possedit a 
Mannis. 

*f.87vb (39) *Martinotius civis Urb(evetanus) et miles iuratus di-

k 

xit quod est plus C annorum et a C annis recordatur, quod vidit 
episcopos Urb(evetanos) videlicet Guil(ielmum), qui fuit suus pa
truus, et alios habere et tenere Aquapenden(tem), Criptas, Sanc
tum Laurentium,1 Gradulas, sanctum Ypolitum et Vallern Lacus, 
Nibianum, Campum Scangnanum, Monte(m) V(iri)de, Mon
te(m) Mazoclum pacifice et quiete accipiendo decimas, dando 
crisma, ad ordinationem et sinodum. Interrogatus si vidit S( ua
nensem) colligere decimas in Criptis, respondit quod non. Inter
rogatus si S(uanensis) haberet ius aliquod in Criptis, respondit 
quod non; set quadam vice cum quidam de Criptensibus, qui ve
nerant de episcopatu S(uanensi) ad habitandum Criptas, 
ivis(s)ent ad baptizandum in plebe S(uanensi) que est extra Crip
tas; quia nolebamus quod parrochiani nostri irent ivimus illuc ar-

Folgt per. 
Folgt- durchgestrichen- C(ri)ptas. 
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mata manu et vittas et bombicinos abstulimus mulieribus.102 In
terrogatus de quibus villis venissent et quotiens, respondit quod 
nescit. Interrogatus si seit S(uanensem) habere ius aliquod in ec
clesia sancti Ypoliti, respondit quod nescit. Immo vidit episco
pum Urb(evetanum) hospitari ibi sicut in sua. Et quidam de Ni
biano, de Monte Viride, de Campo Scangnano, de Monte Mazoclo 
iverunt Precenum, quidam Aquapen( dentem). Interrogatus qui 
iverunt Precenum, respondit quod nescit et dixit quod interfuit 
cause apud Pitilianum et tune S(uanensis), requisitus ut iuraret 
de calumpnia, noluit iurare, set recessit ad Iitern. Interrogatus si 
Urb(evetana) ecclesia habet ius aliquod in Preceno, Montorio et 
terra Guinisi et terra Rainerii Barth(olomei), respondit quod de 
Preceno et Montorio vidit dari pensionem et terra Guinisi et Rai
nerii Barth( olomei) est allodium Urb( evetane) ecclesie. 

( 40) Lambertutius de Trocta civis Urb( evetanus) et oriun
dus Urbevetere iuratus dixit quod est C annorum et plurium et 
numquam audivit quod S(uanensis) teneret de bis quibus lis est 
nec a suis antecessoribus, et numquam et numquam a(u)divit Ii
tern (fuisse) nisi que fuit apud Pitilianum inter S(uanensem) et 
Urb(evetanum) cui non interfuit; set audivit dici, quod S(uanen
sis) noluit iurare et renuntiavit; et vidit Urbevetanos episcopos 
tenere Aquapen(dentem), Criptas, Gradulis, Sanctum Lauren
tium et sanctum Ypolitum sicut suum ad ordinandum clericos et 
crisma dandum, quos vidit ordinari apud altare Sancte Marie.103 

lnterrogatus si seit S(uanensem) colligisse decimas in Criptis, re
spondit quod numquam audivit nisi modo. Dixit de predatione 
facta mulieribus apud plebem, dixit idem quod Martinotius et ad
didit, quod ipse interfuit, quando presbiter Rusticus destruxit al
tare suis manibus. 

( 41) Presbiter Rollandus de sancte Allastasie oriundus de 
Urb(evetere) iuratus dixit de possessione Aquapen(dentis), Crip
tarum, Gradulis, Sancti Laurentii, sancti Ypoliti a nonaginta an
nis per Urb(vetanos) episcopos Guil(ielmum), Gual(fredum), 
Ild(dibrandum) et alios idem quod Lambertutius et addidit ad si
nodum et a mortuaria accipienda nec vidit inde litem. Interroga
tus si seit S(unanensem) colligisse decimas et habere ius aliquod in 

102 Vittae wahrscheinlich Kopftücher und bombycina Umhänge, vgl. die Aussa
ge des Zeugen N r. 52, der von panni spricht. 

103 Domkirche von Orvieto. 
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Criptis, respondit quod non. De adventu eorundam de S(uanensi) 
episcopatum in Criptas dixit idem quod alii. Interrogatus de causa 
apud Pitil(ianum)n dixit idem quod Martinotius et dixit quod in
terfuit aggressioni et quod fuit. Respondit quod non recordatur 
de aggressione facta in plebe, dixit ex auditu idem quod Lam
bertutius et vidit eos redeuntes et addidit de amotione reli
quia(rum). 

( 42) Parte de filiis Ho(mo )dei miles et civis Urb(evetanus) 
et inde oriundus iuratus dixit quod vidit Aquapen(dentem) et 
Criptas et cetera loca Vallis Lacus teneri per Urb(evetanum) epi
scopum, et iudicari ad decimas et ad ordinationem clericorum et 
ad sinodum, set collectioni decimarum non interfuit, set vidit de-

*f.88ra cimas afferri. De causa apud Pitil(ianum) dixit idem *quod Mar
tinotius; et dixit quod interfuit aggressioni, et quod fuit invitatus 
ab episcopo Urb( evetano ). 

(43) Ildibrandus civis Urb(evetanus), inde oriundus, iura
tus dixit de possessione locorum de quibus lis est nunc per 
Urb(evetanum) a LXV annis et dixit quod presbiter Rollandus; 
de possessione et allodio Preceni, Montorii et terrarum aliarum 
ecclesie Urb(evetane) dixit idem quod Martinotius. 

(44) Rub(er)tus de Modico104 miles Urb(evetanus) et civis 
iuratus dixit de possessione locorum predictorum, de quibus lis 
est nunc per Urb(evetanos) episcopos a LXXX annis quoad deci
mas et ordinationes et crisma et sinodum; et de causa apud 
Pitil(ianum) dixit idem quod Martinotius; et addidit, quod qui
dam de T(er)zano dabant decimas S(uanensi) secundum quod au
divit, et quod S(uanensis) habet ecclesiam sancte Romane; et di
xit quod Precenum dat pensionem VI d(enarios) ecclesie Sancte 
Marie et terra Rainerii0 X libras, et ostem et pariamenturn debet 
dare, et interfuit contractui.105 

(45) Arlottus de Berizo106 miles et civis Urb(evetanus) iu
ratus dixit de possessione omnium locorum de quibus lis est per 

m Folgtad. 
n Rest des Satzes unterpunktiert, weil vielleicht in der Vorlage des Kopisten 

schlecht lesbar. 
o Raineinerii. 

104 Vgl. oben S. 61 und dort Anm. 30. 
105 Vgl. oben S. 77 Anm. 55. 
106 Vgl. Anm. 104. 
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Urb(evetanum) quoad predicta perL annos.l07 De terra Rainerii 
et Preceno dixit idem quod Ru(ber)tus, et addidit, quod S(uanen
sis) habet ecclesiam sancte Romane; et audivit quod homines de 
T(er)zano dant decimas S(uanensi) qui habitant Criptas; et inter
fuit, cum Eugenius iret in Frantiam, 108 et pater eius ei prestaret 
conductum cum aliis militibus Urb(evetanis) et ipsi venissent in 
Otollam;P109 pater dixit ei quod non iret ulterius, quia finis episco
patus Urb(evetani) est hic et non ultra porrigebatur. Et dominus 
Eugenius dixit eis quod ipsi irent quousque ipsi transirent. .. q 

quia magis indigebant. Interrogatus si sciret fines ostendere, re
spondit quod ostendet. 

( 46) Rainutius de Dono miles et oblatus sancti Nicholai de 
Monte Urb(evetano) iuratus dixit quod a C annis retro vidit epi
scopos Urb(evetanos) habere et tenere loca de quibus lis est pro 
suo episcopatu pacifice et quiete, quod non vidit Iitern nisi apud 
Pitilianum. 

( 47) Dominicus Medicus civis Urb(evetanus) et (inde) 
oriundus iuratus dixit quod a LXXXV annis retro vidit episcopos 
Urb(evetanos) G(uilielmum), Gual(fredum), Ild(ibrandum), 
M(ilonem), Guis(cardum), Rustic(um) et Ric(cardum) colligere 
decimas in (A)quapen(denti), in Criptis, in Gradul(is), in Sancto 
Laurentio, et venire clericos ad sinodum pro crismate pro oleo. In
terrogatus si S( uanensis) haberet ius aliquod in predictis locis, re
spondit quod nescit. 

(48) Paganus civis Urb(evetanus) et inde oriundus iuratus 
dixit (idem) quod Dominicus de LXX(XV) annis. 

(49) Homodeus Pagani iudicis civis Urb(evetanus) iuratus 
dixit de possessione predictorum locorum de quibus lis est per 
LXXX(V) annos idem quod Dominicus Medicus et addidit, 
quod Urb(evetanus) episcopus fecit concilium in Valle Lacus, et 

P venissent Tontollam G; venissent in Ontollam F. 
q Lücke für etwa 8 Buchstaben. 

107 Bezieht sich vermutlich auf den Prozeßausgang von Pitigliano, s. Zeuge 
Nr. 51. 

108 Im Januar 1147; am 3. Januar befand sich Eugen III. in Montefiascone, am 
13. bei Marturi im Elsatal, JL 8991, 8992. 

109 Möglicherweise identisch mit Torolla im Terr. von Proceno, vgl. Liber Cen
suum (wie oben S. 73 f. Anm. 50) S. 554 afb zu 1196. 
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quod vidit priorem mitti et extrahi in ecclesia sancti Ypoliti per 
Urb( evetanum) episcopum. Interrogatus ex altera parte dixit se 
nescisse, et dixit quod prima guerra que fuit inter Urb(evetanos) 
et Aquapen( dentanos) duravit II annis, secundaper annum unum. 

(50) Nero civis Urb(evetanus) et inde oriundus et oblatus 
sancte Crucis iuratus dixit idem quod Ho(mo)deus. Ex altera 
parte dixit se nescire. De aggressione dixit idem quod Martinotius 
exauditu. 

(51) Presbiter Iohannes plebanus de Ficullis110 et oriundus 
inde iuratus dixit quod vidit episcopos Urb(evetanos) Guil(iel
mum), Gual(fredum), Ild(dibrandum), M(ilonem) electum, 
Guis(cardum), Rusti(cum) et Ric(cardum) habere et tenere om
nia loca de quibus lis est pacifice et quiete; et dixit quod ipse fuit 
apud Pitil(ianum) et audivit quod, quia episcopus Ild(izo) S(ua
nensis) noluit iurare, causa remansit et predicti episcopi tenebant 

*f.88rb illa castra ad decimas, *ad capitulum, ad crisma; et bene recorda
tur, quod episcopi Urb(evetani) prenominati tenebant Aqua
pend(entem) ad decimas. 

(52) Presbiter Amideusprior Sancti Donati111 iuratus dixit 
quod tempore erroris, qui fuit inter presbiterum Rainerium prio
rem sancti Constantii112 et presbiterum Ild(ibrandum) qui fuit po
stea episcopus antequam Gual(fredus) esset episcopus, illi de ple
be sancti Stephani acceperunt crisma a S(uanensi), quod cum co
gnovissent Urb(evetani) venerunt illuc et destruxerunt plebem 
sancti Stefani, que est extra Criptas, et abstulerunt viris et mulie
ribus pannos, et ita punierunt eos, et hoc fuit eo tempore, quo ipse 
erat in Criptis et legebat psalteriumr ibi. De causa apud Pitil(ia
num) dixit idem quod alii; et tempore suo vidit Urb(evetanum) 
tenere Criptas et alia loca de quibus lis est; et vidit S(uanensem) 
tenere plebem sancte Romane et cosabats illos, qui fuerunt de Ar
gazano, et vidit T(er)zanum in ped(ibus) et vidit postea illos de 

spalterium. 
Lies causabat. 

110 Ficulle, Prov. Orvieto. 
111 Vgl. Anm. 99. 
112 Zu Rainerius, Archipresbyter und Prior der Domkirche von Orvieto, vgl. 

Fumi, Codice (wie oben S. 48 Anm. 4) XXXll zu 1154, XXXVll zu 1157, 
und Perali, La Cronaca (wie oben S. 48 Anm. 3) S. 35. 



132 MARLENE POLOCK 

T(er)zano venire in Criptas, set nescit per quem episcopum tene
retur, et tempore episcopi Ild(ibrandi) venerunt in Criptas. 

(53) Rossus de Coiolla oriundus de Preceno agricultor iura
tus dixit quod ex quo natus fuit non vidit litem nisi modo, et ab 
anno preterito de isto episcopatu, et (non) vidit alios episcopös 
nisi nostros episcopos in episcopatu nostro, et vidit Urb( eveta
nos) episcopos habere (et) tenere Aquapen(dentem), Criptas, 
Sanctum Laurentium, Gradul(as) ex quo recordatur. Interroga
tus de quanto tempore recordetur, respondit de XL annis. Inter
rogatus quid predicti episcopi haberent in istis locis, respondit 
quod quicquid ipsi precipiebant quod ecclesiam pertinebat. Inter
rogatus quomodo sciret quod Urb(evetanus) episcopus haberet 
ius aliquod in Aquapen(denti), Criptas, in predictis locis, respon
dit quod homines, qui stant iuxta domum suam, qui sunt fideles 
et homines Urb(evetani) episcopatus, parum distantes ad domum 
suam vidit vocari ut irent pro decimis Aquapen(dentem), Crip
ta(s), ad Sanctum Laurentium, Gradul(as), et vidit postea cum 
esset secus stratam redeuntes cum salmis, quas dicebant esse de
cimas episcopi Urb(evetani); et vidit homines predictorum loco
rum ire ad ordinandum et ad sinodum Urb(evetanam). Interroga
tus si S(uanensis) habet ius aliquod in his locis, respondit quod 
nec vidit nec audivit, quod S(uanensis) haberet ius aliquod in pre
dictis locis. Interrogatus de quibus temporibus recordetur, re
spondit quod de episcopo Guil(ielmo), Gual(fredo), Ild(ibrando), 
Guis(cardo), Milon(i), Rust(ico) et Riccardus [sie]. 

(54) Dominicus Maneinost oriundus de Vallocle113 agricul
tor iuratus dixit de possessione predictorum locorum per 
Urb(evetanum) ex quo recordatur quod Rossus. Interrogatus 
quot annorum sit, respondit quod homines dicunt quod ipse sit 
CXL annorum, et sibi bene videtur esse C annorum. 

(55) Carboncellus oriundus de Auriano114 agricultor iuratus 
dixit idem quod Dominicus a LX annis.115 

Folgt iuratus dixit. 

113 Vallocli, Vallocle, ehemalige villa des Terr. Orvieto zwischen Gastel Giorgio 
undBenano. 

114 Unbekannt. 
115 Vgl. Zeugen Nr. 53 und 54, die sich 40 Jahre zurückerinnern. 
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(56) Pe(t)rus oriundus de Vallocle116 agricultor iuratus di
xit idem quod Carboncellus. 

(57) Presbiter Bernardus de Castro Ripiseni117 oriundus iu
ratus dixit quod recordatur a LXV annis, et ab eo tempore vidit 
predicta loca de quibus lis est teneri per Urb(evetanum) episco
pum, videlicet Guil(ielmum) et suos successores, excepta ple
be(m) sancte Romane. Interrogatus de decimis, respondit quod 
iam sunt XL anni, quod ceperunt dari decime in Ripiseno. Si in 
Aquapen( denti) darentur nescit. Set seit, quod dabantur in Crip
tis, et seit et vidit clericos predictorum locorum venire ad sinodum 
et ad ordinationem Urb(evetani). 

Ego Prudentius Sacri Lateranensis Palatii iudex et assessor 
has attestationes scripsi, absolvi et complevi et mandato Viviani 

*f.88va prepositi Suan(ensis) et magistri Ioh(ann)is Urbevetani *canonici 
iudicum a domino papa Gelestino m delegatorumu singno proprio 
singnavi que fuerunt publicate apud Aquapend( entern) in ecclesia 
sancte Victorie coram multis clericis et Iaicis anno M(illesim)o 
C(entesim)o nonagesimo Iill indictione XIT, Xill die intrante 
me(n)se octubris anno quarto pontificatus domini pape Celestini 
m. 

+ Signum predicti Prudentii 

u dellegatorum. 

7 

Regesten von 12 Urkunden der Jahre 1024-1149, vorgelegt von 
der Kirche von Orvieto mit streitrelevanter Argumentation. Be
glaubigung durch Prudentius, Judex Sacri Lateranensis Palatii.118 

*f.88va ( 1) *S.N. In nomine domini nostri Ihesu Christi regnante 
Cono rege deo propitio sedente Iohanne papa in sede pontificatus 

116 Vgl. Anm. 113. 
117 Rocca Ripisena, Prov. Orvieto. 
11s Vgl. oben S. 7 4ff. 

http://Vgl.Anm.113
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(1026?) sede in anno quinto roense iunio indictione X.119 Sigifredus episco
pus U ( r) bevetanus concessit Urbevetane canonice videlicet eccle
sie sancti Constantii ecclesias roultas et predia et plebero sancti 
Johannis Baptiste in Valle Cava, 120 que est infra terroinos qui con
tinentur in eo instruroento, quo nititur et utitur S(uanensis) epi
scopus, et bene per duo miliaria distat ab illis terminis vel finibus; 
illaro concessit, fecit euro consilio et consensu clericoruro roulto
ruro et coroitis, quaroa scripsit et complevit Benedictus notarius 
euro subscriptione prefati episcopi et clericoruro et coroitis Farolfi 
et dilecte coroitisse et testiuro: Guido vicecoroes, Rainerius filius 
Adelroi, Iohannes filius Stefani, Lando de Marisano et Lanbertu 
filius Alberti, et Crescentü et alioruro plurium. 

( 2) S.N. In noroine sancte et individue trinitatis. Anno ab 
1072 incarnatione doroini nostri Ihesu Christi M(illesiroo) sep

tuages( iroo) II mense martü indictione X. Doroinicus filius Alber
ti iudicavit, tradidit, obtulit atque confirmavit ecclesie sancte 
Marie in coroitatu Urbeveto in loco, qui dicitur Mazapalu, inte
gram medietatero de roolendino qui est positus in suprascripto co
roitatu infra plebero sancte Victorie, sita in burgo Aquapendentis, 
in fluroen qui dicitur Quintaluna. 

Hanc cartaro iudicati traditionis oblationis et confirmatio
nis scripsit et coroplevit Ildribandus iudex et notarius euro sub
scriptione testiuro: Ildibrandus coroes filius Guinizi et Rollandus 
filius Adelardi, Rainerius Gerardi filius. 

Seil. hanc cartam. 

119 Die Urkunde muß vor der Kaiserkrönung - 27. März 1027 - Konrads II., 
der hier angesprochen ist, ausgestellt worden sein; die 10. Indiktion beginnt 
am 1. Sept. 1026. Dazu paßt allerdings nicht das 5. Pontifikatsjahr Johan
nes' XIX., Juni/Juli 1028-1029 (Weihe zwischen 24. Juni und 15. Juli 1024, 
vgl. JL, S. 515); der angegebene Monat Juni dürfte hingegen korrekt sein, 
so daß man in den Juni des Jahres 1026 käme. Die Indiktionszahl wäre 
dann entweder um eins zu hoch berechnet oder vom Kopisten nicht voll
ständig (IX statt X) überliefert. 

120 Bischof Rainerius kommentiert am Rand (vgl. oben S. 48) den Regestenin
halt und zählt den von Sigifredus der Canonica gewährten Besitz im einzel
nen auf (s. Perali, Cronaca [wie oben S. 48 Anm. 3] S. 10), darunter die 
plebs sancti Iohannis 1rJ V alle Lacus, die 1156 auch Gegenstand des Privilegs 
Hadrians IV. für die Canonica ist ( Fu m i, Codice [wie oben S. 48 Anm. 51]). 
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( 3) + In nomine sancte et individue trinitatis. Rainerius 
1113 potentissimus filius quondam Rainerii Marchionis,121 qui stabat 

in burgo Aquapendentis, concessit et confirmavit atque corrobo
ravit per sui privilegii paginam ecclesie sancte Marie Mazapalen
se posite in comitatu Urbevetere, in loquo Aquapendentis sito 
iuxta rem Bobi hospitale et cella(m) cum omnibus suis bonis.122 

Testes ... b Lopus filius Rustici et Guido de Sancto Flaviano et 
Raimundus de Gulfo; et sunt anni domini qui in privilegio conti
nentur Mill( esimo) Gentes( imo) XITI mense aprilis indictione VI, 
in Aquapend(enti). 

Urbevetana ecclesiaprobat prescriptionem et possessionem 
ex primo instrumento, in quo continetur quod episcopus Sigi-

*f.88vb fred(us) Urb(evetanus) concessit *canonice sancti Constantii ec
clesiam sancti Iohannis que est sita in Valle Cava, est infra loca 
illa, que ipse S(uanensis) episcopus dicit esse fines sui episcopatus 
bene per II miliaria. Et probat prescriptionem CLXIII annorum 
quod Urb( evetana) ecclesia possedit illam ecclesiam sancti Iohan
nis, 123 quia presumitur ex eo instrumento tempore donationis 
Urb(evetanus) possedisse, et post modum et post contractum ca
nonicam sancti Constantii a tempore facte donationis similiter 
possedisse per Urb( evetanam) ecclesiam a qua causam habuit. 

b 

U rb ( evetana) ecclesia obicit Suan ( ensi) episcopo vendicanti 
infra fines sui episcopatus exceptionem ex illa Iongissima posses
sione CLXIII annorum, 124 presertim cum non sit fundata intentio 
Suanensis episcopi neque per suos testes, qui nichil probant de an
tiqua possessione neque de moderna vel nova; et nichil probatur 
de possessione antiqua seu moderna per instrumenta. Unde colli-

Lücke für etwa 10 Buchstaben. 

121 Unklar, welcher Rainerius hier angesprochen ist, da es sich kaum um den 
Sohn des bekannten Markgrafen Rainer von Tuszien (1014/15-1027) han
deln kann, der 1015 ein kleines Kind war (vgl. Kurze, Codex Amiatinus 2 
[wie oben S. 68 Anm. 37] Nr. 246 S. 120). 

122 Hadrian IV. bestätigte 1156 den Kanonikern von Orvieto ( vgl. Anm. 120) 
auch hospitale de Ripa Aquependentis cum ecclesia. 

123 Die angegebene Anzahl der Jahre (163) ergibt das Datum 1131, paßt daher 
weder zur 10. Indiktion noch zum 5. Pontifikatsjahr Johannes' XIX.; das 
anzunehmende Urkundendatum 1026 (vgl. oben Anm. 119) ergibt sich je
doch bei Einfügung einer V ( CLX (V) lll), die vielleicht ausgefallen ist. 

124 Vgl. Anm. 123. 
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gitur, quod Urb(evetanus) episcopus sit absolvendus a petitione 
S(uanensis) argumentoc et l(ege), et presertim illius usitated 
l(egis): Res alienas possidens licet nullam causam habeat tenendi, 
et cetera.125 

Ex instrumento illo secundo probatur prescriptio CXXll 
annorum quod Urb(evetana) ecclesia possedit ecclesiam sancte 
Marie de Mazapalo et plebem sancte Victorie sitam in burgo 
Aquapend(entis) et ipsum burgum Aquapend(entis). Nec movere 
debet iudicem verbum illius instrumanti vel aliorum in quibus 
continetur et dicitur "in comitato Urbiveto" vel"Urbevetere" vel 
"Urbevetano",e quia hoc habetur in frequenti usu et consuetudine 
in nostra provincia ut comitatus pro episcopatu ponatur ea ratio
ne quia comites sicut ab antiquioribus nostris perhibetur et 
dicitur civitatem Urbevetanam per Romanam ecclesiam ha
bueri(n)t. Unde ipse comitatus pro episcopatu poni censetur ex 
consuetudine nostre provincie, nam, sicut lege cavetur: consuetu
do est obtima legum interpres.f 126 

Ex instrumento tertio et privilegio quod fecit Rainerius 
Marebio ecclesie de Mazapalo colligitur LXXXI annorum pre
scriptio in quo privilegio confirmatur hospitale et cella in comita
tu Urbevetere in loco Aquapenden(ti) ecclesie sancte Marie. 

( 4) + In nomine sancte et individue trinitatis. Anno ab in-
1072 carnatione domini nostri Ihesu Christi M(illesimo) septua

ges(imo) ll indictione X mense madü. Iohannes filius bone memo
rie Stefani vendidit et tradit lldibrandino comiti integram unam 

Folgt freier Raum am Ende der Zeile für etwa 10 Buchstaben. 
d visitate. 

Ariführungszeichen hier - sinngemöJJ - ergänzt. 
int(er)p(re)sentes; interpres von diesem~. Kopisten. der den Absatz ab iudi
cem schreibt, wohl als Abkürzung verstanden. 

125 Der vollständige Satz lautet Codex Justiniani m, 32, 28 ("de rei vindicatio
ne"): Res alienas possidens, licet iustam causam nullam habeat tendendi non 
nisi suam intentionem implenti restituere cogitatur (Corpus iuris civilis, ed. 
Krüger, ll, 8.139). 

125 Digesta Iustiniani, ed. Mommsen, Berolini 1870, 8.14, 13: Optima enim 
est legum interpres consuetudo; Decret. Gregor. IX, ed. Friedberg CIC ll 
(1881) 8. 40: consuetudo est optima legum interpres, so auch in fast allen 
Rechtssummen des 12. Jahrhunderts. 
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casam iuris sui; et est posita in comitatu Urb(is)vet(er)is, infra 
plebem sancte Victorie sitam in burgo Aquapendentis. Hanc car
tam Rainerius notarius scripsit et complevit et suo singno 
singnavit. 

Ex hoc instrumento probatur prescriptio CXXIT annorum. 

( 5) S.N. In nomine sancte et individue trinitatis. Anno ab 
1066 incarnatione domininostri Ihesu Christi M(illesimo) scilicet sexa

gesimo sexto mense novembris indictione m.127 Gualkeri et filius 
Tedelle et uxor eius Teuza donaverunt ecclesie sancti Johannis 
medietatem unius ecclesie site Torclano. Hanc cartam scripsit 
Rainerius iudex et notarius et suo singno singnavit. 

Ex hoc instrumento prescriptio CXXVITI annorum proba
tur quod ecclesia sancti Iohannis, que est ples sancti Constantii, 

*f.89ra *possedit ecclesiam illam sancti Petri et sancti Sigismundi que ec
clesia est infra loca illa, que S(uanensis) asserit esse fines sui epi
scopatus. 

(6) +Anno ab incarnatione eius M(illesim)o nonages(imo) 
1097 VII mense madii indictione V. Nepotes Girardi filii Liberti et ne

potes Ildibrandi filii Liberti et eorum consortes donaverunt me
dietatem ecclesie sancti Michaelis in Cottano ecclesie sancti 
Iohannis. 

Ex hoc instrumento colligitur prescriptio nonaginta Vll an
norum quod ecclesia sancti Iohannis possedit ecclesiam sancti Mi
chaelis que est infra illa loca, que dicuntur fines a S(uanensi) epi
scopo. 

( 7) S.N. In nomine domini sancte et individue trinitatis. 
1149 M(illesim)o C(entesim)o XLVllll indictioneg idibus aprilis. Ildri

bandus episcopus Urb(evetanus) et prior sancte Christine128 cum 

g Indiktionszahlfehlt, zu ergänzen wäre XII. 

127 Am 1. Sept. 1066 Beginn von Ind. 4. 
128 Die Christinakirche von Bolsena hatte mit allen Pertinentien 1115 ein Ber

nardus comes filius Rainerii comitis de comitatu Urbisveteris Bischof Guiliel
mus von Orvieto und seinen Nachfolgern tradiert (Fumi, Codice [wieS. 48 
Anm. 4) XIV S. 9 f. ). Aus dieser Schenkung resultierten offenbar etliche Be
sitzrechte der Orvietaner Bischöfe in der umstrittenen Region. 
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suis fratribus et loharmes prior ecclesie sancti Johannis et presbi
ter Petrus de Cottano donaverunt ecclesie sancti Petri de Clunino 
et ecclesiam de sancti Michaelis de Cottano et hospitale. Hanc 
cartam scripsit Iohannes iudex et notarius et suo singno singnavit. 

Que est infra illa loca que dicuntur fines a Suanensi. Ex hoc 
instrumento probatur prescriptio XLV annorum. 

( 8) S.N. In nomine sancte et individue trinitatis. Anno do-
1024 minice incarnationis M(illesim)o XXIIII mense decembris indic

tione XID.129 Ezo in dei nomine ... h filius, qui est habitator in ca
stello de Grutte, territorio et comitatu de Urbeveto, donavit et 
tradidit per meta et morgincap medietatem suarum rerum mobi
lium seseque moventium Alvane. Hanc cartam scripsit Iohannes 
scribanus rogavit complevit et reddidit et suo singno singnavit. 

Ex hac colligitur prescriptio CLXX annorum. 

(9) + In nomine sancte et individue trinitatis. Anno domi-
1132 nice incarnationis M(illesim)o C(entesimo) XXXII mense martii 

indictione VIIII.130 Nero Sorce, qui est habitator in Grutte, terri
torio Urbeveto, donavit et tradidW Dominico Fabro unum pe
tium de terra vinea plantata. 

Eti hoc instrumenturn scripsit Gualfredus notarius et 
complevit. 

Ex hoc instrumento eolligitur ( preseriptio) LXII annorum. 

(10) S.N. Anno M(illesim)o C(entensimo) XXXI mense 
1131 lanuarii, indictione VIIII. Imilla cum consensu mariti vendidit Jo

hanni duas petias terrarum, quas habebat in comitatu Urbetano, 
territorio Cripte. Hanc cartam fecit Paganus iudex, scripsit et suo 
singno singnavit. 

(11) S.N. M(illesim)o C(entesimo) XXXI mense aprilis in-
1131 dietione VIIII .... k vendidit petiam terre, quam habebat in comi-

h Lücke für etwa 5 Buchstaben. 
traddidit. 
ex. 

k Lückefür etwa 8 Buchstaben am Ende der Zeile. 

129 Korrekt wäre Ind. 8; X vielleicht vom Kopisten aus V verlesen. 
tao Korrekt wäre lnd.10 (Beginn 1. Sept.1131). 
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tatu Urb(evetano), ministerio castri Cripte, Ildibra(n)do. Hanc 
cartam fecit iudex Paganus et suo singno singnavit. 

(12) S.N. M(illesim)o C(entesim)o XXXI indictione VIIII, 
1131 madii. Presbiter Leo vendidit petiam terre Iohanni quam habebat 

in comitatu Urb( evetano ), ministerio Cripte. Hanc cartam fecit 
ille iudex Paganus et suo singno singnavit. 

*f.89rb *Ex his tribus instrumentis colligitur prescriptio LXIITI 
[sie] annorum quod Urb(evetanus) episcopus possedit castrum 
Criptarum. 

Quare cum nichil sit in contrarium probatum, sola possessio 
sufficeret U rb ( evetane) ecclesie contrari ( o) S( uanensi) ut merea
tur absolutionem. 

Ego Prudentius Sacri Lateranensis Palatii iudex tenorem 
instrumentorum a prefatis iudicibus conditorum ut in ipsis conti
nebantur (scripsi), anni domini in hoc posui et nichil addidi ne
que mutavi neque substraxi et proprio singno singnavi. 

+ Signum predicti Prudentii. 



Die Sedenzzeiten der Bischöfe von ü'fieto und Sovana 
im 12. Jahrhundert 

Orvieto Sovana 

1103--------------, 

Guilielmus I Eugerius? 

ll26·-····--·--------------------- -------···-··-------·· 
1136 ____________ __,_ 

Prokurator Bischof Rudolf von Perugia 
Prokurator Ildebrandus 

1140-------------, 

Ildebrandus 

Ildizo 

1151============================== ====================== 

Vakanz 

1153============================== ====================== 

1155 ---------------' 

Vakanz 

1156 
Gualfredus - Jan. 1157 
Prokurator Prior Rocco 

1157 
Guiscardus Petrus 

1159 

Milo 
1161 

Prokurator Prior Rocco 
1168--------------, 

Rusticus I 
1175 

b==================================================== 
Vakanz Paulinus 

1178--------------, 
Riccardus I 1193········-···········-········· ················-··--· 

1202 _ Jordanus 
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Liste der in den Prozeßakten von 1194 benannten villae und vici des 
ValdiLago 

Die kursiv gesetzten Orte sind unbekannt, die recte gesetzten ha
ben entweder Entsprechungen zu heutigen Siedlungs- oder Flurna
men oder sind als ehemals existierende gesichert. Auf die mit * ver
sehenen Orte wird oben S. 67-70 näher eingegangen. 

Ateiale* (Teiale, Treiale, Tregele), Terr. Acquapendente? 
Alutinano*: Lutinano, Lutinanino, nördlich von S. Lorenzo Nuovo. 
Argazano* (Ergazano), bei Grotte di Castro. 
Beneri*, bei S. Lorenzo vecchio? 
Campillone*, C. S. Maria, Terr. Acquapendente. 
Campomoro* (Capumoro), nördlich von S. Lorenzo Nuovo. 
Camposcagnano, ehemals im Raum Acquapendente. 
Cloiano ( Cloianu ), bei Gradoli? 
Coctanu s. Cottano. 
Cottano*, bei S. Giovanni in Val di Lago ( S. Lorenzo vecchio ). 
Ergazano s. Argazano. 
Goctanu s. Cottano. 
Lutinanu s. Alutinano. 
Mons ( Monte) Mazoclo (Monte Moroclu), bei Acquapendente? 
Mons ( Monte) Moroclu s. Mons Mazoclo. 
Mons (Monte) de Puteo* (Mons, Monte Putei): Montepozzo, Monte-

pozzino, südlich von Acquapendente. 
Mons (Monte) Rofenu: Monte Rofeno, nordöstlich von Acquapendente. 
Monte Verde, Raum Acquapendente? 
Mons(Monte) Viridiss. Monte Verde. 
Monte Verneri*, bei S. Lorenzo vecchio? 
Nibiano, Nibianum, Niblano: Pratonibbiano, zwischen Acquapendente 

und Proceno. 
Pentule, im Gebiet um den Monte Rofeno? 
Petrabufaria*, bei S. Lorenzo Nuovo? 
Rosanum, Rosano, Terr. Acquapendente. 
Rustica*, bei S. Lorenzo vecchio. 
Saneta Maria in Campillone s. Campillone. 
Teiale s. Ateiale. 
Titanu*, zwischen S. Lorenzo vecchio und Acquapendente? 
Treiale s. Ateiale. 
Terzano*, bei Grotte di Castro? 
Terzario*, bei Grotte di Castro? 
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Torc(h)ano (Torc(h)anu) s. Torclano. 
Torclano*, bei S. Giovanni in Val di Lago, Tarciano bei Grotte di Castro? 
Tregele s. Ateiale. 
Vicus S. Andree*, bei S. Lorenzo vecchio? 
Villa de Campo Scangnano (Skangnano) s. Camposcagnano. 

ANHANG II 

Bischofsliste von Sovana bis zum Ende des 12. Jahrhunderts* 

Mauricius ( 680) 
Mauricius ist der erste quellenmäßig bezeugte Bischof von Sovana; ein vor 
ihm von Ughelli genannter Taddinus kann nicht belegt werden. - Mauri
cius nahm am 27. März 680 an der von Papst Agathon abgehaltenen römi
schen Synode teil und unterschrieb die Briefe mit den Synodaldekreten, die 
der Papst anschließend dem im gleichen Jahr tagenden Konzil in Konstan
tinopel sandte.1 

Bestianus (826) 
Nahm an der römischen Synode teil, die Papst Eugen li. am 14. und 15. 
November 826 hielt.2 

* 

2 

Die Bischofsliste von Sovana wurde von Vf. vorbereitet für die Neuedition 
von P. B. Gams, Series episcoporum ecclesiae catholicae ... (s. dazu G. 
Melville, Rivista di storia della Chiesa in Italia 32 [1978] S. 504ff.). Ihr 
Erscheinen liegt jedoch noch in weiter Ferne, so daß es im Zusammenhang 
mit dieser Arbeit sinnvoll erscheint, sie - in vereinfachter Form - hier mit
zuteilen. Die Gerichtsakten von 1194 (Anhang I) sind für folgende Bischöfe 
von Sovana die einzige oder eine wichtige zusätzliche Quelle: Anselmus (?), 
Bernardus, Rainaldus, Eugerius, Ildizo, Petrus, Paulinus und Iordanus. 
Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio 11, Sp. 309 
(dort der Name in der griechischen Form) und Sp. 310; Migne, PL 87, 
Sp.1241; Jaffe-Ewald (JE), Nr. 2108-2110. Mauricius nahm nicht am 
anschließenden Konzil in Konstantinopel teil, wie irrtümlich J. Rainer, in: 
Lexikon für Theologie und Kirche 9 (1964) Sp. 900. Er unterschrieb jedoch 
- falsch überliefert als Marinus episcopus Senensis - den nach Konstanti
nopel gesandten römischen Synodalbrief, vgl. Mansi 11, Sp. 775; der unter
schreibende Bischof von Siena ist dort ein Vitallianus (Mansi, ebd.). 
MGH, Concilia 2,2, S. 561, Nr. 46, Anm.; JE nach Nr. 2561; der Name auch 
mit den Varianten Bastianus und Vestianus. 
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Tanimundus ( 853) 
Nahm an der römischen Synode teil, die Papst Leo IV. am 8. Dezember 
853 hielt.3 

Rastaldus (861) 
Nahm an der römischen Synode teil, die Papst Nikolaus I. am 18. Novem
ber 861 hielt. 4 

Stefanus (869-886) 
Nahm an der römischen Synode teil, die Papst Hadrian ll. 869 (vor dem 
10. Juni) in Rom hielt.5 Im Juli 886 hielt Bischof Stefanus zusammen mit 
dem Gastalden von Sovana im dortigen Königshof Gericht in einem 
Rechtsstreit des Salvatorklostersam Monte Amiata. 6 

Rainerius (967) 
Teilnahme an einem Placitum des Königsboten Kaiser Ottos I. am 25. Juni 
967 in Florenz.7 In Sovana ließ Bischof Rainerius bei der Domkirche S. Pe
trus die Canonica errichten.8 

Iohannes (1015-1059) 
Iohannes soll Nachfolg er des Bischofs Rainerius gewesen sein. Er war der 
Sohn eines im Raum Sovana begüterten Gizo ( Gezo ), der während der 

Mansi 14, Sp.1020; die Akten eines angeblichen römischen Konzils von 
ca. 850, die Tanimunds Namen auf der Teilnehmerliste führen, sind eine 
Fälschung, vgl. zuletzt M. Polock, H. Schneider, Die gefälschte Syn
odalurkunde von Rom 850(?), in: MGH, Concilia 3 (Anhang), S. 459-502, 
und M. Polock, Il sinodo romano dell'anno 850 nella contesa fra i vescovi 
di Arezzo e di Siena, in: Atti del convegno su Arezzo e il suo territorio nel
l'alto Medio Evo, Arezzo 22-23 ott. 1983, Arezzo 1985, S. 73-86. 
Mansi 15, Sp. 603 und 604, der Name auch Restaldus; JE nach Nr. 2687. 
Nicht belegbar ist eine Mitteilung von G. A. Pecci, Biografia di Sovana, 
Siena, Biblioteca comunale, Cod. B IV, 14 (Lo Stato Sanese antico e moder
no X) sec. XVIII, S. 271, Rastaldus habe 860 ein Privileg Kaiser Ludwigs 
ll. für die Kirche von Florenz unterschrieben. 
Mansi 16, Sp. 131: Stephanus; JE nach Nr. 2912. 

6 W. Kurze, Codex diplomaticus Amiatinus 1, Tübingen 1974, Nr.164, 
s. 344f. 
C. Manaresi, I Placiti del ,Regnum Italiae' 2, Fonti per la storia d'Italia 
96,1, Roma 1957, Nr.157, S. 57 und S. 63. 
Italia pontificia (IP) 3, S. 254. 
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Amtszeit seines Sohnes als Bischof von Sovana der dortigen Canonica Be
sitz übertrug.9 Erstmals erwähnt als Bischof von Sovana ist Johannes als 
Teilnehmer der von Papst Benedikt VID. am 3. Januar 1015 abgehaltenen 
römischen Synode, 10 letztmals als Teilnehmer der römischen Synode vom 
13. April1059 (Nikolaus 11.).11 Er nahm außerdem an folgenden weiteren 
römischen Synoden teil: 1027, 6. April (Papst Johannes XIX., in Anwesen
heit König Konrads 11.);12 1036, 2. November (Papst Benedikt IX.),13 und 
1050,29. April (Papst Leo IX.).14 

Anselmus (1061) 
Bischof Anselmus erbat von Papst Nikolaus II. päpstlichen Schutz für die 
Canonica seiner Domkirche, der mit Privileg vom 27. April 1061 zugleich 
mit der Bestätigung ihres Besitzes ihrem Prior Vitalis gewährt wurde.15 

P.(?)(1073/1084) 
Ein sonst nicht nachweisbarer Bischof P. von Sovana soll nach Pecci an der 
Translation eines hl. Severus in die Domkirche von Siena durch den dorti
gen Bischof Rudolf (bezeugt zwischen 1073 und 1084) teilgenommen ha
ben.16 

F. Ughelli, Italia sacra 32, Sp. 735; G. Cappelletti, Le chiese d'Italia ... 
17 (1862) S. 739; Migne, PL 143, Nr. 34, Sp.1356. 

10 Mansi 19, Sp. 364; H. Zimmermann, Papsturkunden 896-1046 2, Wien 
1985, Nr. 495, S. 938; Jaffe-Löwenfeld (JL) nach Nr. 4007; IP 6,2, 
S. 150,4; Zimmermann, Papstregesten 911-1024 (J. F. Böhmer, Rege
sta lmperii 2, 5) Wien- Köln- Graz 1969, N r. 1157. 

11 MGH, Constitutiones 1, S. 545; JL nach Nr. 4398; vgl. auch D. Jasper, 
Das Papstwahldekret von 1059. Überlieferung und Textgestalt, Beiträge 
zur Geschichte und Quellenkunde des Mittelalters 12, Sigmaringen 1986, 
S. 26, S. 29 und S. 114 Anm. 94. 

12 Mansi 19, Sp. 479; MGH, Constitutiones 1, S. 83; JL nach Nr. 4083; vgl. 
Zimmermann, Papsturkunden (wieAnm.10) Nr. 576, S.1090f. 

13 Mansi 19, Sp. 582; JL nach Nr. 4108; vgl. Zimmermann, Papsturkunden 
(wie Anm. 10) Nr. 603, S. 1135. 

14 Mansi 19, Sp. 771; JL nach Nr. 4213. 
15 Ughelli (wie Anm. 9); Migne, PL 143, Nr. 34, Sp.1355f.; Cappelletti, 

Le chiese d'Italia 17, S. 238ff.; IP 3, S. 254,1. - Ein Bischof (?) Anselmus 
von Sovana in den Gerichtsakten von 1194 ist nicht einwandfrei zuzuord
nen, vgl. hier Anhang I, Zeugen Nr. 34 und Nr. 35. 

16 G. A. Pecci, Storia del vescovado della cittä. di Siena, Lucca 1748, S.129, 
der die Translation irrtümlich auf den hl. Severin von Köln bezieht; s. auch 
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David (?) (1083?) 
Auch für die Existenz dieses Bischofs fehlen sichere Zeugnisse. Nach 
Ughelli soll Papst Gregor VII. im Jahre 1083 einen Belgier David zum Bi
schof von Sovana ernannt haben; Pecci nennt ihn "de nazione francese".17 

Bemardus(ca.1088-1097) 
Belegt in den Gerichtsakten von 1194.18 Pecci zitiert ihn zum Jahre 1088 
und ebenfalls zum Jahre 1097 nach einem (verlorenen?) Dokument der Ka
thedrale von Siena.19 

Rainaldus (1114) 
Belegt in den Gerichtsakten von 1194. Rainaldus soll aus der südlich von 
Sovana gelegenen Bischofsstadt Castro gewesen sein.20 Möglicherweise ist 
er zu identifizieren mit jenem namentlich nicht genannten Bischof von So
vana, der zusammen mit dem Bischof von Chiusi die Ambrosiuskirche des 
Klosters von Monteeeilese (Diöz. Siena) weihte und anschließend im Juni 
1114 der Besitzübertragung beiwohnte, die Gräfin Adelaisa Aldobrandesca 
zugunsten dieses Klosters vornahm. 21 

Eugerius (vor 1126 Juli 21) 
Belegt in den Gerichtsakten von 1194 und einzuordnen vor Bischof Ildizo.22 

E. Repetti, Dizionario fisico storico della Toscana 5, Firenze 1843, S. 415; 
Cappelletti, Le chiese d'ltalia 17, S. 740; G. Schwartz, Die Besetzung 
der Bistümer Reichsitaliens unter den sächsischen und salischen Kaisern 
mit den Listen der Bischöfe, 951-1122, Leipzig 1913, S. 263. - Zu Bischof 
Rudolf von Siena vgl. F. Schneider, Regestum Senense, Regesta Charta
rum Italiae 8, Roma 1911, S. LXXXVII, Nr. 21. 

17 Ughelli, ltalia sacra 32, Sp. 736: "David Belga a Gregorio VII Suanae epi
scopus adlectus est a.1083"; Pecci, Sovana (wie Anm. 4) S. 272f. 

18 Vgl. oben Anhang I, Zeuge Nr. 20. 
19 Pecci, Sovana (wie Anm. 4) S. 273; vgl. auch Schwartz (wie Anm. 16) 

S.263. 
2o Vgl. oben Anhang I, Zeuge Nr. 18. 
21 Schneider, Regestum Senense (wie Anm.16) Nr.155, S. 57f.; G. Ciacci, 

Gli Aldobrandeschi nella storia e nella Divina Commedia 2, Roma 1935, 
Nachdr. 1980, Nr. 179, S. 59. 

22 Vgl. oben Anhang I, Zeuge Nr. 20. Da die Zeugenaussagen, die sich auf die 
Bischöfe Rainerius und Eugerius beziehen, keine sichere Reihung erlauben, 
wäre auch die Umkehrung in der Abfolge denkbar. 
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Ildizo (vor 21. Juli 1126 - ca. 1151) 
Erstmals belegt als Teilnehmer am römischen Konzil Papst Honorius' II. 
vom 21. Juli 1126.23 1135 nahm Bischof Ildizo am Konzil von Pisa teil, das 
Papst Innocenz II. vom 30. Mai bis 6. Juni abhielt.24 1142 (vor dem 25. 
September) entschied er zusammen mit Bischof Ludovicus von Tuscania 
als päpstlicher iudex delegatus einen Streitfall zwischen Bischof Adam von 
Castro und dem Abt des Columbanklosters in Camerone.25 Unter Ildizo be
gann der Streit mit den Bischöfen von Orvieto um den Grenzverlauf zwi
schen beiden Diözesen im nördlichen Val di Lago di Bolsena, das Sovana 
gegen Orvieto als rechtmäßigen Teil seines Bistums beanspruchte.26 Zum 
Zeichen seiner Amtsgewalt soll Bischof Ildizo nach der Rückkehr von sei
ner Konsekration in Rom in der Hippolytuskirche im Val di Lago geweilt 
haben, die Bischof Iordanus von Sovana später als ersten Bischofssitz sei
ner Diözese bezeichnete.27 Ildizo strengte in diesem Streit einen Prozeß an, 
der um 1140/1144 unter dem Vorsitz des Bischofs von Orte in Pitigliano 
(Diöz. Sovana) stattfand. Der beklagte Bischof von Orvieto wurde freige
sprochen, weil Ildizo das im Verhandlungsverlauf von ihm verlangte iura
mentum calumniae nicht leisten wollte. Krankheit soll ihn daran gehindert 
haben, sein Recht, auf dem er beharrte, weiter zu verfolgen.28 Im Januar 
1147 nahm Ildizo an der Einweihung der Klosterkirche von San Sepolcro in 
Acquapendente durch Papst Eugen III. teil und weihte selbst einen der 
Kirchenaltäre.29 Nach seinem ca. 1151 erfolgten Tod trat eine Vakanz von 
zwei Jahren ein.30 

23 Mansi 21, Sp. 345, Namenvariante Ildito; JE Nr. 7266. 
24 MGH, Constitutiones 1, Nr. 402, S. 577; E. Bernheim, Ein bisher unbe

kannter Bericht zum Concil von Pisa, Zeitschrift für Kirchenrecht 16 
(1881) S. 148; D. Girgensohn, Das Pisaner Konzil von 1135, in: Fest
schrift für H. Heimpel 2, Göttingen 1972, 8.1078 und 1097; JL nach 
Nr. 7695. 

25 S. Campanari, Tuscania e i suoi monumenti 2, Montefiascone 1856, 
S. 116, Nr. 15, mit Namenvariante Ildico; IP 2, S. 218, 3*. 

26 Vgl. oben S. 50 ff. 
27 Vgl. oben Anhang I, 1; zur Hippolytuskirche im Val di Lago s. oben S. 84ff. 
28 Vgl. oben S. 50 ff. 
29 Vgl. oben Anhang I, Zeugen Nr. 8, 16, 28; IP 2, S. 229, *12. Fumi, Codice 

(wie oben S. 48 Anm. 4) S. 43 und S. 44, nimmt Pitigliano und die Altarwei
he in San Sepolcro durch falsche Auflösung der im Aktentext von 1194 be
nutzten Abkürzung Ild. für einen sonst nicht nachweisbaren Bischof Ilde
brandinus in Anspruch. Aus textinternen Gründen ist jedoch nur die Auflö
sung Ildizo möglich. 

30 Vgl. oben Anhang I, Zeugen N r. 1 und 17. 
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Petrus (ca.1153-1175) 
Nach Zeugenaussagen von 1194 wurde Petrus ungefähr zwei Jahre nach 
dem Ableben seines Vorgängers Ildizo zum Bischof von Sovana gewählt; er 
soll dieses Amt 22 Jahre lang bis zu seinem Tod innegehabt haben, der 
demnach für 1175 anzusetzen wäre.31 1160 nahm Bischof Petrus im Gefolge 
des Pfalzgrafen Ildebrandinus Aldobrandeschi am öffentlichen Parlament 
in Pisa teil. 32 Die Ansprüche seines Vorgängers auf das Val di Lago verfolg
te er weiter. Betreffs Ortschaften des gemeinsamen Grenzbereichs kam es 
- wahrscheinlich 1168/1169 - zwischen ihm und Bischof Rusticus von Or
vieto zu einem Vergleich, an dem auf seiten Sovanas u. a. ein Magister Ior
danus (s. unten zu Bischof Iordanus) beteiligt war. Später ließ Petrus 
durch einen Presbyter Vivianus von Orvieto nicht näher bezeichnete pi
gnora zurückfordern, deren Rückgabe jedoch verweigert wurde. 33 - Die 
Amtszeit des Bischofs Petrus fiel in die Zeit des Schismas Alexanders III. 
Wohl um sich Repressalien zu entziehen, floh Petrus eine Zeitlang auf die 
Insel Giglio. 34 Trotzdem konnte ihn sein reichstreuer Landesherr Pfalzgraf 
Ildebrandinus Aldobrandeschi zwingen, sich dem kaiserlichen Gegenpapst 
anzuschließen. Bischof Petrus kehrte jedoch zu Alexander III. zurück und 
erhielt Absolution durch den Bischof von Castro. 35 Er war nicht mehr 
Schismatiker, als er um 117 4 die Kirche des Kastells Montepozzo im Val di 
Lago pro suo episcopatu weihte. Er besuchte bei dieser Gelegenheit das 

31 Vgl. oben Anhang I, Zeugen Nr. 1 und 17; Fumi, Codice (wie oben S. 48 
Anm. 4) S. 42, identifiziert mit Bezug auf die Akten von 1194 Bischof Pe
trus fälschlich als vormaligen Massarius von Castro; als Massarius wird 
dort aber nur ein Presbyter Petrus aus Grotte di Castro (Cripta) benannt, 
der zunächst Pfarrer der Peterskirche von Grotte, später der Romanakirche 
war und zu unterscheiden ist von der Person des Bischofs Petrus, vgl. An
hang I, Zeugen N r. 34 und 36. 

32 Annales Pisani, ed. G. H. Pertz, MGH, SS 19, S. 246, sowie M. L. Genti
le, Rerum ltalicarum Scriptores 6,2 (1930-1936) S. 21; Ciacci (wie 
Anm. 21) 1, S. 50; vgl. A. Haverkamp, Friedrich I. und der italienische 
Adel, Vorträge und Forschungen, Sonderband 9, Sigmaringen 1977, S. 66, 
Anm.46. 

33 Vgl. oben S. 52f. und dort Anm.ll. 
34 Vgl. oben Anhang I, Zeuge Nr. 3. - Die Insel Giglio (Lilium, Gilium, Aegi

lium, Diöz. Sovana) gehörte spätestens seit 1161 zum Feudum der exemten 
römischen Abtei Tre Fontane, vgl. die Bulle Alexanders lli. vom 10. Juli 
1161, Teiledition von I. Giorgi, Archivio della Societa Romana di Storia 
Patria 1 (1877) S. 59f.; IP 1, S.175,11. 

35 Vgl. oben Anhang I, Zeuge Nr. 3. 
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nahe gelegene Grotte di Castro und Acquapendente und nahm die Fir
mung vor.36 In Grotte di Castro soll er auch gefirmt haben anläßlich einer 
Reise, die er nach Viterbo unternahm. 37 Auch er soll sich in der Hippoly
tuskirche im Val di Lago aufgehalten haben. as 

Paulinus (ca.1175- vor 28. Juni 1193) 
Paulinus oder Paulus war nach Zeugenaussagen von 1194 Nachfolger des 
Bischofs Petrus und bekleidete sein Amt 18 Jahre. 39 1179 nahm Paulinus 
am 3. Laterankonzil (5.-19. März) Papst Alexanders ill. teil.40 Er nahm 
seinen Aufenthalt in Rom zum Anlaß, beim Papst den Bischof von Orvieto 
des unrechtmäßigen Besitzes von Ortschaften und Kirchen seiner Diözese 
im Val di Lago anzuklagen.41 Nach der Rückkehr vom Konzilließ Paulinus 
den Prior von S. Hippolytus im Val di Lago und den Klerus von Grotte di 
Castro zur Synode nach Sovana laden. 'l'imore Urbevetani erschien von ih
nen jedoch nur der Pfarrer von S. Romana bei Grotte di Castro.42 - Wäh
rend der Amtszeit des Bischofs Paulinus nahm Papst Clemens ill. mit Pri
vileg vom 5. April 1188 die Kirche von Sovana unter dem Prior Rainer in 

36 Vgl. oben Anhang I, Zeugen Nr. 1, 3, 8, 27; zum Kastell Montepozzino vgl. 
obenS. 72f. 

37 Vgl. oben Anhang I, Zeuge Nr. 34; Anlaß zur Reise des Bischofs nach Viter
bo war vielleicht eine Visite beim kaiserlichen Gegenpapst Calixt ill., der 
dort 1170 und 1172 weilte. Etwa zur gleichen Zeit, 1170 und 1173/1174, war 
der Landesherr des Bischofs, Pfalzgraf Ildebrandinus Novellus, Podesta 
von Viterbo, vgl. N. Kamp, Konsuln, Podesta, Balius comunis und Volks
kapitän in Viterbo im 12. und 13. Jahrhundert, Biblioteca degli Ardenti dei
Ja citta di Viterbo, Viterbo 1960, S. 59 und 110, und D. Hägermann, Bei
träge zur Reichsdelegation Christians von Mainz, QFIAB 49 (1969) 
S. 214ff. Einen kurzen Überblick über die Situation des toskanischen Epi
skopats während des Schismas gibt D. von der Nahmer, Die Reichsver
waltung in Toscana unter Friedrich I. und Heinrich VI., Aalen 1965, S. 46ff. 

38 Vgl. hier Anhang I, Zeuge Nr. 20. Bischof Petrus ist möglicherweise iden
tisch mit jenem namentlich nicht genannten und zu dieser Zeit nicht schis
matischen Bischof von Sovana in einem Mandat wohl Alexanders lll., das 
Fedor Schneider zu 1167 datieren möchte, vgl. F. Schneider, Analeeta 
Toscana, QFIAB 17 (1914-1924) S. 51-59, wiederholt in: ders., Toskani
scheStudien, Aalen 1974, S. 369-377. 

39 Vgl. oben Anhang I, Zeuge Nr. 17. 
40 Vgl. Mansi 22, Sp. 214 und 459; JL nach den Nr. 13316, 13318, 13331; vgl. 

hier Anhang I, Zeuge N r. 12. 
41 Vgl. oben Anhang I, Zeuge Nr.12; s. auch oben S. 54f. 
42 Vgl. oben Anhang I, Zeuge Nr.12. 
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den apostolischen Schutz und bestätigte ihr die Besitzungen. 43 Paulinus 
starb vor Juni 1193.44 

Iordanus ( 1193 vor Juni 28 - 1198/1206) 
Iordanus ist als Bischof von Sovana erstmals zum 28. Juni 1193 belegt, als 
er in der Streitsache Val di Lago gegen Orvieto klagt. 45 Die gerichtliche 
Untersuchung des Falles, an der der Propst der Kirche von Sovana, Vivia
nus, als delegierter Richter der Kurie beteiligt war, endete mit der Abwei
sung der Klage.46 In zwei weiteren Rechtsfällen der Jahre 1195 und 1197 
wurde Bischof Iordanus vom Papst zum iudex delegatus bestellt.47 Es kann 
angenommen werden, daß der Bischof eine juristische Ausbildung hatte 
und identisch ist mit jenem Magister Iordanus des Vergleichs von 1168/ 
1169 (s. oben zu Bischof Petrus).43 Nachfolger des Bischofs Iordanus wurde 
Vivianus, der als Bischof von Sovana erstmals 1206 belegt ist. 49 

Nachtrag: 
Während der Drucklegung des Manuskripts erschien ein diese Arbeit in ei
nigen Punkten berührender Beitrag, der hier nicht mehr berücksichtigt 
werden konnte: L. Ricetti, La cronaca di Ranerio vescovo di Orvieto 

43 P. F. Kehr, Papsturkunden in Italien 5. Nachträge, Acta Romanorum Pon
tificum 5, Citta del Vaticano 1977, S. 126ff., Nr. 36. 

44 Am 28. Juni 1193 amtiert bereits sein Nachfolger Iordanus. - Fumi, Codi
ce (wie oben S. 48 Anm. 4) S. 42, gewinnt nach Paulinus durch falsche Le
sung der im Aktentext von 1194 benutzten Abkürzung Jord. (fol. 87rb; vgl. 
oben Anhang I, Zeuge Nr. 34) einen- zweiten- Bischof Johannes von So
vana. 

45 Vgl. oben Anhang I, 1 und Zeuge Nr. 34; IP 3, S. 253, 8. 
46 Vgl. oben S. 78ff., Kap. Vill. 
47 Cölestin ID. beauftragte zwischen 1195 und 1197 den Bischof von Sovana 

mit der Erledigung eines Streites zwischen dem Bischof von Lucca und dem 
Kloster S. Maria in Serena (IP 3, S. 299, *7, *8) sowie dem Bischof von 
Arezzo und dem Kloster Sant'Antimo. Letzterer Auftrag ist erwähnt in ei
nem Brief Innocenz' m. vom 4. März 1198 (nicht im Register), in dem der 
nicht mit Namen benannte Bischof von Sovana offenbar als noch Lebender 
zitiert wird ( vgl. U. Pas q u i, Documenti per la storia della citta di Arezzo 2, 
Firenze 1916, Nr. 427, S. 49f.). Da der Nachfolger des Iordanus erstmals zu 
1206 belegt ist, wird man in diesem Bischof Iordanus sehen dürfen. 

48 Vgl. auch oben S. 55f. 
49 Vgl. C. Eubel, Hierarchia catholica medii et recentioris aevi 1, Monasterii 

21913, S. 466. Zu Vivianus vgl. oben S. 58f. 
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(1228-1248). Una prima ricognizione, Rivista di storia della Chiesa in Ita
lia 43 (1989) S. 480-509. Er beschreibt die Überlieferung der Notizen des 
Bischofs Rainerius innerhalb des Codex B des Archivio vescovile von Or
vieto, geht S. 489ff. auf die Streitakten von 1193/1194 ein und macht 
S. 508, Anm. 96-98, ergänzende Anmerkungen zur Orvietaner Familie der 
Prudentii. 

RIASSUNTO 

Quasi tutto il Xll secolo vide un conflitto di frontiera fra i vescovadi 
di Sovana ed Orvieto per la parte settentrionale del Val di Lago di Bolsena. 
Questo conflitto culmino nel 1194 in un'udienza giudiziaria, davanti a giu
dici delegati papali, ad Acquapendente. Gli atti di questa udienza, conser
vatisi per la rnaggior parte (Orvieto, Archivio Vescovile, Cod. B), vengono 
qui pubblicati come Appendice I. La loro analisi formale e contenutistica 
ha portato a nuovi riconoscimenti sia sulla controversia ehe sul fondo stes
so degli atti. Come Appendice TI segue una lista dei vescovi di Sovana fino 
alla fine del XII secolo, elaborata in forma modificata per la nuova edizio
ne del "GAMS". 
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Inhalt: 1. Einleitung. 2. Einzeltestamente bis 1270. 3. Neue Überlieferungsbe
dingungen seit 1265. 4. Serien von Testamentsurkunden aus S. Francesco und 
S. Domenico, 1270-1350. 5. Andere Hinterlegungskonvente. 6. Verstreute und 
spätere Überlieferung. - Anhänge: A) Verzeichnis der Testamente bis 1199. 
B) Signaturenliste der Testamente 1200-1270. C) Ausgeschiedene Textdublet
ten 1200-1270. D) Testamente bis 1270 in den Libri Testamentorum von S. Do
menico. E) Testamente in den Rogationes des Notars Manfredus de Sala. 
F) Summarische Übersicht 1200-1270. G) Hinterlegungskonvente laut Statu
ten. H) Lage der Hinterlegungskonvente. J) Testamente aus S. Francesco 
1260-1400. K) Testamente inS. Domenico 1260-1400. L) Gesamtübersicht 
über die Testamentsbestände der Hinterlegungskonvente 1270-1500. M) Er
läuterungen zu den Abbildungen. - Abbildungen I-IV. - Nachträge. 

Abgekürzt zitierte Quellen und Literatur: 
AM Romagna = Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le 
Province di Romagna.- Scritti di Giorgio Cencetti. Notariato Medieva
le Bolognese I, Studi storici sul notariato italiano 3, Roma 1977. - Chartu
larium Studii Bononiensis. Documenti per la storia dell'Universita di Bo
logna dalle origini sino al secolo XV, 15 Bände, Bologna 1909-1988. - B. 
Giordani, Acta Franciscana e tabulariis Bononiensibus deprompta, Ana
leeta Franciscana IX, Firenze (Quaracchi) 1927. - Guida Generale degli 
Archivi di Stato Italiani 1, Roma 1981, S. 549-661: Archivio di Stato di 

* Ein zweiter Teil über Testamente, die in den Bologneser Libri Memoriali 
überliefert sind, soll im nächsten Band folgen. - Vorrei esprimere i miei sen
timenti di stima e di gratitudine verso tutti i collaboratori dell'Archivio di 
Stato di Bologna, ehe con la loro competenza, sollecitudine e gentilezza han
no reso possibili questi lavori. 
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Bologna. - A. Hessel, Geschichte der Stadt Bologna von 1116 bis 1280, 
Berlin 1910; ital. Übersetzung: Storia della cittä. di Bologna, a cura di G. 
Fasoli, Bologna 1975.- M. Sarti, M. Fattorini, De claris archigymnasii 
Bononiensis professoribus a saeculo XI usque ad saeculum XIV, iterum 
edd. C. Albicini, C. Malagola, 2 Bände, Bologna 1888-1896. - L. V. Sa
violi, Annali Bolognesi, 3 Doppelbände, Bassano 1784-1795. 
Sonstige Abkürzungen: 
ASB = Bologna, Archivio di Stato; Dem. = ASB, Fondo Demaniale; BCA 
= Bologna, Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio; ASV = Archivio Se
greto Vaticano. 
Einzelne Testamente werden regelmäßig unter Angabe des Jahresdatums 
und des Geschlechts des Testators (M/F; halbfett in Klammern nach der 
Signatur) zitiert. Bei der Wiedergabe der Namen von Testatoren und 
Notaren werden abgekürzt: d. = dominus/a, f. = filius/a, q. = quondam. 

1. Einleitung 

1.1. Die Bekundungen ihres letzten Willens, die unsere Vorfah
ren hinterlassen haben, bieten dem Historiker so vielfältige Mög
lichkeiten wie kaum eine andere Quellengattung. Er kann sich in 
den einzelnen Text vertiefen, um ihn mit dem Scharfsinn des Diplo
matikers oder des Rechtshistorikers zu analysieren, 1 oder aber, um 
ihn mit dem psychologischen Einfühlungsvermögen des Biogra
phen zum Sprechen zu bringen - sei es, daß er eine historische Per
sönlichkeit besser kennenlernen will, 2 sei es, daß er aus der Sicht ei
nes Durchschnittsmenschen allgemeine Lebensumstände beleuch
ten möchte.3 Und schließlich stehen ihm seit dem späteren 

1 Vgl. z.B. J. 0. Tjäder, Die nichtliterarischen lateinischen Papyri Italiens 
aus der Zeit 445-700, I. Papyri 1-28, Lund 1955, S. 218-224 und S. 420-
423 über das Testament des Manna, Ravenna 575. 

2 Vgl. z. B. D. Pasti, Amerigo Vespucci eil suo testamento: era ricco, ma di 
crediti. Il documento originale scoperto a Siviglia, La Repubblica vom 
13. 5. 1987, S. 16: Testament Sevilla 1511. 

3 Vgl. z. B. H. Boockmann, Leben und Sterben im mittelalterlichen Göttin
gen. Über ein Testament des 15. Jahrhunderts, Göttinger Jahrbuch 31 
(1983) 73-94: Testament des Ratsherrn Hans von Oldendorp aus dem Jah
re 1491. 
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Mittelalter auch noch lange Reihen von vielen Hunderten oder gar 
Tausenden von Testamentstexten zur Verfügung, an denen er mit 
Hilfe von statistischen Verfahren den langfristigen Wandel sozialer 
Verhältnisse und religiöser Einstellungen ablesen kann - wie es 
französische Forscher für mehrere Regionen und Städte ihres Lan
des vom Spätmittelalter bis zur Revolution vorgeführt haben, wo
bei sie mit der sogenannten histoire serielle sogar eine neue historio
graphische Mode kreiert haben. 4 

Nun gibt es aber Fälle, in denen es noch gar nicht gleich dar
um gehen kann, einen bestimmten Weg der Auswertung einzuschla
gen, weil das vorhandene Material erst einmal aus dem Dunkel der 
Archive zu ziehen, zu sichten und zu ordnen ist. In dieser Lage be
finden wir uns in Bologna, wo wir noch völlig unerschlossene5 Be
stände von Testamenten aus dem Mittelalter und aus der frühen 
Neuzeit vor uns haben, die so groß sind, daß es im ersten Anlauf 
noch nicht einmal möglich ist, sie auch nur vollständig auszuzählen. 
Die vorliegenden Hinweise, die weithin nur summarische oder an
nähernde Zahlen liefern können, werden deutlich machen, daß und 
warum schon deren Ermittlung mit einem beträchtlichen Aufwand 
verbunden ist. Die vorläufige Beschränkung auf quantitative Fest
stellungen ist deshalb keineswegs als endgültige methodische Ent
scheidung für die Auswertung zu verstehen. Wir sind vielmehr 
überzeugt, daß der überwältigende Reichtum der Bologneser Über
lieferung mannigfaltige Fragestellungen - von der Diplomatik bis 
zur historischen Statistik, von den Juristenbiographien bis zur 
Frauengeschichte - zuläßt und die Forschung noch lange beschäfti
gen kann. So sind die folgenden Feststellungen mit Bedacht als vor
läufiger Bericht gestaltet, der das vorhandene Material erst einmal 
in Umrissen sichtbar machen und gliedern will, um tiefer eindrin
genden Forschungen den Weg zu bahnen und die notwendige Orien
tierung zu bieten. 

4 Vgl. dazu den neuesten Forschungsbericht bei P. Baur, Testament und 
Bürgerschaft. Alltagsleben und Bachkultur im spätmittelalterlichen Kon
stanz, Sigmaringen 1989, S. 14-35, besonders S. 21-25 über die französi
sche Forschung und ihre Methodik. 

6 Auf die wenigen Veröffentlichungen, die zu einigen Teilbereichen vorliegen, 
wird jeweils an entsprechender Stelle hingewiesen. 
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1.2. Die Bologneser Testierpraxis ist in drei großen Überliefe
rungsgruppen dokumentiert: I. Selbständige Testamentsur
kunden, die mit Einzelstücken im 11. Jahrhundert einsetzen, aus 
der zweiten Hälfte des 13. und der ersten Hälfte des 14. Jahrhun
derts in großen Massen vorliegen und aus allen folgenden Jahrhun
derten zwar in geringeren Zahlen, aber immer noch reichlich vor
handen sind. II. Registrierte Testamente in den Libri Memo
riali, die im Jahre 1265 als zentrales Register der Privatrechtsge
schäfte eingerichtet und bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts geführt 
wurden, um danach durch andere öffentliche Registraturverfahren 
ersetzt zu werden. III. Protokollierte Testamente in den Ge
schäftsaufzeichnungen der einzelnen Notare, die in Bologna an
fangs nicht wie andernorts Imbreviaturen, sondern Rogationes, spä
ter dagegen wie überall Protocolli genannt wurden. Leider sind da
von aus dem 13. Jahrhundert nur Bruchstücke und aus der ersten 
Hälfte des 14. Jahrhunderts vergleichsweise wenige Bände erhalten. 
Um 1350 wird die Überlieferung jedoch schon ziemlich dicht, um 
dann mit vielen tausend Bänden kontinuierlich bis ins 19. Jahrhun
dert durchzulaufen. 

Unser Bericht ist dieser Gruppierung entsprechend gegliedert. 
Der vorliegende erste Teil gibt einen Überblick über die urkundli
che Überlieferung, während Erläuterungen zu den registrierten Te
stamenten6 im nächsten Jahrgang dieser Zeitschrift und zu den pro
tokollierten Testamenten 7 vielleicht später folgen sollen. Dieses 
Gliederungsschema werden wir freilich aus mancherlei Gründen fle
xibel handhaben müssen. So werden wir schon in diesem ersten 
Teil, in dem wir eine möglichst vollständige Erfassung aller erhal
tenen Testamentstexte bis zum Jahre 1270 anstreben, die Rogatio
nes des Notars Manfredus de Sala aus den Jahren 1252-1270 be
rücksichtigen, obwohl sie der Überlieferungsform nach erst in die 
Gruppe III gehören. Und zur Beurteilung der Testamentsbestände 

6 Vgl. vorläufig M. Bertram, Hundert Bologneser Testamente aus einer No
vemberwoche des Jahres 1265, QFIAB 69 (1989) 80-110. 

7 Vgl. vorläufig A. Pastore, Testamenti in tempo di peste: la pratica notarile 
a Bologna nel1630, Societa e Storia 5 (1982) 263-297; ders., Rapporti fa
miliari e pratica testamentaria nella Bologna del Seicento, Studi Storici 25 
(1984) 153-168. 



BOLOGNESER TESTAMENTE I 155 

aus S. Domenico werden wir ebenfalls jetzt schon eine wichtige 
Quelle heranziehen, die ihrer Form nach als Register anzusprechen 
ist, aber nichts mit den der Gruppe II vorbehaltenen Libri Memo
riali zu tun hat. Solche sachlich gebotenen Grenzüberschreitungen 
ändern jedoch nichts an dem Hauptziel dieses ersten Teils, der -
wie gesagt - einen Überblick über die Bestände an selbständig 
überlieferten Testamentsurkunden geben soll. Dabei werden wir in 
einem erweiternden Sinn auch von Testamentstexten sprechen, 
um neben den Originalurkunden auch andere Formen der Einzel
überlieferung einzubeziehen. Wir haben es zwar ganz überwiegend 
mit ordnungsgemäß ausgefertigten Notariatsinstrumenten im äu
ßeren Gewand von Pergamenturkunden zu tun, die in der italieni
schen Diplomatik üblicherweise als originali bezeichnet werden. 8 

Daneben kommen aber auch vorläufige oder sekundäre Überliefe
rungen in überraschender formaler Vielfalt vor. So haben wir etwa 
aus dem Jahre 1255 die formlose Aufzeichnung einer Zeugenaussage 
über eine Testamentserrichtung, 9 aus dem 14. Jahrhundert man
cherlei Notizen und Entwürfe oder Zusätze (sogenannte cedulae), 
nun meistens auf Papier, sei es von der Hand des Testators oder des 
Notars (unabhängig von dessen Protokollbüchern).10 Andererseits 
liegen uns zahlreiche gleichzeitige oder spätere Abschriften vor, die 
ihrerseits notariell beglaubigt sein können (sogenannte copia auten
tica oder notarile) oder formlos geblieben sind (sogenannte copia 
semplice) - bis hin zu einem Mustertext aus dem Jahre 1214, den 
der Notariatslehrer Rainerius Perusinus in seinen Liber Formula
rum aufgenommen hat.U Diese nicht-originalen Überlieferungen 

8 Vgl. zusammenfassend A. Pratesi, Genesie formedel documento medieva
le, Roma 1987,8.105-109. 

9 ASB Dem. (S. Giovanni Battista) 4/4488 Nr. 21. 
10 Beispiele: ASB, Dem. (S. Domenico) 188/7522 Nr.15 (1321, F): Entwurf 

von der Hand des Notars mit vielen Streichungen, Verbesserungen und Zu
sätzen von mehreren Händen; (S. Francesco) 89/4221 Nr.15 (1347, M): ei
genhändiger Entwurf in Volgare; (S. Francesco) 346/5089 Nr.14, Auszüge 
Giordani Nr. 734 (1296, M): Cedula von der Hand des Notars; (Certosa) 
23/5868 Nr. 3 (1347, M): Cedula von der Hand des Kanonisten Johannes 
Andreae zum Testament seines Schwiegersohns Azzo de Ramenghis usw. 

11 Ed. A. Gaudenzi, in: Scripta anecdota glossatorum, Bd. 2, Bologna 1892, 
S. 50f. Nr.102. Andere Bologneser Notariatslehrbücher enthalten zwar Te-
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haben natürlich immer dann einen eigenen Wert und sind als zu
sätzliche Texte zu zählen, wenn sie der einzige noch vorhandene 
Zeuge des betreffenden Testaments sind, wenn also beispielsweise 
eine Abschrift ohne das vorausgehende Original vorliegt. Dagegen 
liefern die ebenfalls vorkommenden Mehrfachausfertigungen von 
Originalen unter demselben Ort und Datum und von demselben 
Notar nur Dubletten, die bei einer Auszählung der Texte ausge
sondert werden müßten, auch wenn sie aus anderen Gründen 
durchaus von Interesse sein können.12 Das sind an sich einfache und 
selbstverständliche Grundsätze der Urkundenkritik; bei der ersten 
Durchsicht so großer Bestände, wie wir sie vor uns haben, ist es je
doch kaum möglich, sie konsequent und fehlerlos zu befolgen. Pro
blematisch ist ferner die Bewertung der - insgesamt nicht häufigen 
- Testamente, die außerhalb von Bologna errichtet wurden und 
deshalb als Zeugnisse für die städtische Testierpraxis ausscheiden 
müßten; bei näherem Zusehen stößt man meistens aber doch auf 
mehr oder weniger enge Beziehungen, wie z. B. im Falle jenes Bo
logneser Kreuzfahrers, der im Jahre 1219 sein Testament im Zelt 
vor dem belagerten Damiette aufsetzen ließ.13 

Es ist leicht einzusehen, daß die angedeuteten Probleme und 
Fehlerquellen zunehmen, je größer die durchzumusternden Bestän
de werden. Deshalb werden wir unseren Bericht den im Laufe der 
Zeit wachsenden Materialmassen in der Weise anpassen, daß wir 
von präziseren Einzelnachweisen aus der früheren Zeit später im-

stamentsformulare, aber keine urkundlich brauchbaren Texte; vgl. Formu
larium Tabellionum, ed. G. B. Palmieri, in: Scripta anecdota glossatorum, 
Bd.1, 1. Aufl. Bologna 1913, S.ll-45; Rainerius Perusinus, Ars Notariae, 
ed. L. Wahrmund, Quellen zur Geschichte des römisch-kanonischen Pro
cesses im Mittelalter, Bd. ill, 2, Innsbruck 1917; Bencivenne, Ars Notariae, 
ed. G. Bronzino, Bologna 1965; Salatiel, Ars Notariae, ed. G. Orlandelli, 
2 Bände, Milano 1961; Rolandinus Passagerii, Summa totius artis notariae 
(mit Flos testamentorum), Venedig 1546, Nachdruck Bologna 1977. 

12 Vgl. die Beispiele in Anhang C. 
13 Ed. Savioli, Bd. 2, 2, S. 419 Nr. 480: 23. 12. 1219, in exercitu Christianorum 

apud Damiatam in tenda ipsius testatoris et sociorum; beglaubigte Abschrift 
vom 7. 8. 1220 aus dem Archiv der Familie Scalabrini in Ferrara; der heuti
ge Verbleib des Stücks ist mir nicht bekannt. 
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mer mehr zu summarischen Feststellungen bzw. punktuellen Son
dierungen übergehen. Dabei werden wir die Nachweisverfahren 
schrittweise vereinfachen, während wir an den Zählkriterien zwar 
grundsätzlich festhalten, jedoch wachsende Unsicherheitszonen 
und Fehlerquellen in Kauf nehmen müssen. Dieses abgestufte Vor
gehen bringt es mit sich, daß die Schwerpunkte der Materialerfas
sung ungleich verteilt sind. Schon von der Mitte des 14. Jahrhun
derts an müssen wir uns mit Ausblicken begnügen, die allerdings 
noch bis zum Ende des 15. Jahrhunderts reichen sollen, um eine län
gerfristige Perspektive wenigstens ins Auge zu fassen. 

2. Einzeltestamente bis zum Jahr 1270 

2.1. Bis 1199: Die Durchsicht der Bologneser Bestände hat 
bisher 31 Testamentstexte aus der Zeit vor 1200 ergeben. Sie sind 
fast alle in den Archiven der alten Kirchen und Klöster der Stadt 
und ihrer Umgebung überliefert, die seit 1798 unter der staatlichen 
Domänenverwaltung zusammengefaßt wurden und schließlich als 
geschlossener Fondo Demaniale in das 187 4 eingerichtete Staats
archiv übergingen.14 Allein aus der Benediktinerabtei S. Stefano15 

14 Vgl. Guida Generale, S. 563 und S. 624-626. Eingehender ist ein 1834/ 
1835 im damaligen Ufficio del Demanio angelegtes Inventar in vier hand
schriftlichen Folio-Bänden, das im Lesesaal des Archivs zu benutzen ist. 
Die Bestände des Fondo Demaniale werden mit einer dreiteiligen Signatur 
zitiert, deren erster Teil (vor dem Strich) die laufende Nummer innerhalb 
des alten Einzelarchivs (z. B. S. Francesco) bezeichnet, der zweite (nach 
dem Strich) dagegen die Position in der zusammenfassenden Zählung des 
gesamten Fondo Demaniale; danach folgt noch die Nummer der einzelnen 
Urkunde innerhalb der jeweiligen archivalischen Einheit (busta usw.). 

15 Vgl. zuletzt den Sammelband 7 Colonne e 7 Chiese. La vicenda ultramille
naria del complesso di Santo Stefano, Bologna 1987, mit erschöpfender Bi
bliographie. Edierte Urkunden: G. Cencetti, Le carte Bolognesi del secolo 
decimo (1936), jetzt in: Cencetti, Scritti, S. 1-132; R. Rinaldi, C. Villa
ni, Le carte del monastero di S. Stefano di Bologna e di S. Bartolomeo di 
Musiano, Bd.1 (1001-1125), Cesena 1984 (auch für die bearbeitete Zeit 
noch nicht vollständig); spätere Stücke von universitätsgeschichtlichem In
teresse in Chartularium, Bd. 3, ed. G. Belvederi. 
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kommen 13 dieser ältesten Stücke; der Rest verteilt sich mit jeweils 
einem bis höchstens fünf (S. Giovanni in Monte)16 Stücken auf acht 
verschiedene Kirchen und Klöster sowie auf zwei ehemalige Fami
lienarchive, die heute ebenfalls im Staatsarchiv aufbewahrt werden. 
Wie oben schon angedeutet, haben wir in der Regel Notariats
instrumente als Originale vor uns; drei Texte (Nr. 15, 26 und 28) 
sind nur in einer Sammelabschrift aus dem 13. Jahrhundert überlie
fert, die ihrerseits notariell beglaubigt ist,17 ein anderer (Nr. 25) in 
einer gleichzeitigen N otarsabschrift, die aber ohne förmliche Be
glaubigung geblieben ist. Nr. 1, 2 und 8 sind sogenannte Rogationes, 
das heißt formlose Notizen, die dem Notar als Gedächtnisstützen 
für eine formgerechte Ausfertigung dienten, 18 die aber in diesen Fäl
len nicht überliefert ist. Im Falle von Nr. 12 ist die heute fehlende 
Urkunde durch ein archivalisches Regest des 17. Jahrhunderts be
zeugt. Mit aufgenommen sind zwei in Ferrara (Nr. 14) bzw. in Forli 
(Nr. 29) errichtete Testamente; das letztere war schon deshalb zu 
berücksichtigen, weil es vom Sohn bzw. Bruder der Testatoren Nr. 
26 bzw. 28 stammt. Diese 31 ältesten Testamente werden in einer 
zeitlich geordneten Liste einzeln nachgewiesen, 19 wobei in jedem 
Falle notiert sind: das Datum in moderner Auflösung (Indikation 
nur bei fehlenden oder unstimmigen Jahreszahlen), der Ort 
(erschlossene Lokalisierung in Klammern, in unsicheren Fällen mit 
Fragezeichen), der Name des Testators, Name und Qualifikation 
des ausstellenden Notars, Archivsignatur, Überlieferungsform (Ori-

16 Regularkanoniker; vgl. die Literaturhinweise bei G. Roversi, Iscrizioni 
Medievali Bolognesi, Bologna 1982, S. 199-206. Edierte Urkunden: 
G. Cencetti, Le carte del secolo XI dell'Archivio di S. Giovanni in Montee 
S. Vittore (1934), jetzt in: Cencetti, Scritti, S. 133-182; spätere Stücke 
von universitätsgeschichtlichem Interesse in Chartularium, Bd.ll und 
13, ed. G. Cencetti. 

17 Vgl. dazu unten Anm. 102. 
18 Vgl. dazu die grundlegende Untersuchung von G. Cencetti, La ,rogatio' 

nelle carte Bolognesi. Contributo allo studio del documento notarile italiano 
nei secoli X-XII (1960), jetzt in: Cencetti, Scritti, S. 219-352, der ich 
sämtliche Angaben über die für mich unlesbaren Texte Nr.1 und Nr. 2 ent
nommen habe. Ausdrücklich hingewiesen sei auch auf die ebenfalls von 
Cencetti sachkundig erläuterte Abbildung von N r. 8. 

19 AnhangA. 



BOLOGNESER TESTAMENTE I 159 

ginal, weitere Ausfertigungen oder Abschriften), Editionen oder Er
wähnungen in der Literatur. Unverändert übernommene Namen 
und Ortsangaben sind kursiv gesetzt. 

2.2. 12 0 0 - 12 7 0: Mit dem Jahre 1200 müssen wir unsere Be
standsaufnahme in anderer Form fortsetzen. Die aus dem 13. Jahr
hundert überkommenen Urkunden sind schon so zahlreich, daß ein 
Verzeichnis jedes einzelnen Stücks den Rahmen dieses ersten Über
blicks sprengen würde. Allein aus der ersten Hälfte dieses Jahrhun
derts liegen mit 82 bisher ermittelten Texten schon mehr als drei
mal so viele vor wie aus dem gesamten 12. Jahrhundert. Mit dem 
Jahre 1265 steigt dann die Überlieferung aus später zu erläuternden 
Gründen nochmals sprunghaft an.20 Um diesen quantitativen 
Sprung deutlich hervortreten zu lassen, gehen wir hier noch über 
diesen Einschnitt hinaus bis zum Jahre 1270 weiter. Bis zu diesem 
Jahre (einschließlich) wollen wir die vorhandenen Einzeltexte mög
lichst vollständig erfassen, allerdings - wie gesagt - nicht mehr in 
einem detaillierten Verzeichnis, sondern in einer reinen Signaturen
liste.21 Nach der jeweiligen Einzelsignatur folgt regelmäßig in 

· Klammern das Jahresdatum und das Geschlecht des Testators 
(M/F) sowie gegebenenfalls ein Ausstellungsort außerhalb von Bo
logna (einschließlich Contado ). Dagegen verzichten wir nun auf die 
Bestimmung der Überlieferungsformen im einzelnen und richten 
uns im allgemeinen nach den Grundsätzen, die in der Einleitung 
dargelegt wurden. Im Sinne der zeitgenössischen notariellen und ju
ristischen Theorie22 der letztwilligen Verfügungen werden 16 Kodi-

2o Vgl. die Übersicht in Anhang F. 
21 AnhangB. 
22 Vgl. Rolandinus Passagerii, Flos testamentorum, Venedig 1546, Nachdruck 

Bologna 1977, fol. 238v: De principali totius operis divisione. Gonstat quadru
plicem esse speciem ultimae voluntatis, scilicet testamentum, codicillum, dona
tionem causa mortis, epistolam. Verum quoniam ad epistolam vix aut num
quam temporibus nostris recurri visum est, cum per quamlibet primarum trium 
suae ultimae voluntati sufjicienter providere quis valeat ... dividitur ergo tracta
tus iste in tres partes. - Der Titel de testamentis et ultimis voluntatibus 
stammt in dieser Form aus der Kanonistik (zuerst Comp. I 3.22, dann X 
3.26), wo allerdings die Donatio mortis causa in der Regel unter dem zu
sammenfassenden Titel de donationibus (Comp. I 3.20, X 3.24) behandelt 
wird. 
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zille und 3 Donationes mortis causa als selbständige Rechtsgeschäfte 
gezählt. Überlieferungsgruppen, die besonderer Überlegungen be
dürfen, sind separat nachgewiesen: 13 Doppelüberlieferungen, die 
als selbständige Texte auszuscheiden sind,23 sowie 16 Testamente, 
die mit dem Namen des Testators, des ausstellenden Notars und 
dem Jahresdatum in den noch zu erläuternden Libri Testamentorum 
von S. Domenico verzeichnet sind.24 Die entsprechenden Urkunden 
konnten bisher zwar noch nicht nachgewiesen werden; doch beste
hen Aussichten, sie durch weitere Nachforschungen noch aufzufin
den. Unter Berücksichtigung dieser Überlegungen haben wir den 
bisher nachgewiesenen Urkundenbestand in einer tabellarischen 
Übersicht zusammengefaßt, welche die ermittelten Zahlen - ge
bündelt nach Jahrzehnten - in zeitlicher Anordnung wiedergibt. 25 

Nicht eingeschlossen sind in diesen Zahlen 21 Testamentstexte, die 
in den schon erwähnten Rogationes des Notars Manfredus de Sala 
überliefert sind, für die aber keine ausgefertigten Urkunden vorlie
gen. Diese Stücke sind zwar für unsere Erfassung der Texte mit 
heranzuziehen; dabei müssen die beiden Überlieferungszweige aber 
immer klar unterschieden bleiben, weil die Urkunden offenbar einer 
andersartigen Selektion ausgesetzt waren als die Notariatsproto
kolle. Die Nachweise für die Testamente des Manfredus sind des
halb in einer eigenen Signaturenliste untergebracht, die unseren 
Überblick über den Textbestand aus der Zeit bis 1270 abrunden 
soll.26 

Die rund 220 hiermit nachgewiesenen Testamentstexte sind 
bisher wissenschaftlich noch nicht ausgewertet, zum größeren Teil 
noch nicht einmal bekanntgemacht worden. Der einzige nennens
werte Beitrag zu ihrer Erschließung ist dem Franziskanerpater Bo
naventura Giordani zu verdanken, der 1927 eine gewichtige Ur
kundensammlung zur Geschichte der Bologneser Niederlassung sei
nes Ordens bis zum Jahre 1300 vorgelegt hat. Hier findet man aus 
der Zeit bis 1270, die uns zunächst interessiert, 54 Testamente aus 

23 Anhange. 
24 Anhang D; vgl. dazu unten Abschnitt 4.2.2. 
25 AnhangF. 
26 AnhangE. 
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dem ehemaligen Archiv von S. Francesco27 und 24 weitere aus ande
ren Beständen. 28 Eine empfindliche Grenze der Dokumentation er
gibt sich aus ihrer strikten Beschränkung auf die Belange der Or
densgeschichte. So fehlen die ältesten Stücke, die noch keine fran
ziskanischen Spuren erkennen lassen, völlig, 29 und die späteren 
Texte sind oft stark verkürzt - in der Regel beschränkt auf die Le
gate an den Konvent oder einzelne Brüder - wiedergegeben. 30 Im
merhin hat Giordani für die ausgewählten Stücke immer das genaue 
Datum, den Testator, den ausstellenden Notar und die Archivsi
gnatur sorgfältig notiert, was für eine vorläufige Bestandsaufnahme 
durchaus ausreicht. Es sei nachdrücklich betont, daß seine durch 
ihren Umfang und ihre Zuverlässigkeit bewundernswerte Material
sammlung für unsere Zwecke höchst nützlich ist. Aus den Rogatio
nes des Manfredus de Sala liegen drei Testamente im Volltext vor 
und sieben weitere in Regestenform. 31 Außerdem findet man noch 
wenige Einzelstücke in den bekannten universitätsgeschichtlichen 
Quellensammlungen, 32 und schließlich kann man sich dank der Ab-

27 Giordani, S. 3-44, zwischen Nr. 3 und Nr. 124. 
28 Giordani, S. 590-612, zwischen Nr. 1161 und Nr. 1214. Nr.1209 (Dem. [S. 

Domenico]178/7512 früher Nr.ll, jetzt Nr. 57) ist nicht aus 1268, sondern 
aus 1278 und wird deshalb hier nicht mitgezählt. 

29 Das früheste Stück ist Giordani Nr. 3: Dem. (S. Francesco) 335/5078 
Nr. 76: 1233, Bonifatiuslegum doctor (vorher schon ediert von Sarti; vgl. 
untenAnm. 32). 

30 Vgl. z. B. Giordani Nr. 37, 59, 76,79 usw. 
31 Vgl. Bertram (wieAnm. 6), Texte B 1-3und Regesten C 1-9. 
32 Vgl. Sarti, Bd. 2, S. 41f. Nr. 26 aus Dem. (8. Francesco) 335/5078 Nr. 76: 

1233, Bonifatius legum doctor; S. 218f. Nr. 6 aus Dem. (S. Domenico) 178/ 
7512 Nr. 6: 1268, Bonafilia j. q. Ugolini medici; Chartularium, Bd. 3, 
S. 272f. Nr. 270 aus Dem. (S. Stefano) 40/976 Nr. 32: "Testamento di giuri
sta, sec. XIII(?)" (Datum und Testator zerstört, eher Mitte oder erste 
Hälfte des Jahrhunderts); Chartularium, Bd. 12, S. 126f. Nr.l14 aus 
Dem. (S. Giovanni in Monte) 12/1352 Nr. 35: 1218, Albertus nepos q. d. Iaco
bi medici de Britinoro. - Für den Dekretalenglossator Bernardus Parmensis 
(t 24. 3. 1266) hat Sarti, Bd. 2, S.187f. Nr. 32, zwar Auszüge aus dem er
sten Kodizill vom 9. 6. 1265 (Dem. [S. Micheie in Bosco] 5/2177 Nr. 14a) 
mitgeteilt, nicht aber den zweiten, dritten und vierten Kodizill vom 9. 2., 6. 
und 10. 3. 1266 (a.a.O. Nr. 14b [Auszug], Nr.17 und Nr.18). - Zu dem Te
stament des Kanonisten Zoen de Tencarariis vgl. Anhang Cd. 
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bildung einer Ausfertigung des berühmten Notariatslehrers Rolan
dinus Passagerii aus dem Jahre 1251 auch ein Bild von der äußeren 
Gestalt der Bologneser Testamentsurkunde dieser Zeit machen. 33 

Zur weiteren Veranschaulichung fügen wir ein Stück hinzu, das 
Rainerius Perusinus, der nicht weniger bedeutende Lehrer der älte
ren Generation, schon im Jahre 1228 ausgestellt hatte. 34 

3. Neue Überlieferungsbedingungen im Jahre 1265 

Am 26. April und am 10. Juni 1265 wurden in Bologna in 
einem gesetzgeberischen Ausnahmeverfahren zwei Serien von Ver
ordnungen zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
verabschiedet. 35 Diese Statuta et ordinamenta jacta per dominos fra
tres Loderengum de Andalo et Catelanum domini Guidonis domine 
Hostie ordinis Militie beate Marie Virginis Gloriose36 enthalten neben 
anderen Bestimmungen37 ausführliche und präzise Maßnahmen 
zum Schutz von privatrechtliehen Verträgen und letztwilligen Ver
fügungen vor Vernichtung, Verfälschung und mißbräuchlicher Ver-

33 Dem. (S. Francesco) 335/5078 Nr. 9: 1251, Zerra q. d. Romei (erster Zeuge: 
Odofredus legum doctor); Auszüge: Giordani Nr. 36, Abbildungen: A. Pe
trucci, Notarii. Documenti per la storia del notariato italiano, Milano 
1958, Nr. 37 (mit Edition), und bei G. Orlandelli, La scuola di notariato, 
in: Le sedi della cultura in Emilia Romagna. L'eta comunale, Milano 1984, 
8.139 Abb. 8 (stark verkleinert). 

34 Abbildung I im Anhang. 
35 Prolog, ed. Frati (wie folgende Anm.), S. 591: Pro bono statu et pacifico civi

tatis Bononie et districtus et pro ipsa civitate manutenenda in statu communi et 
quieto. 

36 Ed. L. Frati, Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267, Bd. 3, Bolog
na 1877, S. 583-651; zur historischen Einordnung vgl. Hesse!, S. 470-476, 
ital. S. 250-252. 

37 Z.B. in Kapitel42, ed. Frati, S. 622-625, eine Gebührenordnung für die 
Ausfertigung von Notariatsinstrumenten, die für Testamente ein nach dem 
Wert der pro anima Legate gestaffeltes Entgelt vorsah: De testamentis a sex 
libr. infra relinquendis pro anima tres soldos ... et a centum libr. supra relictis 
pro anima quantacumque sit quantitas quadraginta soldos bon. 
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wendung.38 Zu diesem Zweck wurde einerseits ein unter öffentlicher 
Aufsicht zu führendes Generalregister eingerichtet, in das Vertrags
urkunden über einen Wert von mehr als 20 Pfund sowie sämtliche 
Testamentsurkunden einzutragen waren, um volle Rechtskraft zu 
erlangen. Diese sogenannten Libri Memoriali, die für uns zu einer 
der Hauptquellen der Bologneser Testierpraxis geworden sind, wer
den wir, wie schon gesagt, im zweiten Teil unseres Berichts noch ge
nauer betrachten. Zunächst müssen wir uns jedoch ein anderes Ver
fahren vergegenwärtigen, das speziell für die Sicherung von Testa
mentsurkunden als Alternative zur Registrierung in den Memoriali 
vorgesehen war.39 Für den Fall, daß ein Testator seine letztwilligen 
Verfügungen nicht den öffentlich zugänglichen Memoriali anver
trauen wollte, sondern eine vertrauliche Verwahrung vorzog,40 wur
de ihm freigestellt, sie in einem der städtischen Bettelordenskon
vente abzugeben und dort aufbewahren zu lassen. Das war keine 
völlige Neuerung. Es ist bekannt, daß die Bettelorden im 13. und 
14. Jahrhundert - auch außerhalb von Bologna - als Depositare 
von privaten und öffentlichen Dokumenten dienten, manchmal ge
radezu als Stadtarchivare.41 In Bologna kam es schon vor 1265 vor, 

38 Kapitel 56, ed. Frati, S. 648: Ad removendasjalsitates et malitias quejacta 
sunt actenus aut deincepsjieri possent in ultimis voluntatibus personarum. 

39 Das Folgende nach Kapitel43, ed. Fra t i, S. 629 f. 
40 A.a.O.: Si autem aliquis voluerit condere ultimam voluntatem quam voluerit se

cretam esse ... 
41 Hier sei nur an zwei Bologneser Parallelfälle aus demselben Jahr 1265 erin

nert: die erwähnten Libri Memoriali, die ebenfalls durch unsere Statuten 
eingeführt wurden, sollten im Original penes Commune in armario verblei
ben, je eine Abschrift dagegen in sacristiajratrum predicatorum undjratrum 
minorum hinterlegt werden: Kapitel43, ed. Frati, S. 628.- Am 21. März 
1265 hatten die Nationen der universitas ultramontanorum einen zukunfts
weisenden Vertrag über die Rektorenwahl abgeschlossen, der neben ande
ren Sicherungsmaßnahmen bestimmte, der Notar solle plura instrumenta 
unius tenoris ausfertigen: unum tamen eorum sit apud jratres minores, aliud 
penes jratres predicatores. Das Franziskanerexemplar dieses wichtigen uni
versitätsgeschichtlichen Dokuments ist bis heute an Ort und Stelle geblie
ben: Dem. (S. Francesco) 346/5089 Nr. 63 (336 x 310 mm, plica mit den 
Siegeln der Stadt und des Bischofs abgeschnitten); daraus mehrfach ediert, 
zuletzt von Giordani Nr. 85 (gekürzt). 



164 MARTIN BERTRAM 

daß man sein Testament vor den zu befürchtenden Manipulationen 
durch die legitimen Erben bei den Bettelorden in Sicherheit brach
te, und zwar sogar in zwei Ausfertigungen, deren eine bei den Fran
ziskanern, die andere bei den Dominikanern hinterlegt wurde.42 

Diese schon ältere Gewohnheit wurde nun durch die Verordnung 
von 1265 gesetzlich sanktioniert. Neu war dabei nicht nur, daß die 
Deponierung und Aufbewahrung genauestens geregelt wurden, 
sondern vor allem, daß den ordnungsgemäß hinterlegten Testa
menten die volle, der Registrierung in den Memoriali gleichwertige 
Rechtskraft zugesichert wurde.43 

Fünf städtische Konvente wurden als gesetzliche Depositare 
zur Wahl gestellt: die Franziskaner, die Dominikaner, die Eremi
tengemeinschaft von S. Micheie in Bosco, die Sackbrüder und 
schließlich S. Giacomo di Savena, die erste Niederlassung der 
Augustinereremiten. Dort konnten gesunde Männer ihre Testa
mente persönlich abgeben; für Kranke und Frauen sollte ein 
schriftlich zu ermächtigender Prokurator kommen. Bei der Überga
be sollten die Urkunden mit dem Siegel des Priors bzw. Guardians 
des betreffenden Konvents und, falls vorhanden, mit dem Siegel des 
Testators versehen werden. Die besiegelten Urkunden wurden 
dann in der Sakristei der Konventskirche abgelegt. Nach dem Tode 
des Testators konnten die Brüder die Urkunden zur Eröffnung und 
zur Vollstreckung bei den zuständigen städtischen Behörden vorle
gen. Die vorschriftsmäßig deponierten und präsentierten Urkun
den sollten dann, wie schon gesagt, volle Rechtskraft haben, die 

42 Vgl. Odofredus zu Dig. 31.47 v. vulgo jieri solet, Lectura in novem libros 
posteriores Infortiati, l.qon 1550, Nachdruck Bologna 1968, fol. 27r: Nam 
divites apud nos hodie jaciunt jieri duas scripturas: unum( I) deponunt apud 
dom(in male ed.)um Predicatorum, aliam apud dom(in)um Minorum, nejilii 
abraderent illud testamentum: unde faciunt jilii de talibus ludis. Die unklare 
Schlußbemerkung ist wohl fehlerhaft reportiert oder gedruckt. Den Hin
weis auf diese aufschlußreiche Stelle verdanke ich G. Tamba, In margine 
all'edizione del XIV volume del Chartularium Studii Bononiensis, AM Ro
magnan.s. 33 (1982) 156Anm.l0. 

43 Kapitel43, ed. Frati, S. 630: Que ultima voluntas si presentabitur per fratres 
sie publicata et sigilata et dicto modo et jorma jacta pro legittima habeatur non 
obstantibus dictis sollempnitatibus ( d. h. Registrierung in den Memoriali) si 
in ea nonjuerint observata. 
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eine Anfechtung ausschloß. Diese Bestimmungen wurden in ge
straffter Formulierung in die Neufassung der städtischen Statuten 
von 1288 übernommen44 und im Laufe des 14. und 15. Jahrhunderts 
mehrfach wiederholt. 45 Daß dabei die Liste der als Depositare zuge
lassene Konvente verändert wurde, 46 war nur von untergeordneter 
Bedeutung, weil weder die ausscheidenden noch die neu hinzukom
menden Orden mit der Popularität der Franziskaner und der Do
minikaner konkurrieren konnten. Einschneidend war dagegen das 
Ausscheiden der Frauen aus der Hinterlegungspraxis, das seit 
Frühjahr 1326 de facto festzustellen ist47 und 1335 durch einen re
striktiven Zusatz zu dem einschlägigen Statutentext sanktioniert 
wurde.47a 

Diesen normativen Vorkehrungen der mittelalterlichen Kom
mune ist einer der dokumentarischen Schätze zu verdanken, die den 
hohen Rang des Staatsarchivs Bologna als historische Forschungs
stätte begründen. Dort lagert noch heute eine in den ehemaligen 
städtischen Konventen angehäufte Masse von Testamentsurkun
den aus der zweiten Hälfte des 13. und der ersten Hälfte des·. 
14. Jahrhunderts, die alles übertrifft, was bisher aus dieser Zeit be-

44 Vgl. Statuti di Bologna dell'anno 1288, ed. G. Fasoli, P. Sella, Bd. 2, Stu
die Testi 85, Citta del Vaticano 1939, S. 83 Zeile 23-36. 

45 Statuten von 1335, 1352, 1357, 1389 und 1454, immer im Kapitel De testa
mentis et ultimis voluntatibus in Memorialibus ponendis vel in secreto retinen
dis (in Memorialibus ... retinendis fehlt 1454); Hss. ASB, Comune. Statuti 
vol. 10 fol. 187r-189r, vol. 11 fol. 112v-113v, vol. 12 fol. 108v-1llr, vol. 14 
fol. 259r-261v, vol. 17 fol. 266r-270v. Zu den verlorenen Statuten von 1318 
vgl. Abschnitt 5.5, unten S. 186. 

46 Vgl. die Übersicht in Anhang G. 
47 Vgl. vorläufig die Zahlen aus S. Francesco und S. Domenico in Anhang J 

und K. Eine befriedigende Erklärung für diese auffällige Veränderung habe 
ich noch nicht gefunden; ich möchte auf diese Frage nach entsprechender 
Prüfung der Libri Memoriali zurückkommen. 

47a Vgl. die Statuten von 1288 (wie Anm. 44): Preterea dicimus quod si quis vo
luerit condere ultimam voluntatem quam secretam esse voluerit. . . An dieser 
Stelle wurde in den Neufassungen von 1335, 1352, 1357 und 1389 (wie Anm. 
45) eingefügt: ... si quis masculus (sui iuris vel alias de iure habilis ad injra
scripta, seit 1352) et maior viginti annorum voluerit . . . Erst 1454 wurde die 
Beschränkung auf die Männer durch die Formulierung ... si quis masculus 
aut mulier ... wieder rückgängig gemacht. 
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kanntgeworden ist.48 Die Gesamtzahlläßt sich einstweilen nur grob 
abschätzen; jedenfalls sind aus dem Jahrhundert, das auf die Maß
nahmen von 1265 folgte, noch mehr als 5000 einzelne Testamente 
vorhanden. 

Auch aus dieser Periode der Massenproduktion haben wir 
ganz überwiegend ordnungsgemäße Ausfertigungen auf Pergament 
vor uns. Von den älteren Urkunden unterscheiden sie sich äußerlich 
nur durch einige charakteristische Bestandteile, die sich aus der ge
nauen und konsequenten Befolgung der gesetzlichen Vorschriften 
ergaben.49 Zunächst wird im Kontext des Testaments der Deposi
tionswunsch des Testators mit der Benennung des gewählten Kon
vents festgehalten. Auf den beglaubigten Testamentstext folgt oft 
noch ein von dem ausstellenden Notar geschriebenes und erneut be
glaubigtes Prokuratorium, das heißt eine Vollmacht zur Hinterle
gung, wenn der Testator seine Urkunde nicht persönlich im Kon
vent seiner Wahl abliefern wollte oder konnte. An Ort und Stelle 
wurde dann noch ein Protokoll über die erfolgte Hinterlegung auf
gesetzt und wiederum förmlich beglaubigt. Und schließlich wurden 
die abgelieferten Urkunden vorschriftsmäßig mit dem Siegel des 
betreffenden Konvents oder seines Priors versehen. Die mannigfal
tigen Reste der Besiegelung könnten Gegenstand einer eigenen, 
reizvollen Untersuchung sein. 5° Hier ist zunächst nur zusammenfas-

48 Vgl. den letzten Überblick bei Ba ur (wie Anm. 4), S.14-35, besonders die 
Tabelle S. 30f.; einige Ergänzungen aus Italien beiM. Bertram, Mittel
alterliche Testamente. Zur Entdeckung einer Quellengattung in Italien, 
QFIAB 68 (1988) 509-545. 

49 Vgl. zum Folgenden die Abbildungen II und 111 mit den Erläuterungen. 
50 Wobei die privaten Siegel von Testatoren oder Zeugen einzubeziehen wä

ren, die gelegentlich zusätzlich zum Konventssiegel angebracht wurden. 
· Beispiele: Dem. (S. Domenico) 182/7516 Nr. 34 (1300, M: Prendiparte), 

183{7517 Nr. 35 (1303, M: Malatacchi). - 189/7523 Nr. 27 (1325, M) ist ein 
schönes testamenturn in scriptis mit Zeugenunterschriften von 11 Dominika
nern, von denen fünf ihr eigenes Siegel verwenden, vier das des Priors und 
zwei das eines Mitzeugen; davon sind noch insgesamt 5 Exemplare vorhan
den, darunter drei verschiedene. - ( S. Martino) 4/3486 N r. 22 ( 1303, M) ist 
ein von 11 Notaren beglaubigtes und besiegeltes Blindentestament; die ver
wendeten Siegel von zwei der Kollegen sind noch in 7 bzw. 3 leider sehr ab
gegriffenen Exemplaren vorhanden. 
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send festzustellen, daß die Testamente von S. Domenico noch zahl
reiche Priorensiegel in verschiedenen Farben tragen, wenn auch 
meistens in schlechtem Erhaltungszustand. 51 Manche Exemplare 
sind auch noch in den kleineren Beständen aus anderen Konventen 
zu finden.52 Dagegen sind die Testamente von S. Francesco syste
matisch am unteren Rand beschnitten worden. Zwar sind in vielen 
Fällen noch die Einschnitte für die Siegelaufhängung zu sehen, die 
zeigen, daß die Vorschriften auch hier gewissenhaft befolgt wur
den.53 Ich habe aber unter den mehreren tausend Urkunden leider 
kein einziges noch erhaltenes Siegel gefunden. 

Soweit - in summarischer Vereinfachung - zur äußeren 
Form, die zum Standard der Bologneser Testamentsurkunde in der 
Periode ihrer Massenproduktion geworden ist. Wir werden uns zu
nächst auf die Archive von S. Francesco und S. Domenico konzen
trieren, die bei weitem den größten Teil des vorliegenden Materials 
geliefert haben. Da wir es nun nicht mehr mit Hunderten, sondern 
mit Tausenden von Urkunden zu tun haben werden, müssen wir die 
Nachweise, wie angekündigt, erneut vereinfachen. Wir verzichten 

51 Besser erhaltene Beispiele: 180/7514 Nr. 27 (1296, grün), Nr. 34 (1296, grün 
auf schwarz), Nr. 55 (1297, schwarz); 181/7515 Nr. 7 (1298, schwarz), Nr. 35 
(1299, grün auf schwarz), Nr. 37 (1299, rot), Nr. 44 (1299, grün), Nr. 68 
(1300, grün) usw.; ein spätes Beispiel: 193/7527 Nr. 42 (1358, rotauf gelb). 

52 Beispiele aus S. Micheie in Bosco: 7(2179 Nr. 21 (1291, Testator); mehr oder 
weniger gut erhaltene Konventssiegel: 8(2180 Nr. 31 (1290, gelb), 9/2181 
Nr. 11 (1294, rot), Nr. 15 (1295, grün), Nr.18 (1296, rot), Nr.19 (1296, rot), 
Nr. 26 (1297, grün auf rot), Nr. 27 (1297, rot) usw.- Aus S. Martino: 2/3484 
Nr.16 (1294, rot), Nr. 56 (1300, rot), 3/3485 Nr.14 (1300, gelb), Nr. 35 
(1300, gelb), Nr. 60 (1302, rot) usw. Aus S. Martino ist auch ein Siegelstem
pel aus Messing erhalten; vgl. G. Cencetti, Sigilli medievali italiani del 
Museo Civico di Bologna, AM Romagna n.s. 3 (1951/52) 491 Nr. 224 mit 
Abbildung auf Tafel VI; zu einem weiteren Siegelstempel, der den Sackbrü
dern zugeschrieben wird, vgl. unten Anm. 100. 

53 Vgl. dazu Giordani Nr. 349, 350: am 1. und 7. Febr. 1287 genehmigt das 
Consilium populi den Antrag des Franziskanerguardians, neben dem 1265 
vorgeschriebenen Guardians-Siegel auch das Konventssiegel verwenden zu 
dürfen; Begründung des Antrags: cum propter absentiam custodis dictorum 
fratrum sigillum ipsius plerumque haberi non possit nec potuerit hinc retro et 
sigillata sunt (testamenta) sigillo conventus ipsorumjratrum minorum de Bo
nonia. 
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nun auch auf die Signaturangaben für einzelne Stücke und be
schränken uns darauf, reine Bestandszahlen zu ermitteln, die sich 
aus später noch zu erläuternden Gründen bei S. Francesco auf den 
heutigen, bei S. Domenico dagegen auf den im 14. Jahrhundert vor
handenen Bestand beziehen. An den bisher schon befolgten Zähl
kriterien halten wir grundsätzlich weiterhin fest: neben den regulä
ren Ausfertigungen werden auch provisorische Formen, die im 
14. Jahrhundert häufiger und vielgestaltiger vorkommen, sowie Se
kundärüberlieferungen berücksichtigt, sofern sie sonst nicht über
lieferte Texte bezeugen; dagegen scheiden als solche erkannte Text
dubletten aus. Die nach wie vor seltenen Testamente, die außerhalb 
von Bologna errichtet wurden, werden ebenso mitgezählt wie sol
che anderer innerstädtischer Provenienz, die z. B. nachträglich von 
einer Hinterlegungsstätte zur anderen gewandert sind oder über
haupt nicht hinterlegt, sondern in den Memoriali registriert wur
den. 54 Für die großen Bestände von S. Francesco und S. Domenico 
werden wir die Auszählung bis zum Ende des 14. Jahrhunderts fort
führen; daneben werden wir aber sowohl hier wie später bei den an
deren Konventen auch das Jahr 1350 als Ende unserer Feststellun
gen wählen, um die überall zu verzeichnende Massierung in der er
sten Hälfte des Jahrhunderts deutlicher hervortreten zu lassen, die 
durch Einbeziehung der Nachzügler aus späterer Zeit eher ver
wischt würde. Schließlich müssen wir nun nochmals und mit größe
rem Nachdruck auf die mit den wachsenden Materialmassen ver
mehrten Fehlerquellen hinweisen, die im Falle der später vorzustel
lenden Libri Testamentorum von S. Domenico schon in der Quelle 
selber liegen und die sich im übrigen aus häufigeren Zweifelsfällen 
und unvermeidlichen Versehen ergeben. Wir legen unsere Zahlen 
ausdrücklich als Ergebnisse einer vorläufigen Durchsicht vor, die 
kritisch gesicherte Verzeichnisse zwar vorbereiten, aber nicht erset
zen kann. Abschließende, wissenschaftlich einwandfreie Ergebnis
se, die einen großen personellen und materiellen Aufwand erfordern 
würden, werden vermutlich noch lange auf sich warten lassen. In
zwischen dürften unsere vorläufigen Zahlen immerhin schon gute 
Dienste als Überblick und zur Orientierung leisten. Wir hoffen, daß 

54 Vgl. dazu unten Abschnitt 6, S. 191-193. 
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die von künftigen Nachprüfungen zu erwartenden Korrekturen das 
hier umrissene Gesamtbild nicht grundsätzlich verändern werden. 

4. Serien von Testamentsurkunden aus den Sakristeien von 
S. Francesco und S. Domenico, 1270-1350 

4.1. S. Franc es c o: Das umfangreiche Archiv des Bologneser 
Minoritenkonvents,55 der im Mittelalter zu den führenden Nieder
lassungen des Ordens zählte, wurde nach der Säkularisierung von 
der staatlichen Domänenverwaltung übernommen; heute ist er ein 
in sich geschlossener und in seiner alten Ordnung belassener Be
standteil des uns schon bekannten Fondo Demaniale im Staats
archiv. Testamente findet man hier an zwei verschiedenen Stellen. 
Einerseits gibt es die sogenannten Campioni Rossi:56 eine Samm
lung von mehr als 2000 mittelalterlichen Urkunden, die - nach 
Gattungen gegliedert - in 23 ursprünglich mit den Buchstaben 
A-Z bezeichneten Bänden zusammengeheftet wurden. 57 Allerdings 

55 Eine Geschichte des Konvents, die seiner Bedeutung und der reichen Über
lieferung gerecht würde, fehlt. Auf die grundlegende Urkundensammlung 
von Giordani (vgl. dazu oben S. l60f.), welche die Testamente bis zum Jah
re 1300 (einschließlich) erschließt, sei nochmals nachdrücklich hingewiesen. 
Ebenso wichtig ist das materialreiche Chartularium Studii Bononiensis 
S. Francisci (saec. XIIT- XVI), Analeeta Franciscana XI, Florenz (Quarac
chi) 1970, von C. Piana, in dem u.a. sehr viele Testamente zitiert werden; 
Nachträge von dems., Archivum Franciscanum Historicum 79 (1986) 
78-141 und 448-499. Weitere Beiträge, die unser Thema berühren: L. 
Frati, Libri delle sepolture nella chiesa di S. Francesco in Bologna, Miscel
lanea Francescana di storia, di lettere, di arti 3 (1888) 97-115 und 146-150: 
Verzeichnis von rund 260 Grabstätten, die sich gegen Ende des 13. Jahrhun
derts auf dem Friedhof bei der Kirche befanden; C. Mesini, Gli anni giubi
lari e Bologna, II Carrobbio 5 (1979) 310-318: 98 Testamente von Rompil
gern des Jahres 1300 (nach Giordani; aus anderen Quellen noch beträcht
lich zu vermehren); F. Bocchi, II patrimonio di San Francesco di Bologna 
alla fine del Trecento, Storia della citta 26/27 (1984) 101-107: weist auf die 
Testamente als Quellen für die Besitzgeschichte hin. 

56 ASB, Dem. (S. Francesco) 335/5078-357/5100; vgl. die Übersicht bei Pia
na, Chartularium (wie Anm. 55) S. 134*. 

57 Durch die dazu notwendige Falte mit Einstichlöchern zum Vernähen sind 
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ist die typologische Gliederung nicht konsequent durchgehalten, so 
daß die Testamente zwar in bestimmten Bänden massiert sind, 58 

aber auch in anderen, vermischt mit andersartigen Urkunden, vor
kommen, 59 wobei eine anfangs noch einigermaßen gelungene chro
nologische Anordnung später immer weniger eingehalten wurde. 
Die zweite für uns ergiebige Serie sind die Istrumenti, 60 in der die 
Testamente zwar ebenfalls mit anderen Urkunden vermischt sind, 
diesmal aber in konsequenter chronologischer Ordnung, vom 
11. Jahrhundert bis zur Säkularisierung.61 Die Aufteilung der Testa
mente auf zwei verschiedene Sammlungen ließe sich wohl nur 
archivgeschichtlich erklären. Einen sachlichen Grund dafür kann 
ich nicht erkennen: die oben schon erwähnten Spuren der Besiege
lung und die regelmäßigen Depositionsprotokolle zeigen, daß die 
mittelalterlichen Testamente beider Sammlungen letztlich aus den 
ehemals in der Sakristei des Konvents hinterlegten Beständen 
stammen. Für die Campioni Rossi wurde im Jahre 1624 ein über
sichtliches topographisches Inventar angelegt, 62 und beide Serien 
sind in chronologischer Anordnung mit ausführlichen Regesten in 
einem Sommario zusammengefaßt, der 1721 begonnen und mit ins
gesamt 11 Bänden bis zur Säkularisierung fortgeschrieben wurde. 63 

viele dieser Urkunden am linken Rand beschädigt; vgl. als Beispiel Abb. I. 
Zu den abgeschnittenen Siegeln vgl. oben S. 167. 

58 335/5078 (A) und 340/5083-343/5086 (F-1). 
59 336/5079-339/5082 (B-E), 345/5088 (L), 346/5089 (M), 349/5092 (P), 

350/5093 (Q). 
6o A.a.O. 1/4133-183/4315. 
61 Gelegentliche Fehleinordnungen sind bei der Auszählung - soweit erkannt 

- stillschweigend korrigiert; z.B. 41/4173 Nr. 21 nicht aus 1303, sondern 
aus 1305; 55/4187 Nr. 5 und 6 nicht aus 1315, sondern aus 1314; 79/4211 
Nr. 22 nicht aus 1335, sondern aus 1325 usw. 

62 A.a.O. 311/5054 fol. 1-153, anschließend ohne Foliierung: Repertorium testa
mentorum jacilius ex alphabetico nominum et agnationum ordine digestum. -
312/5055 mit dem Titel Repertorio antico degl'Instromenti e Testamenti ist 
Vorlage oder Abschrift von 311/5054. 

63 A.a.O. 298/5041-309/5052; davon reichen die ersten fünf Bände bis 1438; 
dazu noch 310/5053: Verzeichnis von nachträglich in die Instrumenti einge
ordneten Urkunden.- 1765/1766 hat der gelehrte Bologneser Patrizier Bal
dassare Carrati (vgl. überihn M. Fanti, in: Dizionario biografico degli Ita
liani 20, Roma 1977, S. 720f.) eine sechsbändige Abschrift des Sommario an-
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Die in diesen beiden Verzeichnissen erfaßten Urkunden sind heute 
noch vollständig vorhanden - ein Vorteil, den wir erst im Vergleich 
mit den bedauerlichen Verlusten würdigen können, die bei den Do
minikanern noch in neuerer Zeit eingetreten sind. Auf der anderen 
Seite ist freilich kaum abzuschätzen, was den Franziskanern schon 
vor der Neuordnung ihres Archivs im 17. Jahrhundert abhandenge
kommen ist, weil uns hier ein frühes Kontrollinstrument fehlt, wie 
wir es bei den Dominikanern noch kennenlernen werden. Jedenfalls 
findet man gelegentlich auch in anderen Archiven noch Testamen
te, die mit Sicherheit aus der Sakristei von S. Francesco stammen.64 

Bei unserer Auszählung haben wir von diesen vergleichsweise weni
gen verstreuten Stücken abgesehen, während die beiden Überliefe
rungsmassen in den Campioni Rossi und in den Istrumenti in einer 
einheitlichen Zählung zusammengefaßt sind, die 2534 Testaments
urkunden aus den 80 Jahren zwischen 1270 und 1350 und noch 
445 weitere bis zum Ende des 14. Jahrhunderts ergeben hat. Die Er
gebnisse der Auszählung werden im Anhang in dreifacher Form 
dargestellt: zunächst in einer Tabelle, welche die ermittelten Zahlen 
für jedes einzelne Jahr von 1260 bis 1400 mit Unterscheidung von 
Männern und Frauen wiedergibt. Dieselben Zahlen werden dann 
für jedes einzelne Jahr in einem Strichdiagramm graphisch darge
stellt und schließlich in einem Balkendiagramm, das auch den An
teil weiblicher Testatoren sichtbar macht, zu Jahrzehnten zusam
mengefaßt. Die letztere Darstellungsform hat den Vorteil größerer 
Übersichtlichkeit, verdeckt aber die exzeptionellen Ergebnisse be
stimmter anormaler Jahrgänge, welche das Bild eines ganzen Jahr
zehnts verzerren. 

4.2.1. San Domenico: der heutige Bestand. Bei den Do
minikanern65 sind wir in der paradoxen Lage, die Testamentsbe-

gefertigt, die sich heute in der Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio 
befindet: MSS B. 956-961 (freundlicher Hinweis von Frau Dr. Scardovi 
Bonora); die jedem dieser Bände beigegebenen Namensregister dürften für 
die Erschließung der Testamente nützlich sein. 

64 Vgl. dazu unten Abschnitt 6. 
65 Vgl. V. Alce, 11 convento di S. Domenico in Bologna nel secolo Xill, Culta 

Bononia. Rivista di Studi Bolognesi 4 (1972) 127-174; A. D'Amato, I Do-
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stände, die im Mittelalter vorhanden waren, einfacher und vollstän
diger übersehen zu können als das, was davon heute noch übrigge
blieben ist. Da alle notwendigen Vorarbeiten fehlen, verzichten wir 
auf den Versuch, die komplexe und verlustreiche Überlieferungsge
schichte aufzuklären, und beginnen mit einer einfachen Aufzählung 
der heute noch vorhandenen Restbestände: 

Serie Testamenti:66 angelegt bei der Neuordnung des Kon
ventsarchivs, die P. Antonio Ortolani OP in den Jahren 1747-1753 
im Auftrag des Priors durchgeführt hat;67 enthält bis auf ganz weni
ge Ausnahmen68 nur Testamente in chronologischer Anordnung 
von 1230 bis 17 42; von Ortolani auf der Rückseite in leicht erkenn
barer Weise fortlaufend numeriert von Nr. 1 bis Nr. 1501; davon 
77% (bis Nr.1162) aus der Zeit vor 1350; aus dieser Zeit fehlen heu
te etwa 200 Stücke. Regesten in Ortolanis handschriftlichen Annali 
del Convento di S. Domenico69 sowie in einer sorgfältig bearbeiteten 
Kartei von unbekannter Hand des 19. Jahrhunderts, die heute im 
Staatsarchiv aufbewahrt wird.70 

menicani a Bologna, I. 1218-1600, II. 1600-1987, Bologna 1988; dazu der 
Ausstellungskatalog Archeologia Medievale a Bologna. Gli scavi nel Con
vento di S. Domenico, a cura di S. Gelichi eR. Merlo, Bologna 1987; dar
in kommen für uns besonders in Frage: R. Rinaldi, Dalla chiesa di San 
Nicolo delle Vigne al convento di San Domenico: strutture sociali, topogra
fia urbana, edilizia conventuale (S. 75-90) und S. Gelichi, R. Rinaldi, 11 
Sepoltuario del 1291 (S. 98-107): Vorbericht über die Auswertung eines 
Verzeichnisses von mehr als 600 Grabstätten, die sich gegen Ende des 13. 
Jahrhunderts in und an der Kirche befanden. 

66 ASB, Dem. (S. Domenico) 178/7512-199/7533. 
67 Vgl. dazu D'Amato (wie Anm. 65) TI S. 891f. Eine ausführliche Erläute

rung seiner Maßnahmen gibt Ortolani selbst im Vorwort zu seinen Annali 
(vgl. unten Anm. 69). 

66 Z. B. 178/7512 Nr. 31 vom 21. Aug. 1274: Rolandinus Passagerii artis notarie 
lector schenkt dem Konvent ein Haus mit einer Brunnenhälfte. Vgl. dazu 
die Erläuterungen zu Abb. TI. 

69 Convento di S. Domenico, Archivio m 80 500, 80 502, 80 504: drei Foliobän
de, datiert 1753; Band I und TI ein chronologisches Urkundenverzeichnis 
1221-1499 und 1500-1753, Bandill ein Index, mit dessen Hilfe man so
wohl die Namen der Testatoren wie auch die Testamente unter den anders
artigen Urkunden leicht finden kann. Allerdings erfassen die Annali nur die 
Serie Testamenti, nicht aber die verstreuten Stücke in den Eredita. 

70 ASB, Schedario a regesti, Serie I dei Testamenti di S. Domenico. 
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Serie Eredita:71 ebenfalls von Ortolani angelegte Sammlung 
von N achlaßsachen; mehr als 3000 einzelne Dossiers in alphabeti
scher Ordnung der Erblasser, die höchst unterschiedliches Material 
vom 13. bis zum 18. Jahrhundert enthalten; darunter verstreut 
auch viele Testamente, die allerdings nur durch eine zeitraubende 
Gesamtdurchsicht herauszusuchen wären. Nach den bisher durch
geführten Stichproben kann man damit rechnen, daß sich in dieser 
Sammlung noch mehrere hundert mittelalterliche Testamente 
verbergen. 72 

Busta 201 bis/7535 bis:73 eine noch vor der Säkularisie
rung getroffene Auswahl, bei der offenbar nach Testatoren aus den 
führenden Bologneser Familien gesucht wurde.74 Diese Sammlung, 
die 61 Testamente aus der Zeit 1252-1357 ( + Nr. 62 aus 1410) um
faßte, ist als solche nicht mehr vorhanden. Sie läßt sich aber mit 
Hilfe sorgfältiger Regesten aus dem 19. Jahrhundert rekonstruie
ren,75 und 29 der dazugehörigen Originale sind soeben an anderer 
Stelle wieder aufgetaucht.76 

71 ASB, Dem. (S. Domenico) 1/7335-54/7388. 
72 Bisher durchgesehen: 1/7335 (2/7336-7/7341 enthalten ausschließlich neu

zeitliches Material aus dem Nachlaß Albergati), 8/7348-14/7362, 28/7362, 
54/7388; diese 10 huste (von insgesamt 54-6 = 48) enthalten zusammen 85 
Testamente aus der Zeit vor 1350; danach wäre mit einer Gesamtzahl von 
ca. 400 zu rechnen. 

73 Im Inventar des Fondo Demaniale (vgl. oben Anm. 14), Bd. IIA, S. 62 am 
Ende der Serie ,Testamenti' nachgetragen mit der Bemerkung: Testamenti 
dal 1258 al1457 notati nell'antico Catalogo ( d. h. in den Testamentsbüchern 
des 14. Jahrhunderts; vgl. unten Abschnitt 4.2.2) e asportati innanzi la sop
pressione. 

74 Vgl. Nr. 1 (1258, M): Passipovero (fehlt); Nr. 2 (1252, M; Abschrift von 
1268): Geremei; Nr. 3 (1278, M): Scannabecchi (fehlt); Nr. 4 (1279, F): San 
Giorgio; Nr. 5 (1279, F): Prendiparte usw. 

76 ASB, Schedario a regesti, Serie II (supplementare) dei testamenti di S. Dome
nico. Diese Kartei umfaßt außerdem noch die busta 200/7534, die nur ganz 
wenige Testamente aus späterer Zeit enthält, sowie 201/7535, in der sich 
nur andersartiges Material aus dem 16.-18. Jahrhundert befindet. 

76 ASB, Miscellanea Corporazioni religiose soppresse nel periodo napoleonico, 
busta 159: enthält die Originale zu den Regesten Nr. 4 und 6; busta 168: 
Originale zu Nr. 2, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 22, 23, 26, 30-32, 34, 37, 43, 46, 
47, 49, 51-54, 58, 59. Die Kenntnis dieses Bestandes verdanke ich Dr. 
Massimo Giansante. 



174 MARTIN BERTRAM 

Konventsarchiv:77 aus Ortolanis Serie "Testamenti" wur
den im Jahre 1850 von der Demanialverwaltung 106 Stücke (davon 
96 aus der Zeit vor 1350) herausgezogen und mit anderen Archiva
lien an den wiedererstandenen Konvent zurückgegeben,78 in dessen 
Archiv sie sich heute noch befinden.79 

Versprengte Einzelstücke: noch nicht vollständig zu 
übersehen; insgesamt aber wohl kaum mehr als 50 Stücke. 80 

Zusammengeiaßt ergibt sich nach dem derzeitigen Kenntnis
stand die folgende Summe von heute noch vorliegenden Testamen
ten aus der Zeit zwischen 1270 und 1350: ca. 950 (Serie Testamenti, 
gezählt) + ca. 400 (Serie Eredita, geschätzt) + 29 (ehemalige busta 
201 bis/7535 bis, gezählt) + 96 (Konvent) + ca. 50 (versprengte, 
geschätzt) = ca. 15 0 0. 

4.2.2. San Domenico: der mittelalterliche Bestand. 
Nach den bisher ermittelten Zahlen ist damit zu rechnen, daß die 
Testamente, die im Archiv von S. Domenico überliefert sind, um 
wenigstens 1000 Stücke hinter denen von S. Francesco zurückblei
ben. Dürfen wir nun aus dem klaren Überlieferungsvorsprung der 
Franziskaner schon historische Schlüsse ziehen? Könnten wir hier 
etwa einen quantitativ definierbaren Akzeptanzvergleich anstellen? 
Oder schlichter gefragt: waren die Franziskaner in Bologna belieb
ter oder vertrauenswürdiger als ihre dominikanischen Konkurren
ten? Zu ihrem und zu unserem Glück haben die Betroffenen selber 
derartigen Vorurteilen vorgebeugt, indem sie kurz nach 1350 ein 

77 Für freundliche Aufnahme und Hilfe im Archiv von S. Domenico möchte 
ich mich bei P. Abele Redigondo OP vielmals bedanken. 

78 . Vgl. das damals angefertigte Verzeichnis, das unter der Signatur lll 80 510 
im Konventsarchiv aufbewahrt wird: Specijica de' documenti di antica perti
nenza de' soppressi PP. Domenicani di Bologna ... i quali possono liberamen
te essere consegnati alla ripristinata Corporazione Domenicana medesima ... , 
darin als Nr. 1531-1635 die ausgewählten Testamente mit Angabe von Or
tolanis Signaturen. 

79 Convento di S. Domenico, Archivio ill 7000-7065: Scripturae variae 
1221-1388. 

80 Vgl. dazu unten Abschnitt 6.1, S. 189-191. 
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Verzeichnis der damals in ihrer Sakristei lagernden Testamente an
legten. Die Libri Testamentorum von S. Domenico81 bieten uns die 
nicht häufige Gelegenheit, einen großen mittelalterlichen Urkun
denbestand schon in seinen Anfängen zu überprüfen, und bewahren 
uns damit vor Fehlschlüssen aus dem trügerischen Anschein der 
Überlieferung. Es handelt sich um zwei Pergamentbände in Holz
deckeln mit weißem Lederbezug und Eisenbuckeln. Auf dem rück
wärtigen Deckel des einen Bandes, den wir zur Unterscheidung 
künftig als Liber Testamentorum (LT) A bezeichnen, kann man mit 
einiger Mühe noch den Titel lesen: LIBER TESTAMENTOR(um)/ 
SACRISTIE FRATRU(m)/PREDICATORUM DE BONO(n)IA. 
Der rückwärtige Deckel des anderen Bandes (LT B) ist zusammen 
mit dem letzten Blatt (fol. 55) verloren. Beide Bände bestehen aus 
55 (54) ursprünglich ungezählten Pergamentblättern im Format 
365 x 260 mm. Eine Reihe von Blättern beider Bände stammt aus 
wenig älterem Verwaltungsschriftgut, das zur Wiederverwendung 
nicht überall spurlos ausradiert wurde.82 Die neu angelegten Testa
mentsverzeichnisse wurden dann von zwei Händen in nahe ver
wandten, sorgfältigen Buchkursiven geschrieben. Beide Bände sind 
nach einem völlig einheitlichen Schema eingerichtet:83 jeweils zuerst 
eine Abteilung für Männer (A fol. 4r-33r, B fol.lr-29r), dann eine 
Abteilung für Frauen (A fol. 34r-53r, B fol. 30r-54r).84 Innerhalb 
dieser beiden Abteilungen sind die Einträge alphabetisch nach den 
Vornamen des Testatoren geordnet. Weiter sind die Ordnungsbe
mühungen allerdings nicht gediehen: unter dem jeweiligen Buch
staben gibt es weder eine alphabetische noch eine zeitliche Ord
nung. Der einzelne Eintrag umfaßt immer eine Zeile, in der rege!-

81 ASB, Dem. (S. Domenico) 230/7564; im Inventar des Fondo Demaniale 
(vgl. oben Anm.14) hat an der entsprechenden Stelle (Bd. llA, S. 63) eine 
Hand des 19. Jahrhunderts mit Recht angemerkt: Importanti e rarissimi. 

82 Vgl. unten Anm. 87. 
sa Vgl. zum Folgenden die Abbildung IV. 
84 Das verlorene Blatt B fol. 55 enthielt die Testamente von Frauen mit dem 

Anfangsbuchstaben Q (Z); zum Vergleich: in LT A fol. 53r stehen unter 
demselben Buchstaben 8 Einträge, wobei zu berücksichtigen ist, daß A ins
gesamt weniger Frauen verzeichnet als B; vgl. die weiter unten folgende 
Zahlenübersicht. 
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mäßig der Name des Testators, das Jahresdatum und der 
ausfertigende Notar angegeben werden, was grundsätzlich eine ein
deutige Identifizierung der betreffenden Urkunden erlaubt. Wich
tig ist, daß die beiden Bände sich nicht überschneiden, sondern er
gänzen: vermutlich haben die beiden Schreiber die ihnen vorliegen
den Urkundenmassen ohne weitere Ordnung in zwei Haufen geteilt, 
um dann ihre Arbeit nebeneinander zu erledigen.85 Das muß irgend
wann in den Jahren zwischen 1350 und 1357 geschehen sein.86 Im 

85 Scheinbare Doppelregistrierungen beziehen sich bei näherem Zusehen fast 
immer auf zwei verschiedene Urkunden; z. B. A fol. 40v: Testament der 
Flordelixia q.d. Passipauperis legum doct. von 1305, Notar: Michilinus Jaco
bi; B. fol. 37r: Testament derselben von 1293; Notar: Jacobinus de Turri. 
Bezeichnend für die mechanische Arbeitsteilung sind die Fälle, in denen ein 
Schreiber eine ausgefertigte Urkunde und der andere einen dazugehörigen 
Entwurf oder eine cedula registriert; so z. B. für Henricus de Carbonensibus: 
A fol. 15r das Testament von 1318, B fol. 14r dasselbe in carta de papiro. 
Dagegen kam es gelegentlich vor, daß derselbe Schreiber ein ihm vorlie
gendes Testament versehentlich zweimal verzeichnete; vgl. Anhang D für 
ein Beispiel. 

86 In diesen Jahren der Reorganisation nach der großen Pest erfolgten in 
S. Domenico auch andere Bestandsaufnahmen; vgl. A. I. Pini, Forme di 
conduzione, rendita fondiaria e rese cerealicole nel Bolognese dopo Ia peste 
del1348: l'azienda del convento di San Domenico, in: Medioevo rurale. Sul
le tracce della civilta contadina, a cura di V. Fumagalli, G. Rossetti, Bo
logna 1980, S. 259-297, hier S. 265f. über ein Güterverzeichnis aus dem 
Jahre 1352. Unseren Testamentsbüchern formal und sachlich verwandt ist 
ein 1350 angelegtes Verzeichnis von Legaten für den Dominikanerinnen
konventS. Agnese: Dem. (S. Domenico) 91/7425 Nr.lO mit folgender Inti
tulatio, pag. 1: In nomine patris etjilii et spiritus sancti amen. Hic liber conti
net omnia puncta testamentorum pertinentia ad monasterium dominarum 
S. Agnetis de Bononia recoleta per me fratrem Thomam de Bechabellis ex 
diversis scripturis et libris conventus fratrum predicatorum S. Dominici de Bo
nonia ... sub anno domini M°CCO'L0 die prima jebruarii. Die Arbeit ist al
phabetisch nach Testatoren angelegt wie die Libri Testamentorum, die Aus
führung ist aber viel bescheidener geblieben: ein Heftehen von 43 Papier
blättern im Oktavformat, von denen nur die ersten 26 in einer einfachen 
Gebrauchsnotula beschrieben sind, die keinerlei Beziehungen zu den Schrei
bern der Testamentsbücher erkennen läßt. Übrigens hat Bruder Thomas 
auch sachlich nicht sehr gründlich gearbeitet: er zitiert nicht mehr als ca. 20 
Testamente (ein Beispiel unten Anm.144) und begnügt sich wiederholt mit 
Bemerkungen wie pag. 23: Nichil reperi pro monasterio S. Agnetis ad litteram 
D. Item ad literam E nichil inveni. 
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Jahre 134 7 war das benutzte Pergament noch zu ganz anderen 
Zwecken verwendet worden.87 Aus dem Jahre 1350 haben die bei
den Hauptschreiber noch rund 20 Testamente verzeichnet, aus den 
folgenden Jahren dagegen nur noch wenige Einzelstücke, 88 um mit 
dem Jahre 1358 völlig auszuscheiden. Inzwischen hatten sich aber 
schon andere, deutlich unterscheidbare Schreiber eingemischt:89 am 
Ende jedes Buchstabens findet man ein paläographisch buntes Bild 
von Nachträgen, die schon Anfang der fünfziger Jahre einsetzen 
und bezeichnenderweise allmählich in eine zeitlich geordnete Rei
henfolge übergehen. Diese Nachträge von verschiedenen Händen, 
die übrigens nur noch Männertestamente registrieren, 90 werden 
zwar im Laufe der Zeit immer weniger, gehen aber noch bis ins 
15. Jahrhundert weiter: die allerletzten Einträge stammen aus den 
Jahren 1432, 1435, 144691 bzw. 1429 und 1433.92 Unter Einbezie
hung der Nachträge (N) hat unsere Auszählung den folgenden Ge
samtbestand an Einträgen in beiden Bänden ergeben: 

LTA 
LTB 

Summen 

M N 

1033 + 111 
798 + 252 

1831 + 363 

F 

435 
773 

1208 

Summen 

1579 
1823 

3402 

87 In B fol. 46r kann man mit Hilfe von UV-Licht noch folgende ausradierte 
Intitulatio erkennen: In Christi nomine amen. Hic est liber legationis Gastri 
Sancti Petri in quo continenter scripta sunt nomina et cognomina omnium et 
singulorum I I I et quantitates pecunie per eos date et solute I I I sub anno domini 
Mlll'XLVII ind. XV. 

88 Zuletzt aus 1356 z. B. A fol. 5r, B fol. 4r, aus 1357 z. B. B fol. 2Sv. 
89 Zuerst aus 1351 z. B. fol. Sv, aus 1352 z. B. A fol. Sv, 1Sv, B fol. 10v. Die Beur

teilung wird dadurch erschwert, daß sich auch unter den Nachträgen noch 
manche ältere Stücke finden, die den beiden Hauptschreibern offenbar ent
gangen waren. 

90 Wegen Platzmangel wurden diese teilweise unter die entsprechenden Buch
staben der Frauenabteilung verlegt; z. B. A fol. 4Sr (1361), 50v (1364), B fol. 
33r(136S,1369,137S)usw. 

91 A fol. 12v, 14r, 20r. 
92 B fol. 5v, 17v, 18v. 
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Von diesen 3402 Einträgen verzeichnen 1753 (M) + 1183 
(F) = 2936 (86,3%) Testamente aus der Zeit zwischen 1270 und 
1349. Nachdem wir aus derselben Zeit nur rund 1500 heute noch 
vorliegende Urkunden ermitteln konnten, müssen wir nun feststel
len, daß von den ehemals vorhandenen Massen anscheinend kaum 
mehr als die Hälfte übriggeblieben ist. Zugleich zeigt sich jetzt, wie 
irreführend der oben angedeutete Vergleich der heutigen Testa
mentsbestände der beiden Bettelorden gewesen wäre: mit ihren ur
sprünglichen Zahlen hätten die Dominikaner diejenigen, welche die 
Konkurrenz heute noch melden kann, sogar übertroffen. Da die 
Franziskaner keine den Libri Testamentorum entsprechende Quelle 
hinterlassen haben, können wir die bei ihnen eingetretenen Verluste 
nicht abschätzen und müssen uns mit dem heutigen Überlieferungs
bild begnügen. Bei den Dominikanern bieten die Testamentsbücher 
dagegen zweifellos ein zutreffenderes Bild als die offenkundig stark 
reduzierte Überlieferung. Deshalb beruhen die Zahlen, die im An
hang für S. Domenico mitgeteilt werden, auf den Testamentsbü
chern, das heißt, sie geben im Gegensatz zu denen von S. Francesco 
nicht den heutigen, sondern den mittelalterlichen Bestand an. Bei 
gleicher Darstellungsform in einer Tabelle und zwei Diagrammen 
sei nachdrücklich auf die unterschiedliche Berechnungsgrundlage 
hingewiesen, die einen direkten Vergleich ausschließt. Übrigens ist 
auch die Auszählung in den domenikanischen Testamentsbüchern 
nicht unproblematisch: neben ca. 89 Einträgen, die überhaupt un
datiert geblieben sind93 und deshalb aus unserer Zählung ausschei
den, gibt es unklare bzw. falsche Datierungen;94 solche in der Quelle 
selber liegenden Fehler sind bei der Auszählung stillschweigend 
korrigiert, soweit wir sie erkannt haben; das ist sicher noch längst 
nicht überall gelungen, so daß auch diese Zahlen korrekturbedürf
tig bleiben. 

93 Z. B. A fol. 9r: 5 Nachträge, B fol. 1v: 4 Grundeinträge. 
94 Vgl. die Beispiele aus der Zeit bis 1270 in Anhang D. Mit Sicherheit falsch 

sind auch späte Datierungen durch die Haupthände, z. B. A fol. 4v (1397), B 
fol. 15v (1389), fol. 22r (1398). 
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5. Andere Hinterlegungskonvente 

Oben wurde bereits erwähnt, daß in den Statuten von 1265 
neben den beiden führenden Bettelorden auch noch andere städti
sche Konvente als Depositare für Testamente zur Wahl gestellt 
worden waren, die in den späteren Statutenfassungen teilweise aus
getauscht bzw. ergänzt wurden. Es liegt also nahe, in den Archiven 
dieser Konvente nach weiteren Testamentsurkunden zu suchen. 
Die dazu erforderlichen Nachforschungen sind freilich noch weni
ger weit gediehen als bei den Franziskanern und den Dominika
nern. Wir begnügen uns hier mit summierenden und annähernden 
Zahlen, die immerhin die zu erwartenden Größenordnungen anzei
gen und vorläufige Vergleiche ermöglichen. Dabei stützen wir uns 
weitgehend auf handschriftliche Inventare aus dem 17. und 18. 
Jahrhundert, die übrigens meistens hervorragende archivalische 
Leistungen darstellen und bis heute nicht ersetzt sind. Sie erleich
tern nicht nur die Erfassungsarbeit, sondern lassen zugleich auch 
die inzwischen eingetretenen Verluste erkennen. Ergänzende Stich
proben in den noch vorhandenen Beständen haben ergeben, daß 
diese in den meisten Fällen gering sind, bzw. daß die Urkunden heu
te noch genauso vorhanden sind, wie sie vor der Säkularisierung in
ventarisiert wurden. Wieviel schon in früheren Jahrhunderten ab
handen gekommen war, läßt sich dagegen einstweilen noch nicht 
abschätzen. Außerdem ist zu beachten, daß die ermittelten Zahlen 
neben den in der jeweiligen Sakristei förmlich hinterlegten Testa
menten auch solche einschließen, die auf anderem Wege in das be
treffende Archiv gelangt sind.95 Die Konvente werden hier in der 
Reihenfolge ihrer Aufnahme in die Statuten vorgestellt; die ermit
telten Zahlen werden zur Übersicht in einer weiteren Tabelle 
zusammengefaßt. 96 

5.1. Die Sackbrüder erscheinen nur 1265 in den Statuten; 
bekanntlich wurden sie schon wenige Jahre später auf dem 2. Kon-

95 Vgl. dazu unten Abschnitt 6, S. 189, Anm. 146. 
96 AnhangL. 
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zil von Lyon (1274) aufgehoben.97 Ihre Bologneser Niederlassung 
(Lageplan 3)98 wurde 1286 von den Kanonikern von S. Frediano in 
Lucca übernommen, um bald darauf Versammlungsort der deut
schen Studentenschaft zu werden.99 Ein bei den Sackbrüdern hin
terlegtes Testament ist bisher noch nicht aufgetaucht. Immerhin 
könnte man einen erhaltenen Siegelstempel, der ihnen zugeschrie
ben wird, 100 als Zeugnis der Hinterlegungspraxis auffassen. 

5.2. S. Micheie in Bosco war Anfang des 13. Jahrhunderts 
als Eremitengemeinschaft auf den ersten Waldhügeln südlich der 
Stadt entstanden (Lageplan 4).101 Später nahm es zwar die Augusti
nerregel an, blieb aber weiterhin autonom, bis - wohl infolge der 
Pest - ein Niedergang einsetzte, der im Jahre 1364 zur Übernahme 
durch die Olivetaner führte. Nachdem die Brüder schon in der er
sten Hälfte des 13. Jahrhunderts auffällig viele Testamente gesam
melt hatten, 102 gehörte der Konvent von 1265 an zu den offiziellen 

97 Vgl. zusammenfassend R. I. Burns, Penitenza di Gesil Cristo, Dizionario 
degli Istituti di Perfezione 6 (1980) 1398-1403, mit Literatur. 

98 Vgl. G. Giacomozzi, L'Ordine della Penitenza di Gesil Cristo. Contributo 
alla storia della spiritualita del sec. Xffi, Roma 1962, S. 42f.; über die vor 
Porta S. Mamolo gelegene Kirche S. Frediano, von der heute nur noch we
nige verbaute Reste zu sehen sind, vgl. R. Zagnoni, Chiese Bolognesi di
pendenti da San Frediano di Lucca (secc. XII-XVIII), Il Carrobbio 7 
(1981) 423-436. 

99 Vgl. Zagnoni S. 427; schon die ersten Statuten der deutschen Nation wur
den 1292 in ecclesia Sancti Fridiani que condam Saccorum appellabatur be
schlossen; vgl. Statuta Nationis Germanicae Universitatis Bononiae 
(1292-1750), a cura di P. Colliva, Bologna 1975, S. 95. 

100 Vgl. Cencetti (wie Anm. 52), S. 498 Nr. 252 mit Abb. auf Tafel VI; von 
diesem Stempel wurde offenbar im 18. Jahrhundert der Abdruck genom
men, den Burns (wie Anm. 97), 8.1399, ohne Kenntnis der Arbeit von 
Cencetti reproduziert. Die Zuschreibung an die Sackbrüder schon bei Ch. 
Ghirardacci, Della Historia di Bologna, Bd. 1, Bologna 1596, in dem un
paginierten Index s. v. Frati della Penitenza di Giesu Christo. 

101 Vgl. den Abriß der Klostergeschichte von M. Fanti, in: Monasteri Bene
dettini in Emilia Romagna, a cura di G. Spinelli, Milano 1980, S. 171-
185, mit Literatur und Hinweisen zu den Archivalien. 

102 Vgl. die Übersicht in Anhang F. Im Jahr 1242 hat Rainerius Perusinus apud 
sanctum Michaelem de Busco in capitulo das Testament des Ubertus q.d. 
Uberti Armanni ausgestellt, der nicht nur bei der Kirche begraben werden 
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Hinterlegungsstätten, schied jedoch schon 1357 aus diesem Kreis 
aus. Förmlich deponierte Testamente liegen seit 1271 vor,103 sind 
aber mit mancherlei Stücken vermischt, die auf anderen Wegen 
hierher gelangt sind.104 Insgesamt bleibt die Überlieferung von 
S. Micheie vergleichsweise bescheiden: ein in der Mitte des 
17. Jahrhunderts angefertigtes Verzeichnis105 zählt 283 Testamente 
aus der Zeit von 1126106 bis 1646 auf, wobei im Gegensatz zu ande
ren Konventen hier der Schwerpunkt auf der Zeit nach der Mitte 
des 14. Jahrhunderts liegt, das heißt also in der Ära der Olivetaner. 
Aus dem Jahrhundert 1260 bis 1359 werden nur 70 Testamente ver
zeichnet, 107 und diese sind heute anscheinend noch ziemlich voll
ständig vorhanden.108 

wollte, sondern diese auch zum Universalerben einsetzte: Dem. (S. Miche
le) 3/2175 Nr. 12, Auszüge Giordani Nr.1173, mit etwa gleichzeitiger un
beglaubigter Abschrift von anderer Hand. Vermutlich wurden im Zusam
menhang damit auch die Abschriften der Uberti-Testamente des 12. Jahr
hunderts angefertigt, die ebenfalls in diesem Archiv überliefert sind; vgl. 
Anhang A Nr.15, 26,28 und auch Nr. 29. 

103 Dem. (S. Michele) 6/2178 Nr.15 (1271, M), Nr. 42 (1275, F), Nr. 46 (1276, 
F): alle mit Hinterlegungswunsch der Testatoren und Resten der Besiege
lung, Nr. 57 (1278, F) eine Donatio mortis causamit Depositionsprotokoll 
usw. 

104 Z. B. zeigen die oben Anm. 32 erwähnten Kodizille des Bernardus Parmen
sis, die im Februar und März 1266 in camera in qua morabatur dictus magi
ster Bernardus in canonica Bon. ecclesie errichtet wurden, noch keine Hin
terlegungsspuren. 

105 Dem. (S. Michele) 89/2261 enthält u.a. einen Papierfaszikel mit dem Titel 
Inventario dell'Archivio di San Michele, darin Inventarium prime (~, tertie) 
jilcie testamentorum incipiens ab anno 1126 per totum 1374 (1459, 1646) et a 
n° 1 per totum n. 100 (200, 283); nachgetragen sind Nr. 284 aus 1551 und 
Nr. 285 aus 1642. Dieses frühere Verzeichnis ist für einen Überblick besser 
geeignet als der abschließende Sommario degli Instrumenti, 1751, von A. F. 
Marchioni (Dem. 196/5192), der nach Sachgruppen geordnet ist und 
manche Testamente mehrfach, andere überhaupt nicht berücksichtigt. 

106 Inventarium Nr. 1: Testamenta parentum d. Uberti de Armano; das ist offen
bar die Sammelabschrift der Uberti-Testamente des 12. Jahrhunderts; vgl. 
oben Anm. 102. 

107 Inventarium Nr. 28-74 und 233-245. 
108 Stichproben in der Serie Instrumenti e Scritture: Dem. (S. Michele) 5/2177-

16/2188. 
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5.3. Die Augustinereremiten109 sind neben den Franziska
nern und den Dominikanern der einzige Orden, der schon 1265 als 
Depositar benannt und in sämtlichen Neufassungen der Statuten 
bestätigt wurde. Eine ihrer Vorläufergruppen, die Anhänger des Jo
hannes Bonus von Cesena (Johannboniten), hatte schon vor 1247 
vor der östlichen Stadtmauer die Kirche S. Jacobi de Savena errich
tet (Lageplan 5a).U0 Dort mußten sie auch noch über die eigentliche 
Ordensgründung im Jahre 1256 hinaus ausharren, bis es ihnen 1267 
gelang, in der Stadt Fuß zu fassen, wo sie eine neue Jakobskirche 
(S. Giacomo in Strata S. Donati: Lageplan 5b) bauten. Doch auch 
hier wurden sie noch lange durch eine Allianz der benachbarten 
Pfarrer und des Domkapitels behindert. Möglicherweise erklären 
diese Anfangsschwierigkeiten die Tatsache, daß die Überlieferung 
von Testamenten aus ihrer Sakristei erst auffällig spät einsetzt; das 
erste in S. Giacomo deponierte Original stammt aus dem Jahre 
1300111 und auch aus dem folgenden Jahrzehnt liegen nur vereinzelte 
Stücke vor;112 erst seit 1310 wird die Überlieferung dichter, doch 
bleiben die Zahlen immer hinter den benachbarten Karmelitern zu
rück, von den übermächtigen Franziskanern und Dominikanern 
ganz zu schweigen. Ein im Jahre 1728 angelegtes Repertorium113 er
laubt uns einen Überschlag, der bis zum Jahre 1350 ca. 180 Testa
mente ergibt; bis zum Ende des Jahrhunderts folgen nochmals rund 
170, während wir aus dem gesamten 15. Jahrhundert nur noch etwa 
60 Stücke verzeichnet finden. Stichproben für die Zeit bis 1335 ha-

109 Vgl. M. Fanti, Gli Agostiniani a Bolognae la chiesa di S. Giacomo. Gli inizi 
( 124 7-1315 ), in: 11 tempio di San Giacomo Maggiore in Bologna, Bologna 
1967, s. 1-35. 

110 Zu dieser Kirche vgl. Fant i, S. 4-8 und S. 27-29. 
111 Dem. (S. Giacomo) 1/1607 Nr. 67; in schlechtem Erhaltungszustand; noch 

erkennbar die Bestimmung des Hinterlegungsorts in sacristia jratrum Here
mitarum ordinis S. Augustini de Bononia durch den Testator sowie die Ein
schnitte für die Aufhängung von zwei Siegeln. 

112 A.a.O. 2/1608 Nr. 25 (1307, M) und Nr. 34 (1309, M). Die Testamente Nr. 8 
(1302, M), Nr. 33 (1309, M) und Nr. 37 (1310, M) in derselben busta sind 
dagegen nicht in S. Giacomo deponiert worden. 

113 A.a.O. 132/2146 mit dem Titel Repertorio Maestro, von P. Agostino Orleri; 
die alphabetische Anordnung erschwert die Erfassung der Testamente; ich 
habe aber kein geeigneteres Hilfsmittel gefunden. 



BOLOGNESER TESTAMENTE I 183 

ben ergeben, daß die Bestände heute noch so vorhanden sind, wie 
sie im 18. Jahrhundert inventarisiert wurden, was sich übrigens 
schon aus den lücklosen Signaturen ergibt, die wohl zu derselben 
Zeit angebracht worden sind.114 Einige Testamente aus S. Giacomo 
liegen auch gedruckt vor;115 besondere Beachtung verdient das mit 
großer notarieller und juristischer Raffinesse gestaltete Testament 
des scientijicus vir Jacobus de Belviso legum doctor aus dem Jahre 
1331.116 

5.4. Die Karmeliter117 sind 1288 anstelle der ausgeschiede
nen Sackbrüder als neuer Hinterlegungskonvent benannt worden. 
Ihr damaliger Sitz ist noch nicht einwandfrei lokalisiert worden. Si-

114 Serie Instromenti, a.a.O. 1/1607-6/1612. Ausgewählte Stücke sind zitiert 
von D. Lenzi, Regesto, in: Il tempio di San Giacomo (wie Anm.109), 
S. 215-264. - Dagegen enthält die handschriftliche Konventsgeschichte 
von Cherubino Ghirardacci (sog. Libro Economico, um 1570: 122/1728; zur 
Zeit nicht benutzbar) offenbar Auszüge aus inzwischen verlorenen Testa
menten; vgl. die Zitate bei Lenzi, S. 220ff. 

115 Vgl. Chartularium, Bd.1, S.193ff., ed. L. Nardi: 8 Testamente aus den 
Jahren 1310 bis 1348, 8 weitere aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts 
und 12 aus dem 15. Jahrhundert. Ein spätes Beispiel bietet F. Pellegrini, 
Due atti testamentari di Giovanni TI. Bentivoglio signore di Bologna, AM 
Romagna 11 (1892/1893) 303-359: Testament von 1501 und Kodizill von 
1506, beide in aller Form in S. Giacomo hinterlegt. 

116 Dem. (S. Giacomo) 5/1611 Nr. 43, leider in sehr schlechtem Zustand; vgl. 
ed. Nardi S. 214-221 Nr. 203. Über den edierten Text hinaus sind wenig
stens noch teilweise lesbar: eine Erweiterung der Zeugenreihe (Prior und 8 
Brüder des Konvents; vgl. ed. S. 221 am Ende) um vier Laien, das Proto
koll der eigenhändigen Hinterlegung in S. Giacomo, eine unter der breiten 
Plica verdeckte Pupillarsubstitution, die streng geheim bleiben sollte 
(secundae tabulae quas voluit esse secretissimas) sowie das angenähte Eröff
nungsprotokoll vom 10. 2. 1335. Jacobus ist übrigens erst wenige Tage vor 
diesem Datum verstorben (nicht "ai primi di gennaio", wieS. Caprioli, in: 
Dizionario biografico degli Italiani 8, Roma 1966, S. 93, annimmt), denn er 
hat noch am 2. 2. 1335 einen Kodizill aufgesetzt, den er anders als das Te
stament in S. Domenico hinterlegen ließ: Original ASB, Miscellanea Corpo
razioni religiose soppresse nel periodo napoleonico, busta 168 Nr. 53 (aus 
der ehemaligen busta S. Domenico 201 bis/7535 bis; vgl. oben Anm. 77). 

117 Vgl. L. Saggi, La Congregazione Mantovana dei Carmelitani sino alla 
morte del b. Battista Spagnoli ( 1516 ), Roma 1954, S. 181-184. 
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eher ist aber, daß ihnen schon fünf Jahre später (1293) vom Bischof 
die alte Pfarrkirche S. Martino di Aposa (S. Martino Maggiore: 
Lageplan 6) zugewiesen wurde.118 Diese liegt nur 250 Meter von 
S. Giacomo entfernt, so daß die Karmeliter mit den schon seit 
25 Jahren in der unmittelbaren Nachbarschaft etablierten Augusti
nereremiten konkurrieren mußten.119 Um so überraschender ist das 
vorteilhafte Überlieferungsbild der in S. Martino hinterlegten Te
stamente. Im Gegensatz zu der langen Verzögerung, die dort zu ver
zeichnen war, setzt die Überlieferung hier sofort nach der Autorisie
rung von 1288 ein und zwar schon vor der offiziellen Einweisung in 
die neue Kirche.l20 Bis zum Ende des Jahrhunderts liegen noch 27 
Stücke vor, die meisten davon mit den Kennzeichen der ordnungs
gemäßen Hinterlegung.121 Und mit dem Jahre 1300, aus dem nicht 
weniger als 45 Stücke erhalten sind, 122 setzt eine dichte Reihe ein, 
welche die der Konkurrenten von S. Giacomo deutlich übertrifft, 
und den Karamelitem in der Gesamtüberlieferung den dritten 
Platz nach den Franziskanern und den Dominikanern sichert. Der 
Überblick wird erleichtert durch einen vorzüglichen Sommario123 

aus der Mitte des 18. Jahrhunderts, in dem die Testamente in der 
für unsere Zwecke am besten geeigneten chronologischen Ordnung 
mit ausführlichen Regesten verzeichnet sind. Die Auszählung er
gibt rund 330 Stücke aus den Jahren 1300-1349, die mit wenigen 
Ausnahmen auch heute noch vorhanden zu sein scheinen, 124 wenn 

118 Vgl. Saggi S. 184; die in Anm. 94 als vermißt bezeichnete Urkunde befin
det sich in ASB, Comune. Miscellanea di atti concernenti enti religiosi, bu
sta 1, sub anno. 

119 Vgl. Fanti (wie Anm.109), S. 24f. über einen gescheiterten Versuch der Au
gustinereremiten, im Jahre 1315 die Vergrößerung von S. Martino per novi 
operis nuntiationem zu verhindern. 

120 Dem. (S. Martino) 1/3483 Nr. 54 (1289 Nov. 29?, F) in capitulo jratrum s. 
Marie de Carmelo; Nr. 58 (1290 April29, M) in claustro ecclesie S. Martini, 
Nr. 59 (1290 Nov. 4,F) in capitulo jratrum de Carmelo, mit Resten der Sie
gelaufhängung. 

121 A.a.O. 2/3484 Nr. 5-43, vermischt mit anderen Urkunden. 
122 A.a.O. 2/3484 Nr. 53- 3/3485 Nr. 40; dazu 73/3555 Nr. 4. 
123 A.a.O. 130/5196, geschrieben von Carlo Rampini, der in der Einleitung die 

in den Jahren 17 44 -17 49 erfolgte Neuordnung des Archivs erläutert. 
124 A.a.O. 2/3484 - 18/3500; Einzelstücke auch in 73/3555. 
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auch teilweise in schlechtem Zustand. Nach der Mitte des 14. Jahr
hunderts geht die Überlieferung dann deutlich zurück: der Somma
rio verzeichnet nur noch 115 Stücke bis 1399 und aus dem ganzen 
15. Jahrhundert überhaupt nur noch ca. 40. 

5.5. Die Serviten125 erschienen als Hinterlegungskonvent 
erst in den Statuten von 1335; die in den folgenden Fassungen 
schrittweise veränderten Lokalisierungen126 ihrer Niederlassung 
spiegeln in präziser Weise den im Laufe der fünfziger Jahre erfolg
ten Umzug von dem früheren Sitz in burgo S. Petronii (Lage
plan 7a) an die etwas weiter nördlich gelegene Strada Maggiore, wo 
ihre schöne gotische Kirche heute noch steht (Lageplan 7b ). Ihre 
Rolle in der Testierbewegung ist widersprüchlich und nicht leicht 
zu erklären. Der überlieferte Testamentsbestand ist äußerst dürf
tig: als die Konventsurkunden Anfang des 18. Jahrhunderts in 
einem sorgfältigen Sommario127 verzeichnet wurden, lagen gerade 
16 Testamente aus der Zeit bis 1350 vor, von denen bis heute noch 
einige abhanden gekommen sind.l28 Auf der anderen Seite wurden 
nachweislich sehr früh Testamente in der Servitenkirche errich
tet;129 und noch auffälliger: schon lange vor den Statuten von 1335 
finden wir Testamente, die dort in aller Form hinterlegt und besie
gelt worden sind. Das früheste derartige Stück datiert vom 26. Au-

125 Zu den Anfängen (bis 1304) vgl. F. A. Dal Pino, I Frati Servi di S. Maria, 
Louvain 1972, Bd. 1, S. 994-1007, 1195f., 1215-1220, 1299. 

126 Vgl. Anhang G, Anm. b. 
127 Dem. (S. Maria dei Servi) 197 /6785; anscheinend eine Reinschrift nach der 

Vorlage 166/6256, die auf dem Titelblatt das Datum 1720 trägt. - Bei den 
aus dieser Quelle mitgeteilten Zahlen ( vgl. die Übersicht Anhang L) bleiben 
die zahlreichen Testamentsauszüge (sogenannte Memoriae) unberücksich
tigt. 

126 Die noch vorhandenen Stücke in der Serie Istrumenti e scritture diverse: 
a.a.O. 2/6092-6/6096; es fehlen z. B. 2/6092 Nr. 37 (1268, M) und Nr. 50 
(1279, F). 

129 Beispiele aus den Jahren 1269/1270, die in den Memoriali registriert wur
den, zitiert Dal Pino (wie Anm. 125) 8.1002. Ein Original, das ebenfalls 
noch in den Memoriali registriert wurde, ist Dem. (S. Maria dei Servi) 3/ 
6093 Nr. 13 (1290, M; Auszüge bei Dal Pino, Bd. 2, Nr. ID 252). 
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gust 1318;130 bis 1335 folgen dann noch wenigstens 5 weitere.131 Eine 
vergleichbare Vorwegnahme der Hinterlegungspraxis ist, wie wir 
sehen werden, auch bei den Brüdern von S. Gregorio festzustellen, 
wo die Überlieferung im Jahre 1319 einsetzt, während sie - wie die 
Serviten - erst 1335 in den Statuten erscheinen. Nun ist bekannt, 
daß im Juni 1318 eine Neufassung der Statuten verabschiedet wur
de, deren Text verloren ist.l32 Es wäre denkbar, daß die Liste der 
Hinterlegungskonvente von 1288 schon bei dieser Gelegenheit um 
die drei Neulinge erweitert wurde, die für uns erst 1335 bezeugt 
sind. Im Falle der Serviten wäre freilich bei einer solchen Verlänge
rung der amtlich anerkannten Hinterlegungsperiode die oben dar
gelegte spärliche Überlieferung nur noch auffälliger. 

5.6. Die Fratres Sancti Gregorii wurden, wie eben ange
deutet, vielleicht schon 1318 als Depositare anerkannt, erscheinen 
als solche jedenfalls in den Statuten von 1335, um aber - im Gegen
satz zu den Serviten - schon 1357 wieder aus diesem Kreis auszu
scheiden. Das im Osten der Stadt vor der Porta San Vitale gelegene 
monasterium Sancti Gregorii (Lageplan 8)133 war im Jahre 1254 von 
Benediktinerinnen an gewisse jratres de Marturano ordinis Sancti 
Augustini134 übergeben worden, von deren vorbolognesischer Ver
gangenheit bisher ebenso wenig bekannt ist wie von ihrer Wirksam
keit in der neuen Heimat. In den gleich zu zitierenden Testamenten 
erschienen sie - genau wie in den Statuten von 1335 und 1352 -
schlicht als jratres Sancti Gregorii ohne Bezeichnung einer Ordens
zugehörigkeit. Im 15. Jahrhundert wurde das Gregorskloster mit 

130 Dem. (8. Maria dei Servi) 5/6095 Nr. 6 (M). 
131 A.a.O. Nr. 15 (1320, F), Nr. 19 (1321, M), Nr. 38 (1325, F); 5/6095 Nr. 12 

(1333, M); dazu noch das unten Anm. 162 erwähnte Stück von 1330. 
132 Vgl. W. Mon torsi, Plebiscita Bononiae. 11 perduto Statutum Populi Bono

nie ed una raccolta di leggi sui beni dei banditi, Bullettino dell'Istituto Sto
rico Italiano per il Medio Evo 70 (1958) 181-298, hier S. 212-217. 

!33 Vgl. M. Fanti, La chiesa parrocchiale dei SS. Gregorio e Siro di Bologna. 
Storia e arte, Bologna 1958, S. 12 Anm. 2. 

134 Vgl. 0. Montenovesi, Episodi di vita monastica a Bologna nei secoli XIII 
e XIV, Rivista di storia benedettina 17 (1926) 25-34. 
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der innerstädtischen Kirche S. Siro vereinigt, 135 und die gemeinsa
men Archivalien kamen über einen Kommendatarabt im Jahre 
1886 schließlich in das Vatikanische Archiv, wo sie von Angelo Mer
cati sachkundig erschlossen wurden.136 Ein im 18. Jahrhundert noch 
in Bologna angefertigter Sommario137 verzeichnet in Regestenform 
insgesamt 27 mittelalterliche Testamente, von denen 21 aus der 
Zeit von 1276 bis 1350 stammen. Von diesen sind zwei Stücke heute 
verschollen, 138 während ein weiteres sich in das römische Staatsar
chiv verirrt hat.139 Der Rest ist heute noch im Vatikanischen Archiv 
vorhanden; leider sind viele Stücke durch Wasser bis zur Unleser
lichkeit beschädigt. Immerhin läßt sich bei 9 Stücken140 noch mit 
Sicherheit feststellen, daß sie vorschriftsmäßig in der Sakristei von 
S. Gregorio hinterlegt worden waren, und zwar schon lange vor der 
bezeugten Autorisierung von 1335 - wie wir es bereits bei den Ser
viten erlebt haben. Unter den nicht förmlich hinterlegten Stücken 

135 Vgl. G. Cracco, La storia quattrocentesca delle parrocchiali di S. Gregorio 
e di S. Siro di Bologna, L'Archiginnasio 53/54 (1958/1959) 160-186. 

136 Vgl. A. Mercati, Dall'archivio dei SS. Gregorio e Siro di Bologna. Lettere 
a Eugenio IV ivi smarrite, Sussidi per la consultazione dell'Archivio Vatica
no III, Studi e Testi 134, Citta del Vaticano 194 7, S. 77-91. 

137 ASV Indice 155; vgl. dazu Mercati, S. 79 Anm. 2. 
138 Sommario Nr. 61 (1318, M) und Nr. 94 (1334, M); auf dem noch vorhande

nen Umschlag von Nr. 94 hat eine Hand des 18. Jahrhunderts vermerkt: il 
qual testamento si ritrova inchiodato sopra una tavolina in Archivio. 

139 Sommario Nr. 51: Roma, Archivio di Stato, Pergamene (Bologna), cassetta 
103 Nr. 35 (1310, F mit Hinterlegungsauftrag fürS. Domenico). -Über die 
1889 erworbene Sammlung von 211 Bologneser Urkunden in cassetta 103-
106 vgl. 0. Montenovesi, Ricordi di storia e di vita bolognese, L'Archi
ginnasio 20 (1925) 202-232. Cassetta 103 Nr.lO enthält u.a. einen Auszug 
aus dem Testament des Guido Lambertini vom 14. 11. 1253, beglaubigt vom 
ausstellenden Notar Agnellinus Berardini (aufgenommen in die Signaturen
liste Anhang B). In cassetta 104 befinden sich noch zwei spätere Stücke, die 
nicht aus S. Gregorio kommen: Nr. 68 (1348, M; Deposition inS. Domeni
co) und Nr. 76 (1362, F; ohne Depositionsvermerk). 

140 ASV, Abbazia SS. Gregorio e Siro di Bologna Nr. 62 (1319, M), Nr. 64 
(1320, F), Nr. 67 (1322, M), Nr. 77 (1325, F), Nr. 84 (1328, M), Nr. 87 
(1333, M), Nr. 98 (1337, M), Nr. 113 (1344, M), Nr. 117 (1345, M), Nr. 118 
(1348, M), Nr. 119 (1349, M). 
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sei eine Cedula erwähnt, 141 von der die Brüder sich verständlicher
weise eine Abschrift besorgt hatten: der Testator hatte ihnen näm
lich einen großen, neuen Schrank für ihre Sakristei vermacht; wir 
dürfen annehmen, daß dieser künftig nicht nur die liturgischen Bü
cher und Geräte aufnahm, sondern auch zur Ablage der hinterleg
ten Testamente diente. 

5.7. Auch über die Humiliatengemeinde ist bisher wenig be
kannt.l42 In der Kirche S. Giacomo di Savena (Lageplan 9 = 5a), die 
uns schon als erster Sitz der Augustinereremiten (bis 1267) mit 
Hinterlegungsfakultät bekannt ist, sind sie spätestens seit 1279 be
zeugt.143 Die Kirche wird aber in den Statuten von 1288 als Hinter
legungsort übergegangen; 1335 taucht sie dann nochmals als sol
cher auf, um aber schon 1352 endgültig auszuscheiden. Ein leider 
nur abschriftlich und auszugsweise überliefertes Testament soll 
schon im Jahre 1302 bei den Humiliaten hinterlegt worden sein,144 
also wiederum lange vor der bezeugten Anerkennung. Dagegen 
wurde im Jahre 1311 ein Frauentestament bei ihnen zwar errichtet, 
aber einige Wochen später in S. Francesco deponiert.145 Das ist al
les, was mir von der Testierpraxis bei den Humiliaten bisher be
kannt geworden ist. 

141 A.a.O. Nr. 59 (vor 1316 Juli 9, M): Item reliquid sacristiefratrum S. Gregorii 
armarium suum novum magnum iure legati. 

142 Vgl. G. Spinelli, Gli Umiliati in Emilia-Romagna. Appunti per una ricer
ca, Ravennatensia 9 (1981) 133-174, hier 8.139-143 Notizen über die Nie
derlassungen in Bologna, die weitgehend dem grundlegenden Werk von 
G. Tiraboschi, Vetera Humiliatorum Monumenta, 3 Bände, Milano 
1766-1768, entnommen sind. 

148 Vgl. Spinelli, S.140f., nach Tiraboschi, Bd. 2, S.llO; der sichere Nach
weisfür 1279 bei Fanti, Gli Agostiniani (wie Anm.109), S. 34 Anm. 161. 

144 In dem oben Anm. 86 beschriebenen Testamentsbuch für S. Agnese: Dem. 
(S. Domenico) 91/7425 Nr.10 pag. 45 (1302, M): Depositumestin sacristia 
fratrum Humiliatorum sancti Jacobi de Savena. 

145 Dem. (S. Francesco) 49/4181 Nr. 48: errichtet am 8. Mai 1311 (F) prope 
parlatorium ecclesiefratrum Humiliatorum s. Jacobi de Savina, hinterlegt am 
27. Juni in der Sakristei von S. Francesco. 
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6. Verstreute und spätere Überlieferung 

6.1. Versprengte Stücke aus den Hinterlegungskonventen 
bis 1350: Die Archive der ehemaligen Hinterlegungsstätten, die wir 
bisher gemustert haben, enthalten zweifellos in keinem einzigen 
Fall noch die vollständigen mittelalterlichen Sakristeibestände. 
Das ergibt sich schon aus der Tatsache, daß man Testamente mit 
eindeutigen Merkmalen der Hinterlegung in einem bestimmten 
Konvent heute in allen möglichen Urkundensammlungen innerhalb 
und außerhalb des Staatsarchivs finden kann. Da zur Zeit noch alle 
Voraussetzungen für eine systematische Erfassung dieser verstreu
ten Überlieferung fehlen, begnügen wir uns hier mit einigen Bei
spielen und Hinweisen, wobei wir uns zunächst wieder auf die Zeit 
zwischen 1270 und 1350 konzentrieren. 

Vergleichsweise selten sind hinterlegte Originaltestamente 
nachträglich in einen anderen Hinterlegungskonvent gewandert, 146 

häufiger dagegen in die Archive sonstiger kirchlicher Einrichtun
gen. So findet man in einer eigenen Testamentssammlung des Ho
spitals von S. Maria della Vita,147 die rund 50 Stücke aus der 
Zeit vor 1350 enthält, hinterlegte Testamentsurkunden aus S. Gia
como, 148 aus S. Maria dei Servi, 149 aus S. Martino150 und aus S. Fran
cesco.151 Im Kapitelsarchiv der Kathedrale S. Pietro befindet sich 
ein gutes Dutzend Stücke aus der Sakristei der Franziskaner, dar
unter mehrere aus der Juristenfamilie de Romantiis.152 Von den 

146 Z. B. Dem. (S. Francesco) 45/4177 Nr. 59 (1307, F) aus S. Giacomo, 84/4216 
Nr. 51 (1341, M) aus S. Domenico; (S. Micheie in Bosco) 13/2185 Nr.13 
(1320, M) aus S. Martino,15/2187 Nr. 45 (1341, M) aus S. Domenico. 

147 BCA Fondo Ospedali, Arciconfraternita e Ospedale di S. Maria della Vita, 
Testamenti ne' quali non e vocato l'Ospedale, busta 1 (1290-1382). 

148 A.a.O. Nr. 22 (1330, M), Nr. 24 (1331, M), Nr. 33 (1345, F), Nr. 34 (1345, 
M), Nr. 37 und 38 (1347, M; in zwei Ausfertigungen). 

149 A.a.O. Nr. 11 (1315, F; Abschrift ex rogationibus), Nr. 17 (1325, M). 
150 A.a.O. Nr. 31 (1341, M), Nr. 32 (1345, F). 
151 A.a.O. Nr. 7 (1310, M). 
152 Dem. (S. Pietro) 23/210 Nr. 31 (1311, F), Nr. 33 (1313, F), Nr. 34 (1313, F) 

usw.; dagegen kommt Nr. 21 (1295, F: Tochter des Rolandinus de Romanti
is) aus S. Domenico. 
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rund 20 Originalen aus dem fraglichen Zeitraum, die sich im ehema
ligen Archiv der Dominikanerinnen von S. Agnese befinden, wa
ren mindestens drei zunächst in S. Domenico und je eines in S. 
Francesco und in S. Giacomo hinterlegt worden.l53 Und weitere 
Stücke werden sicher noch an manchen anderen Stellen des großen 
Fondo Demaniale auftauchen.154 

Ein anderer Weg führte aus den Konventssakristeien in die 
Archive der alten Bologneser Familien, die heute teils im Staats
archiv/55 teils in der Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio156 auf
bewahrt werden. So hat die Familie Ariosti ein Dutzend Testa
mente aus S. Domenico und ein paar weitere aus S. Francesco ge
sammelt.l57 In den Archiven der Gozzadinil58 und der OrsF59 
finden sich ebenfalls jeweils mehrere Stücke, die zunächst in S. Do
menico hinterlegt worden waren. Diese Beispiele ließen sich aus an
deren Familienarchiven vermehren. 

Ganz anderer Art ist ein für uns ebenfalls ergiebiger Mischbe
stand im Staatsarchiv.160 Es handelt sich um eine Sammlung ver-

153 Aus S. Domenico: Dem. (S. Agnese) 12/5602 Nr. 638 (1337, M), 14/5604 
Nr. 738 (1345, M), 15/5605 Nr. 782 (1348, M); aus S. Francesco: 2/5592 Nr. 
82, Auszüge Giordani Nr. 1252 (1278, M); aus S. Giacomo: 13/5603 Nr. 
692 (1341, M). 

154 Vgl. dazu oben Anm. 14. 
155 Vgl. Guida Generale, S. 637-641. 
156 Vgl. M. Fanti, Consistenza e condizioni attuali delle raccolte manoscritte 

della Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio, L'Archiginnasio 74 (1979) 
7-38. 

157 BCA, Archivio Ariosti, Istrumenti, Libro I (1133-1338) Nr. 4 (1274, F; das 
unleserliche Datum ergänzt aus Liber Testamentorum B fol. 50r), Nr. 6 
(1278, F; dieselbe wie Nr. 4 mit Depositionsauftrag fürS. Domenico; dieses 
Stück fehlt aber in den Libri Testamentorum), Nr. 7 (1280, F), Nr. 10 (1292, 
F; Kodizill zu Nr. 7) usw. Aus S. Francesco kommen z. B. Nr. 12 (1293, F) 
und Nr.13 (1296, F). 

158 BCA, Archivio Gozzadini 106 Nr. 9 (1299, M), Nr. 18 (1315, M), Nr. 19 
(1316, M) usw. 

159 ASB, Archivi di Famiglie, Orsi. Ramo di Camillo Orsi, Miscellanea cartone 
1 Nr. 3 (1286, F), Nr. 4 (1301, F), Nr. 5 (1316, F) usw. 

160 ASB, Comune, Governo, Miscellanea di atti concernenti privati, busta 1 
(1189-1300), busta 2 (1301-1350), ohne interne Numerierung: die Einzel
stücke werden anband ihrer Daten zitiert; vgl. Guida Generale, S. 571. 
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schiedenartiger Pergamenturkunden, von denen viele im Spätmit
telalter zu Einbänden von kommunalen Verwaltungsakten verar
beitet worden waren. Darunter findet sich nochmals ein gutes 
Dutzend von Testamenten, die vor 1350 in einem der autorisierten 
Konvente hinterlegt worden waren.161 Wie schnell die Entfremdung 
erfolgen konnte, zeigt z. B. ein schönes Stück, das im Jahre 1330 
ordnungsgemäß bei den Serviten hinterlegt worden war, jedoch 
schon 1367 als Einband eines Quaternus testium der städtischen 
Strafgerichtsbarkeit herhalten mußte.162 

Die hier vorgestellten Bestände dürften zusammen etwa 80163 

hinterlegte Testamente aus der Zeit vor 1350 enthalten. Die Ge
samtzahl, die eine vollständige Erfassung aller verstreuten Stücke 
liefern würde, wird sicher über 100, aber wohl kaum über 200 lie
gen. Die Mehrzahl davon kommt offenbar aus den Großbeständen 
von S. Francesco und S. Domenico. Damit dürfte die verstreute 
Überlieferung, so wertvoll die Ergänzungen im einzelnen auch sein 
mögen, das quantitative Gesamtbild wohl nicht wesentlich verän
dern. 

6.2. Zur Registrierung bestimmte Originale: Die 
Streuüberlieferung führt andererseits schließlich auch noch aus der 

161 Z. B. busta 1 vom 23. Jan. 1291 (M) aus S. Francesco, vom 30. Mai 1300 (F), 
errichtet im Hause des Rolandinus Passagerii mit Depositionsauftrag für 
S. Domenico; busta 2 vom 1. Okt. 1307 (M), eigenhändiges Notarstesta
ment aus S. Domenico; vom 19. Jan. 1321 (M) aus S. Martino usw. 

162 A.a.O. busta 2 aus 1330 (M): oberer Teil abgeschnitten, das Jahresdatum 
ergibt sich aus der Procura vom 25. Sept. und aus dem Depositionsproto
koll vom 22. Nov. 1330. Auf der Rückseite von zwei verschiedenen Händen: 
a) Quaternus testium mei Antonii de (Cento?) notarii domini potestatis, b) 
MCCCLXVII pro primis; dazu ein großes Wappen des Podestä. von 1367, 
Franciscus de Calbulo. Der einbandlose Quaternus befindet sich in ASB, 
Curia del Podesta. Giudice ad malificia, Libri inquisitionum et testium 1367 
I (für freundliche Hilfe bei diesen Feststellungen danke ich Dr. Massimo 
Giansante). 

163 Nach meiner Zählung: 11 in S. Maria della Vita (wie Anm.147) + 16 in 
S. Pietro (wie Anm.152) + 5 inS. Agnese (wie Anm. 153) + 20 in Ariosti 
(wie Anm. 157) + 6 in Gozzadini (wie Anm. 158) + 6 in Orsi (wie Anm.159) 
+ 13 in Atti privati (wie Anm. 160) = 77 Stücke. 
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Hinterlegungspraxis heraus und gestattet uns einen vorbereitenden 
Blick auf den zweiten großen Überlieferungszweig der Bologneser 
Testierbewegung. Von der urkundlichen Vorstufe der in den Libri 
Memoriali registrierten Testamente sind nur geringfügige Reste er
halten. Einige davon haben sich sogar in die Bestände der Hinterle
gungskonvente verirrt,164 wo sie eigentlich nicht hingehören. Be
zeichnenderweise findet man aber mehr Beispiele in den andersarti
gen Beständen, die eben vorgestellt wurden.165 Insgesamt sind mir 
bisher knapp 40 Originaltestamente begegnet, die einwandfrei er
kennen lassen, daß sie nicht in einem der Konvente hinterlegt, son
dern zur Registrierung in den Memoriali vorgelegt worden sind. 
Selbst wenn man annimmt, daß diese Zahl sich durch gründlichere 
Nachforschungen noch verdoppeln ließe, wird es dabei bleiben, daß 
die Masse der Vorlagen für die vielen Tausend Registereinträge 
verloren ist. Dieser Überlieferungsverlust ist gerade für die An
fangszeit höchst bedauerlich, solange die Registrierung auf die 
äußeren Umstände der Testamentserrichtung beschränkt blieb, 
während jeder Hinweis auf den Inhalt der Verfügungen vermieden 
wurde. Immerhin reichen die wenigen noch vorliegenden Urkunden 
aus, um diesen Teil der Testierpraxis exemplarisch zu dokumentie
ren und damit eine Lücke in unserem Verständnis der perfekten Ge
samtorganisation zu schließen. 

Die zur Registrierung in den Memoriali bestimmten Urkun
den können diejenigen Merkmale aufweisen, die oben für den Hin
terlegungsfall aufgezählt wurden - natürlich in entsprechend mo
difizierter Formulierung: im Kontext verfügt der Testator die Re
gistrierung;166 gegebenenfalls folgt die entsprechende Vollmacht für 

164 Z.B. Dem. (S. Francesco) 46/4178 Nr. 44 (1308, F), 85/4217 Nr. 21 (1341, 
· M; mit Procura); (S. Giacomo) 2/1608 Nr. 33 (1309, M; mit Procura), 

Nr. 37 (1310, F; mit Registrierauftrag der Testatorin); (S. Maria dei Servi) 
3/6093 Nr. 7 (1288, M), Nr. 13 (1290, M), 6/6096 Nr. 18 (1336, F; mit Regi
strierauftrag und Procura). 

165 9 Stücke in Dem. (S. Agnese) 4/5594 - 15/5605; 9 Stücke inS. Maria della 
Vita (wie Anm. 147); 5 Stücke in Atti privati (wie Anm. 160); außerdem 
z.B. Dem. (S. Salvatore) 146/2593 Nr. 31 (1280, M), Nr. 38 (1299, F); (S. 
Mattia) 6/5767 Nr.17 (1279, M). 

166 Ein frühes Beispiel in noch untypischer, aber instruktiver Formulierung ist 
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einen namentlich benannten Prokurator167 und schließlich noch ein 
förmlich beglaubigtes Protokoll über die vollzogene Eintragung in 
den Memoriali.168 Diese für den Hinterlegungsfall typischen Merk
male erscheinen aber auf den registrierten Urkunden nur unregel
mäßig und selten vollständig. Häufiger begnügte man sich in die
sem Falle mit einem formlosen Registraturvermerk, der unter Be
nennung des registerführenden Notars auf dem unteren Rand der 
Urkunde eingetragen wurde.169 Eine Besiegelung dieser Urkunden 
kam grundsätzlich nicht in Frage. 

6.3. Bestände der Hinterlegungskonvente aus der Zeit 
13 50 -15 0 0: Seit 1357 bleibt der Kreis der statutarisch anerkann
ten Hinterlegungsstätten beschränkt auf die Franziskaner, die Do
minikaner, die Augustinereremiten, die Karmeliter und die Servi
ten.170 Für S. Francesco sind die heute noch vorhandenen Bestände 
bis zum Ende des 14. Jahrhunderts aus den Tabellen und Diagram
men unten in Anhang J in jährlicher Darstellung ersichtlich. Zu den 
gleichartigen Darstellungen für S. Domenico sei nochmals daran er
innert, daß die Zahlen den Libri Testamentorum entnommen sind, 

Dem. (S. Micheie in Bosco) 5/2177 Nr. 32 (1267, M) am Ende des Kon
texts: et ego Jacobus Spiglati notarius injrascriptus denuntiaui et dixi dicto te
statori ut constituat et jaciat procuratorem ad denuntiandum et ad jaciendum 
scribi hodie vel cras istud testamenturn coram illis quatuor tabellionibus qui de
putati sunt pro communi Bon. ad Memorialia scribenda. Für spätere Beispie
le vgl. oben Anm. 164. 

167 Z. B. S. Maria della Vita (wie Anm.147) Nr. 6 (1306, M), Nr. 30 (1340, M); 
Atti privati (wie Anm.160) busta 2 vom 16. Sept. 1324 (M), vom 1. und 16. 
Juli 1348 (Schwestern); weitere Beispiele oben Anm. 164. 

168 So ausnahmsweise Atti privati (wie Anm.160) busta 2 vom 10. März 1321 
(F). 

169 Z. B. Dem. (S. Maria dei Servi) 3/6093 Nr. 7 (1288, M): Albertinus Francoli 
posuit in Memoriali; (S. Francesco) 46/4178 Nr. 44 (1308, F): Positum in 
Memorialibus communis Bon. per Bonbolognum Dominici Petri Bolvixii nota
rium. Auffällig ist Atti privati (wie Anm. 160) busta 1 vom 13. April 1285 
(M), aufgesetzt in domo testatoris; die Zeugenreihe endet: et Jacobo d. Blas
maltorti notario testibus rogatis et vocatis. Qui d. Jacobus Blasmaltorti posuit 
in Memoriali communis Bon. Hier war also der registerführende Notar 
schon bei der andernorts stattfindenden Testamentserrichtung anwesend. 

170 Vgl. die Übersicht in Anhang G. 
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die seit der Mitte des 14. Jahrhunderts in der Form sukzessiver 
Nachträge fortgeschrieben wurden und mit dem Jahr 1446 endgül
tig abbrechen. Die noch vorhandenen Bestände aus der zweiten 
Hälfte des 14. Jahrhunderts und aus dem 15. Jahrhundert sind 
einstweilen noch schwerer abzuschätzen als die aus früherer Zeit.171 

Annähernde Zahlen bis zum Ende des 15. Jahrhunderts sind für alle 
Hinterlegungskonvente - einschließlich der inzwischen ausgeschie
denen - in der Tabelle unten in Anhang L zusammengestellt. 

Nicht berücksichtigt ist in diesen Zahlen eine separate Samm
lung von hinterlegten Testamenten, die nun als letzter größerer Ur
kundenbestand noch vorzustellen bleibt. Es handelt sich um rund 
400 Originale, die wohl schon früh, jedenfalls noch im 15. Jh., in 
drei buchartigen Bündeln zusammengeheftet wurden und heute 
zum Fondo N otarile des Staatsarchivs gehören.172 Die Gesamt
masse ist folgendermaßen verteilt: vol. I mit ca. 170 Stücken aus 
den Jahren 1362-1383, vol. II ca. 120 aus 1383-1396, vol. 111 ca. 
120 aus 1398-1440.173 Dabei gibt es aber mancherlei Überschnei
dungen, und innerhalb der drei "Bände" fehlt jede erkennbare Ord
nung, was den Gesamtüberblick erschwert. Jedenfalls haben wir 
durchweg ordnungsgemäß hinterlegte Testamente - übrigens aus
schließlich von Männern - aus allen damals noch zugelassenen 

171 Vgl. dazu oben Abschnitt 4.2.1. Ortolanis Anordnung der Serie Testamenti 
ergibt folgendes Bild: 1350-1399 Ortolani Nr. 1163-1247 (heute 193/7527 
Nr. 23 - 194/7528 Nr. 48) = 84 Stücke; 1400-1499 Ortolani Nr.1248-
1340 (heute 195/7529 Nr.1 - 196/7530 Nr. 28) = 92 Stücke. 

172 ASB, Notarile, Raccolta di atti notarili, Testamenti 1329-1439; vgl. Gui
da Generale S. 619. Das Anfangsjahr, das heute jedenfalls nicht mehr zu
trifft, ist dem Titel des Index zu vol. I entnommen. 

173 Die heutige Zählung der Bände entspricht sowohl der zeitlichen Verteilung 
des Materials wie einer schon mittelalterlichen Bezeichnung von vol. ll (fol. 
3bis) als Liber secundus. Später wurden dagegen vol. ll und ill als Liber si
gnatus A primus und secundus, vol. I als Liber signatus B bezeichnet. Alle 
drei Bände wurden schon im 15. Jahrhundert teils in römischen, teils in ara
bischen Züfern foliiert. Im 17. oder 18. Jahrhundert erfolgte dann eine neue 
Blattzählung unter Zusammenfassung von vol. ll und ill (fol. 1-324 und 
325-619), nach der hier zitiert wird. Aus derselben Zeit stammen wohl die 
alphabetischen Indices der Testatoren, die vol. I und vol. ll (unter Einbe
ziehungvon vol. ill) vorgebunden sind. 
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Konventen vor uns.l74 Diese sind nun aber nicht wie bisher am Hin
terlegungsort verblieben, sondern nach ihrer Eröffnung (publicatio) 
vor der zuständigen städtischen Behörde im Kommunalarchiv 
(camera actorum)115 abgeliefert und aufbewahrt worden. Der Cha
rakter der Sammlung wird schon durch einen wohl zeitgenössischen 
Titel am Anfang des zweiten Bandes angedeutet: TESTAMENTA 
SECRETA PUBLICATA. Secundus Liber. Noch deutlicher spre
chen die auf vielen der Einzelstücke angebrachten Vermerke der 
productio (presentatio) ad cameram actorum,176 die natürlich immer 
erst nach dem Tod des Testators erfolgte. Es bleibt noch zu klären, 
seit wann und in welchem Umfang man zu dieser Art der Archivie
rung überging. 

174 Z.B. vol. I fo1.1r.v (1365) ausS. Giacomo, fol. 7r-8r (1368) ausS. Domeni
co, fol. 166r.v (1365) aus S. Maria dei Servi; vol. II fol. 5r.v (1371) aus 
S. Francesco, fol.199r-200v (1389) aus S. Martino usw. 

175 Vgl. dazu G. Cencetti, Camera actorum Comunis Bononie (1935), jetzt in 
ders., Scritti archivistici, Roma 1970, S. 260-299. 

176 Z. B. vol. I fol. 30v (1369) aus S. Francesco: MCCCLXX ind. VIlla die 
nono mensis jebruarii producitur in camera actorum per dictum Bedorum no
tarium (das ist der ausstellende Notar); vol. III fol. 476v (1378) aus S. Mar
tino: MCCCCVI ind. XIIII die XII jebruarii productum ad cameram. Aus
führlicher z. B. vol. I fol. 21lv (1373) aus S. Maria dei Servi: Millesimo tre
centesimo septuagesimo quarto ind. XII die septimo mensis decembris 
consignatum et presentatum juit per suprascriptum Fantonum notarium ( d. h. 
den Aussteller) suprascriptum testamentum domini Bartholomey q. Baxini de 
Baxacomatribus michi Symoni Perini Gini notario pro communi Bon. ad ca
maram actorum populi et communis Bon. recipienti pro me et sociis notariis ad 
dictam camaram prepositis. 
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ANHANG A 

Verzeichnis der Testamente bis 1199 

Vgl. die Erläuterungen oben S. 157-159. - Zusätzliche Literatur: P. S. 
Leicht, Il testamento orale nei documenti preirneriani, Studi Medievali 1 
(1928) 150-156, nachgedruckt in: ders., Scritti vari di storia del diritto ita
lianoll, 1, Milano1949,S. 313-319.- G. Orlandelli,Ricerchesullaorigine 
della ,Littera Bononiensis': scritture documentarie Bolognesi del sec. XII, 
Bullettino dell'Archivio Paleografico Italiano n.s. 2/3 (1956/57) 179-214. 
- A. Samaritani, Mentalitä. religiosa nell'ora del testamento in una cittä. 
italiana: Ferrara durante Ia temperie degli ordini mendicanti (sec. XIII
XIV), Analeeta Pomposiana 7 (1982) 59-129. - Zusätzliche Abkürzungen: 
T: Testator, N: Notar, Ü: Überlieferung. 

1. [1. Hälfte 11. Jh.], ind. VI, Febr.19, [Contado?].- T: Romanus presbiter. 
- N: unbekannt. - Ü: Rogatio auf der Rückseite einer Enfiteuse des No
tars Florus (1014 ind. XIII, Dez. 20, Massumatico), Dem. (S. Stefano) 31/ 
967 ll Nr. 14; vgl. Cencetti, La ,rogatio' (wie oben Anm. 18) S. 286 Nr. 3. 

2. [1. Hälfte 11. Jh.], ind. IV, April25, [Contado] Vezzano.- T: Johannes. 
- N: unbekannt. - Ü: Rogatio auf der Rückseite einer Enfiteuse des No
tars Petrus q. Martini (1020 ind. III, Juli 24, Bologna), Dem. (S. Stefano) 
31/967 II Nr. 16; vgl. Cencetti, ,La rogatio', S. 287 Nr. 4. 

3.1067 April17, [Contado] in tlico Barbiano. - T: Teuzo presbiter s. Bono
niensis ecclesie. - N: Ezo notarius jilio Arardo notario. - Ü: Original, Dem. 
(S. Stefano) 32/968 Nr. 42; ed. Leicht, Scritti, S. 317f. 

4.1072 Okt. 19, [Bologna] in burgo Galeria. - T: Mar. [cus?, -tinus?] qui vo
catur Foscherado f. q. Johannis de Maura. - N: Johannes notarius. - Ü: Ori
ginal, Dem. (S. Francesco) 1/4133 Nr.ll. 

5.1074 Aug. 19, [Contado] ante ecclesia s. Rojilli.- T: Johannes qui vocatur 
Ruso. - N: Petrus tabellio. - Ü: Original, Dem. (S. Stefano) 32/968 Nr. 65; 
ed. Leicht, Scritti, S. 318f. 

6. 1077 Jan. 1, [Contado] irifra burgo s. Johanni in Perseceta. - T: Dagiber
tus f. q. presbiteri Johannis de loco Ducentula. - N: Albertus notarius sacri 
palatii.- Ü: Original, Dem. (S. Stefano) 33/969 Nr. 6 (für freundliche Hil
fe bei der Lesung dieser schwer beschädigten Urkunde danke ich Frau Dr. 
Claudia Salterini ). 
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7. ll05 April5, in civitate Bononia.- T: Albertusj. Alberti de Johannis Bono. 
- N: Petrus tabellio. - Ü: Original, Dem. (S. Stefano) 6/942 Nr. 19; edd. 
Belvederi, in: Chartularium, Bd. 3, S. 48f. Nr. 35; Rinaldi-Villani 
(wie oben Anm.15) S. 269-272 Nr. 150. 

8. ll15 Aprilll, [Contado; vgl. Cencetti, La ,rogatio' S. 254 Anm. 76]. -
T: Albertus.- N: unbekannt.- Ü: Rogatio auf einem eigenen Pergament
blättchen, Dem. (S. Salvatore) 89/2536 Nr. 1; ed. Cencetti, ,La rogatio', 
S. 312f. Nr. 5; Faksimile mit Erläuterungen von dems., in: Archivio Paleo
grafico Italiano, vol. Xll fase. 59, Tafel 28. 

9.ll19 Mai 31, [Contado] in vico Vitaliacula. - T: Bertaj.q. Stefano. - N: 
Iohannes tabellio.- Ü: Original, Dem. (S. Stefano) 34/970 Nr. 27. 

10. ll26 April13, [Contado?].- T: Dominicusj. Ingullo. - N: Andreas nota
rius.- Ü: Original, Dem. (S. Stefano) 9/945 Nr. 2. 

11. ll30 Mai 21, [Contado?].- T: Resto. - N: Rolandus notarius. - Ü: Ori
ginal, Dem. (S. Francesco) 1/4133 Nr. 46. 

12.1134 März 6, [Bologna]. - T: Filadelfo di Federico de' Tencarari. - N: 
Azone pubblico notaro. - Ü: Regest im handschriftlichen Inventar von 
S. Giovanni Battista, 1683 (Dem. 172/5132), S.1 mit der Signatur: libro A 
n.1; die Urkunde fehlt heute in der entsprechenden busta Dem. (S. Gio
vanni Battista) 1/4485. 

13. 1146 Jan. 10, [Contado: Bertalia] aput casam predictum testatorem.- T: 
Ragimundusj. Petri notarii.- N: Ugo notarius.- Ü: Original, Dem. (S. Pie
tro) 20/207 Nr. 21. 

14.1146 Mai 4, in civitate Ferraria. - T: Ariprandus murator. - N: Johan
nes Christi misericordia tabellio de civitate Ferr. - Ü: Original, Dem. (S. Ste
fano) 10/946 Nr. 9; eine späte Abschrift mit dem Datum 1147 bei Samari
tani S. 106 Nr. 6. 

15.1150 Dez.19, [Bologna] in domo testatoris.- T: Armannoj.q. Tegrimo.
N: Guido tabellio j. Petri Curiaris. - Ü: beglaubigte Abschrift des Notars 
Rodaldinus Juliani Bolognitti, Mitte 13. Jh. (zusammen mit Nr. 26 und 28; 
vgl. Anm.102), Dem. (S. Michelein Bosco) 1/2173 Nr.10. 

16. 1159 April -, [Bologna] in strada Sancti Vitalis. - T: presbiter Martinus. 
- N: Romane legis Wido tabellio regis.- Ü: Original, Dem. (S. Stefano) 11/ 
947Nr.19. 
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17. 1161 Mai 1, in civitate Bononia. - T: A imaldus. - N: Romane legis Guido 
tabellio regis.- Ü: Original, Dem. (S. Giovanni in Monte) 611346 Nr. 31. 

18. 1162 Aug. 26, [Bologna] in claustrum ecclesie Sancti Iohannis in Monte. 
- T: Girardus Gajjorus. - N: Romane legis Guido tabellio regis. - Ü: Origi
nal, Dem. (S. Giovanni in Monte) 611346 Nr. 46. 

19. 1163 Nov. 13, [Contado] in arce Trebi. - T: Girardus qui vocatur Furigo
ne. - N: Albertus notarius sacri palatii. - Ü: Original, Dem. ( S. Stefano) 
121948 Nr. 20; Auszug, beglaubigt von Laurentius divina gratia Ferr. nota
rius, 1188 März 6, a.a.O. Nr. 21. 

20.1164 Juni 15, [Bologna: S. Giovanni in Montel in domum de supradicta 
ecclesia. - T: Alberto de Monzoni. - N: Roduljus tabellio. - Ü: Original, 
Dem. (S. Giovanni in Monte) 711347 Nr.13; ed. Savioli, Bd.1, S. 270 
Nr.180 (auf diese Urkunde hat mich Frau Professor Bianca Betto, Vene
dig, freundlicherweise hingewiesen). 

21.1166 Okt. 31, [Bologna] in domo testatoris. - T: Albertus de Urso. - N: 
Albertus notarius j. Ugonis notarii. - Ü: Original, Archivi di famiglie, Orsi. 
Ramo di Camillo Orsi, Miscell. Gartone 1 Nr.1; erwähnt bei Hesse!, 
S. 142 Anm. 3 und S. 277 Anm. 40, ital. S. 75 Anm. 3 und S. 146 Anm. 40. 

22. 1168 Juli 23, [Bologna] infra claustrum ecclesie Sancti Johannis in Mon
te. - T: Scannabiccus. - N: Romane legis Wido tabellio regis. - Ü: Original, 
Dem. (S. Cristina) 1712878 Nr. 3; erwähnt bei Hesse}, S. 277 Anm. 40, 
ital. S. 146 Anm. 40. 

23.1169 Okt. 28, [Contado] apud Paternum.- T: Calegarius.- N: Corvolus 
tabellio.- Ü: Original, Dem. (S. Agnese) 115591 Nr. 9. 

24. 1173 Juni -, [Contado] ad Serlam. - T: Paganus de Stagnano. - N: 
Tethysius sacri palatii notarius. - Ü: Original, Dem. (S. Stefano) 131949 
Nr. 31; ed. Belvederi, in: Chartularium, Bd. 3, S.130f. Nr.115. 

25.1180 Okt.15, [wohl Bologna; Ortsname zerstört] in domo testatoris.- T: 
[Armuxius; der am Anfang zerstörte Name ist dem Kontext zu entnehmen]. 
- N: Bonus I I I [wohl: -vicinus; vgl. Orlandelli, S. 213]. - Ü: undatierte Ab
schrift des Anselmus tabellio (vgl. Orlandelli, S. 207f., mit Nachweisen bis 
1195), Dem. (S. Stefano) 351971 Nr. 72. 

26. 1185 Juli 30, [Bologna] in domo testatoris. - T: Ubertus de Hermanno. -
N: Ugo de Pulcellis dei gratia Frederici imperatoris notarius. - Ü: a) Origi
nal, Dem. (S. Micheie in Bosco) 112173 Nr. 21a; b) zweite Ausfertigung 

file:///Armuxius
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unter demselben Datum, aber mit einem Zusatz vorn 1. August, Dem. 
(S. Giovanni in Monte) 9/1349 Nr. 36; c) beglaubigte Abschrift des Notars 
Rodaldinus Juliani Bolognitti, Mitte 13. Jh. (zusammen mit Nr. 15 und 28; 
vgl. Anrn. 102), Dem. (S. Micheie in Bosco) 1/2173 Nr. 10. 

27. 1189 Juli 20, [Bologna] in porta Sancti Proculi in domo testatoris. - T: 
Johannes medicus. - N: Bonuspetrus imperatoris Frederici notarius. - Ü: 
Original, Dem. (S. Giovanni in Monte) 9/1349 Nr. 50; ed. Cencetti, in: 
Chartulariurn, Bd.12, S. 78f. Nr. 69. 

28. 1196 Mai 11 und 16: Testament und Kodizill, [Bologna] in domo testato
ris. - T: Bonapars q.d. Uberti. - N: Ugo de Pulcellis q. Federici imperatoris 
notarius. - Ü: beglaubigte Abschrift des Notars Rodaldinus Juliani Bolo
gnitti, Mitte 13. Jh. (zusammen mit Nr. 15 und 26; vgl. Anrn.102), Dem. 
(S. Micheie in Bosco) 1/2173 Nr.10. 

29. 1198 April 21, in Forolivio in cannava (Vorratskammer, -keller; vgl. Du 
Cange II 72f.) Sicardi. - T: Ubertus de Uberto Ermanni. - N: Mengus dei 
gratia Forl. notarius. - Ü: Original, Dem. (S. Micheie in Bosco) 1/2173 
Nr. 21b. 

30. 1199 März 8, [Contado] in claustro Sancti Blasii in loco ubi dicitur Voglo. 
- T: Bellondino de Castro Montijredenti. - N: Iohannes de Vado imperatoris 
notarius.- Ü: Original, Archivi di farniglie, Ranuzzi 131 Nr. 20. 

31.1199 Okt. 31, [Bologna] in camera prioris apud Sanctum Iohannem in 
Monte. - T: magister Iacobus de Brettenoro. - N: Wuillielmus sacri palatii 
notarius.- Ü: Original, Dem. (S. Giovanni in Monte) 10/1350 Nr. 55; edd. 
Sarti, Bd. 2, S. 21lf. Nr. 1, und Cencetti, in: Chartulariurn, Bd.12, 
S. 99-102Nr. 85. 
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ANHANG B 

Signaturenliste der Testamente von 1200 bis 1270 

Die Liste ist grundsätzlich nach den heutigen Archivbeständen geordnet. 
Allerdings folgen wir innerhalb des Fondo Demaniale nicht dessen fortlau
fender Gesamtnumerierung (jeweils nach dem Strich: /0000 ), sondern ord
nen die ursprünglich selbständigen Einzelbestände nach deren Ergiebig
keit, das heißt nach der Anzahl der von ihnen gelieferten Testamente. 

ASB FONDO DEMANIALE San Francesco 3/4135 Nr. 30 (1213, M), Nr. 55 
(1223, M); 5/4137 Nr. 7 (1241, M); 6/4138 Nr. 6 (1248, M), Nr. 14 (1249, 
M), Nr. 45 (1252, M); 7/4139 Nr. 33 (1257, F), Nr. 57 (1259, M); 8/4140 
Nr. 1 (1260, M); 9/4141 Nr. 31 (1266, F), Nr. 50 (1267, F); 10/4142 Nr. 26 
(1268, F), Nr. 30 (1269, F); 335/5078 Nr. 3 (1207, M), Nr. 4 (1213, M), 
Nr. 5 (1228, M mit Kod.; vgl. Abb. I), Nr. 6 (1229, M), Nr. 7 (1237, F), 
Nr. 8 (1254, M), Nr. 9 (1251, M), Nr. 10 (1260, M), Nr. 11 (1261, F), Nr. 12 
(1262, M), Nr.13 (1264, M), Nr. 14 (1265, F), Nr. 15 (1265, F), Nr. 17 
(1265, M), Nr. 18 (1266, F), Nr. 19 (1266, F), Nr. 20 (1266, M), Nr. 21 
(1266, F), Nr. 22 (1266, M), Nr. 23 (1266, F), Nr. 24 (1266, M), Nr. 25 
(1267, M), Nr. 26 (1267, M), Nr. 27 (1267, M: Ferrara), Nr. 28 (1267, F), 
Nr. 30 (1267, M), Nr. 31 (1268, F), Nr. 32 (1268, M), Nr. 33 (1268, F), 
Nr. 34 (1268, F), Nr. 35 (1268, M), Nr. 37 (1268, M), Nr. 38 (1263, M), 
Nr. 40 (1269, F), Nr. 41 (1269, F), Nr. 42 (1269, F), Nr. 43 (1269, M), 
Nr. 44 (1269, F), Nr. 45 (1270, M), Nr. 46 (1270, F), Nr. 47 (1270, M), 
Nr. 48 (1270, M: Modena), Nr. 49 (1270, F), Nr. 50 (1270, F), Nr. 51 
(1270, M), Nr. 52 (1270, M: Modena), Nr. 53 (1270, F), Nr. 76 (1233, M), 
Nr. 84 (1249, M: Ferrara), Nr. 116 (1255, F); 336/5079 Nr. 239 (1230, M), 
Nr. 250 (1255, M); 337/5080 Nr. 34 (1251, F), Nr.lOO (1200, M); 338/5081 
Nr. 31 (1209, M), Nr. 53 (1248, F); 340/5083 Nr. 12 (1265, M); 346/5089 
Nr. 11 (1250, M), Nr. 16 (1256, M), Nr. 65 (1250, M) - San Domenico 
1/7335 Nr. 12 (1270, M); 8/7342 Nr. 372 (1269, F); 12/7346 Nr. 702 (1266, 
F); 39/7373 Nr. 2377 (1270, M); 54/7388 Nr. 3038 (1270, F); 178/7512 
Nr. 1 (1230, M), Nr. 2 (1257, M), Nr. 3 (1264, M), Nr. 4 (1267, M), Nr. 5 
(1267, F), Nr. 6 (1268, F), Nr. 7 (1268, F), Nr. 8 (1268, M), Nr. 10 (1269, 
M), Nr. 11 (1269, M), Nr. 12 (1269, F), Nr. 13 (1270, M), Nr. 14 (1270, M), 
Nr. 15 (1270, M), Nr. 16 (1270, M); 201bis/7335bis (vgl. oben S. 173) Nr. 1 
(1258, M), Nr. 2 (1252, M; vgl. Anm. 74); 230/7564: vgl. Anhang Ea; 236/ 
7570 fol. 46v (1267, M). - San Micheie in Bosco 1/2173 Nr. 23a (1203, 
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M), Nr. 23b (1203, M), Nr. 50a (1224, M), Nr. 50b (1228, M), 2/2174 
Nr. 11 (1228, M: Rom), Nr. 29a (1232, M), Nr. 29b (1232, M), Nr. 32 
(1233, M), Nr. 33a (1233, M), Nr. 33b (1233, M), Nr. 39a (1234, F), 
Nr. 39b (1234, F), Nr. 50 (1237, M); 3/2175 Nr. 3 (1240, M), Nr. 12 (1242, 
M), Nr. 15 (1243, M), Nr. 22 (1244, M), Nr. 40 (1249, M), Nr. 44 (1250, F); 
4/2176 Nr. 20 (1256, M), Nr. 24 (1257, M), Nr. 25 (1257, M); 5/2177 
Nr. 14a (1265, M), Nr. 14b (1266, M), Nr. 15 (1265, M: Perugia), Nr. 17 
(1266, M), Nr. 18 (1266, M), Nr. 23 (1266, M), Nr. 32 (1267, M). - San
t'Agnese 1/5591 Nr. 23 (1204, F), Nr. 55 (1231, M); 2/5592 Nr. 62 (1233, 
M), Nr. 65 (1233, F), Nr. 72 (1237, M), Nr. 99 (1244, M), Nr. 121 (1249, 
M); 4/5594 Nr. 208bis (1270, F); 104/5694 Nr. 64 (1237, M). - Santo 
Stefano 20/956 Nr. 2 (1218, M: Venedig), Nr. 39 (1223, F); 23/959 Nr. 2 
(1243, M), Nr. 30 (1259, M); 36/972 Nr. 68 (1212 oder 1213, M: Suzzano 
bei Piacenza?); 37/973 Nr. 52 (1244, M); 40/976 Nr. 32 (vor 1270, M; vgl. 
Anm. 32); 41/977 Nr. 20 (1205, M); 98/1034 fol. 96r Nr. 934 (1224 ?, M: 
fehlt). - San Giovanni in Monte 11/1351 Nr. 27 (1202, F), Nr. 38 
(1204, M); 12/1352 Nr. 35 (1218, M); 13/1353 Nr. 23 (1225, M), Nr. 25 
(1225, F). - San Giovanni Battista 3/4487 Nr. 9 (1228, M); 4/ 
4488 Nr. 21 (1255, F); 6/4490 Nr. 9 (1269, M), Nr. 12 (1270, M). - San 
Salvatore 67/2514 Nr.1 (1241, M); 80/2527 Nr. 23 (1230, M); 116/2563 
Nr.1 (1219, M: fehlt; vgl. 258/5170 fol. 551r und Hessel dt. 373 Anm. 83, 
ital. 195 n. 83).- Sant'Orsola 8/3250 Nr.1 (1226, M), Nr. 2 (1226, M), 
Nr. 4 (1237, F). - Santa Maria dei Servi 2/6092 Nr. 24 (1263, F), 
Nr. 37 (1268, M: fehlt; vgl. 197/6785 Nr. 46).- San Pietro 21/208 Nr. 20 
(1217, M).- Santa Cristina 17/2878 Nr. 8 (1209, M). -San Martino 
1/3483 Nr. 7 (1255, F). - ARCHIV! DI FAMIGLIE Gioanetti b. 2 Nr. 8 
(1207, M).- Lambertini Instrumenti b. 1 sub anno (1211, M), (1221, M), 
(1228, F), (1237, M), (1239, F: Cesena). - Malvezzi-Bonfioli 45/848 
Nr. 1 (1248, M). - Orsi. Ramo di Camillo Orsi Mise. Cartone 1 Nr. 2 
(1248, F). - Pepoli b. 1 Nr. 7 (1202, M). - COMUNE. GoVERNO Miscel
lanea di atti concernenti privati b.1 sub anno (1234, F), (1235, M), 
(1236, F), (1259, M). 

AUSSERHALB ASB: 
BOLOGNA, BCA Archivio Gozzadini 106 Nr. 5 (1256, M).- CONVENTO DI 

SAN DOMENICO ill 7000 Scripturae variae, sub anno (1266, F).- FERRARA, 
Archivio di Stato, Arcispedale Sant'Anna b. I Nr. 5 (1212, F; vgl. Samari
tani S.106 Nr. 23); früher Archivio Scalabrini (1219, M: Damiette; vgl. 
Anm.13). - RoMA, Archivio di Stato, Pergamene (Bologna) cassetta 103 
Nr.10 fol. 2v (1253, M; vgl. Anm.139). - Rainerius Perusinus, Liber for
mularum (1214, M; vgl. Anm. 11). 
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ANHANG C 

Ausgeschiedene Textdubletten 1200-1270 

In Klammem die Primärüberlieferungen, die in die Signaturenliste 
(Anhang B) aufgenommen sind. 

a) Zweite Ausfertigungen durch denselben Notar: 

S. Francesco 336/5079 Nr. 249 (BCA Archivio Gozzadini 106 Nr. 5) 
S. Agnese 4/5594 Nr. 218 untere Hälfte (a.a.O. Nr. 208 bis) 
S. Giovanni Battista 3/4487 Nr. 16 (S. Salvatore 67/2514 Nr. 1) 
S. Giovanni Battista 6/4490 Nr. 9 (a.a.O.) 

b) Beglaubigte Abschriften eines anderen Notars: 

S. Francesco 335/5078 Nr. 29 (a.a.O. 9/4141 Nr. 50) 
S. Francesco 335/5078 Nr. 39 (a.a.O. Nr. 40) 
S. Domenico 236/7570 fol. 46r (S. Francesco 340/5083 Nr. 12) 

S. Micheie in Bosco 3/2175 Nr. 40 (a.a.O.) 
S. Orsola 8/3250 Nr. 1 bis (a.a.O. Nr. 1) 

c) Abschriften ohne Beglaubigung: 

S. Agnese 4/5594 Nr. 196 (S. Francesco 335/5078 Nr. 22) 
S. Micheie in Bosco 3/2175 Nr. 12 (a.a.O.) 
Famiglie, Pepoli 242 Nr. 5 und BCA Archivio S. Agata Nr. 1 (Famiglie, 

Pepoli b.1 Nr. 7) 

d) Zur Veranschaulichung der verschiedenen Überlieferungsstufen sei 
schließlich noch an das wohlbekannte Testament des Kanonisten und Bi
schofs von Avignon Zoen de Tencarariis (t 15. 8. 1261) erinnert, errich
tet am 10. 2. 1257 in clomo ecclesie s. Antonii de Bononia de Savina in camara 
in qua ipse dominus episcopus morabatur: 

A) Original, ausgefertigt von Ysnardus d. Boniohannini Pi&olpili jilius 
imp. auct. not.: ASV Instr. Mise. 84. 

B) Original, ausgefertigt von demselben Notar: ASB Dem. (S. Domeni
co) 178/7512Nr. 2. 
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C)Beglaubigte Abschrift auf Papier des Notars Michilinus Jacobini Ca
va~e (um 1300; vgl. Giordani, S. 818) aus der beglaubigten Abschrift 
des Notars Bondus f. d. Petr~oli (1268-1292; vgl. Giordani, S. 815): 
ASB Dem. (S. Francesco) 346/5089 Nr. 54. 

D )Auszüge des Notars Guilelmus Petroboni de Ba~is, datiert 1368, ex ro
gationibus (nota benel) q. d. Ysnardi Bonzohannini Rubei de Picholpilo 
notarii: Archives Departementales de Vaucluse (nicht gesehen; vgl. die 
Nachweise bei Labande). 

Editionen: Sarti, Bd. 2, 8.177-182 Nr. XXVI aus B; L. H. Labande, 
Avignon au XIIIe siecle. L'eveque Zoen Tencarari et les Avignonais, Paris 
1908, S. 357-364 Nr. XXII aus A und B; Giordani Nr. 68 aus C 
(gekürzt) und Nr.1192 aus B (gekürzt). 

ANHANG D 

Testamente aus der Zeit bis 1270 in den Libri Testamentorum von 
S. Domenico (Dem. 230/7 564) 

a) Einträge, zu denen die Urkunden noch nicht aufgefunden werden konn
ten: 

LT A fol. 13r (1249, M), fol. 17r (1253, M), fol. 18r (1267, M), fol. 34r (1266, 
F). - LT B fol. 4r (1268, M), fol. 14r (1260, M), fol. 19r (1270, M), fol. 22r 
(1265, M), fol. 22r (1270, M), fol. 24r (1257, M), fol. 34r (1267, F), fol. 38v 
(1267, F), fol. 44r (1269, F), fol. 46r (1267, F), fol. 46v (1267, F), fol. 52r 
(1269, F). 

b) Fehlerhafte Einträge: 

A fol. 8r Borghittus q. Michelis, 1270, Notar Bonuicinus q. Leonardi: zwei
mal verzeichnet. 
A fol. 12r Fredericus q. d. Ubaldini de Pasipouero, 1250: laut Regest von 
Dem. 201 bis/7535 bis Nr.1 aus 1258 (vgl. oben Anm. 74). 
A fol. 12r Francischusf.q.d. Acorsii, 1253, Notar jr. Johannes de Rochis or
dinis predicatorum: richtig 1293.- Die Urkunde fehlte schon Sarti, der in 
Bd.1, S. 200 Auszüge mit dem Datum 19. 5. 1293 nach Alidosi referiert; 
vgl. den Kodizill vom 31. 5. 1293, ed. Sarti, Bd. 2, S. 70-75, Auszüge 
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Giordani Nr. 591, in dem für das vorausgehende testamentum in scriptis 
ausdrücklich festgestellt wird depositum apud sacristiam fratrum predicato
rum de Bononia - während der Kodizill in S. Francesco hinterlegt wurde: 
Dem. 342/5085 Nr. 74. 
A fol. 19v Mateus q.d. Matei Aldrovandini, 1209, Notar Bombolognus q. Ba
rabani: dieser Notar arbeitet erst gegen Ende des 13. Jh.; vgl. Giordani 
Nr.1403aus 1294, Nr.1519aus 1299. 
A fol. 16v Jacobinus notarius q. Jacobini, 1260, Notar Johannes q. Ali
prandii: richtig 1269; vgl. das Original178/7512 Nr. 11. 
A fol. 44v Laurencia q. d. Otonelli Guidonis Landini, 1276, Notar Bonvicinus 
q. Leonardi: richtig 1266; vgl. das Original Convento di S. Domenico m 
7000 sub anno. 
B fol. 7r Corxolus q.d. Raynerii, 1208, Notar Jacobinus de Turri: dieser No
tar arbeitet erst in der zweiten Hälfte des 13. Jh.; erstes und letztes Stück, 
soweit mir bekannt: (S. Micheie in Bosco) 4/2176 Nr. 25 aus 1257 und 
(S. Domenico) 183/7517 Nr. 70 aus 1305. 
B fol. 31 r Bonagunta q. Montechalui de Verona, 1268, Notar Jacobinus de 
Turri: richtig 1282; vgl. das Original178/7512 Nr. 88. 
B fol. 37r Foscha q.d. Guidonis, 1235, Notar Jacobinus de Turri; vgl. zu fol. 
7r. 
B fol. 40r Hengherata q. Dominici, 1268, Notar Johannes Fantalocii: richtig 
1274; vgl. das Original178/7512 Nr. 33. 

ANHANGE 

Testamente in den Rogationes des Notars Manfredus de Sala 

ASB, Archivio Notarile sec. Xill-XIV: 1.1 (tertius quaternus) fol. 4r (1253, 
F), fol. 7r (1253, F). (quartus quaternus) fol. 4v (1254, M). - 1.2 pag. 3 
(1264, F), pag. 7 (1264, M), pag. 26 (1264, M), pag. 38 (1265, F), pag. 49 
(1265, M), pag. 83. 84. 77.78 in dieser Ordnung (1265, 9 Männer), pag. 80 
(1266, F), pag.100 (1266, M), pag. 102 (1266, F), pag. 138 (1269, F). 

Erläuterungen: 
Der erste Teil (1.1, 20 Blätter) besteht aus Bruchstücken mit insgesamt 
rund 350 Einträgen von April1252 bis Sept. 1254; vgl. dazu Cencetti, 
S. 343f.- Der umfangreichere zweite Teil (1.2, paginiert 1-156) umfaßt 10 
vollständige quaterni rogationum mit insgesamt 653 Einträgen von Januar 
1264 bis 1. Febr. 1270; vgl. dazu G. Tamba, I Memoriali del Comune di 
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Bologna nel secolo Xlli. Note di diplomatica, Rassegna degli Archivi di 
Stato 47 (1987) 235-290, hier S. 271-275. Die neun Männertestamente 
des Jahres 1265 sind am 10. und 11. November von einer Gruppe von 
Kreuzfahrern errichtet worden; vgl. dazu Bertram (wie oben Anm. 6) mit 
Volltexten von zwei dieser Testamente (Texte B 1 und B 2) und Regesten 
für die ganze Gruppe (C 1-9). Die nach Abzug dieser Sondergruppe noch 
verbleibenden 12 Testamente verteilen sich einigermaßen gleichmäßig 
über die erhaltenen Jahrgänge der Rogatwnes (jeweils 0 bis höchstens 
3 Stücke) und zwischen Männern ( 5) und Frauen ( 7 ). 

ANHANG F 

Summarische Übersicht 1200-1270 

~ ~ ~ ~ 

~ 
~ ~ 

0 ...-4 C'l er,) I.Q ~ 

j ~ ~ C'l C'l C'l C'l 
~ ~ ~ ~ ...-4 

I I I I I I I 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 ~ &i er,) '<!' I.Q ~ t-
C'l ~ C'l ~ C'l ~ ~ ...-4 ...-! ...-! ...-! 

S. Francesco 3 2 4 3 5 11 371 9 74 
S. Domenico 1 1 5 232 9 393 

S. Micheie in Bosco 2 3 8 5 4 7 29 
S.Agnese 1 5 2 1 9 
S. Stefano 1 2 2 34 1 9 
S. Giovanni in Monte 2 1 2 5 
andere Kirchen 1 2 3 2 1 2 3 1 15 
Famiglie 2 1 2 2 2 9 
Comune 3 1 4 
außerhalb ASB 3 2 1 6 

Summen 12 11 16 24 19 26 71 20 1995 

Männer 10 10 13 16 17 20 37 14 137 
Frauen 2 1 3 8 2 6 34 6 62 

Davon 31 (13M, 18 F) nach Mai 1265. 
2 Davon 21 (8 M, 13 F) nach Mai 1265. 

Einschließlich 16 Einträge in den Libri Testamentorum; vgl. Anhang D. 
Davon ein undatiertes Stück; vgl. oben Anm. 33. 
Außerdem 21 Testamentstexte in den Rogationes des Manfredus de Sala; 
vgl. Anhang E. 
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ANHANG G 

Hinterlegungskonvente laut Statuten 

Vgl. die Nachweise der Statutentexte oben Anm. 36, 44, 45 sowie den fol
genden Lageplan (Anhang H) mit entsprechender Numerierung der Kon
vente. Zu den verlorenen Statuten von 1318 vgl. oben Abschnitt 5.5, 
S.186. 

Fratres 1265 1288 (1318) 1335 1352 1357 1389 1454 

1. Minores X X (x) X X X X X 

2. Predicatores X X (x) X X X X X 

3.desacho X 

4. S. Michaelis de Busco X X (x) X X X 

5. Eremitania X X (x) X X X X X 

6. de Carmelo X (X) X X X X X 

7. Senn S. Marieb (?) X X X X X 

8. S. Gregorii (?) X X 

9. Humiliati S. Jacopi 
deSapina (?) X 

a 1265jratres S. Jacopi de Savina (Lageplan 5a = 9). 
b 1335 burgi S. Petronii (Lageplan 7a), 1352 burgi S. Petronii velstrate maioris 

(Lageplan 7b ), 1357 strate maioris qui alias dicebantur de burgo S. Petronii, 
1389 strate maioris. Vgl. dazu oben Abschnitt 5.5, S. 185. 
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ANHANG H 

Lage der Hinterlegungskonvente 

Quelle: A. I. Pini, Le ripartizioni territoriali urbane di Bologna medievale. 
Quartiere, contrada, borgo, morello e quartirolo, Quaderni culturali bolognesi 
1, Bologna 1977, Carta I; Wiedergabe mit freundlicher Erlaubnis des Verfas
sers. - Dunkelgrau der frühmittelalterliche Stadtkern innerhalb der soge
nannten mura di selenite; grau Erweiterung durch die sogenannten mura 
dei torresotti (2. Hälfte 12. Jh. ); weiß Erweiterung durch die sogenannte circla 
(1. Hälfte 13. Jh. ). Zur Gliederung in Stadtviertel (Porta Piera, Porta Ravenna
te, Porta Procola, Porta Stiera ) vgl. Pini, S. 7 - 18. Lage der Depositarkon
vente mit N umerierung wie Anhang H von mir ergänzt. 
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ANHANG J 

Testamente aus S. Francesco 1260-1400: heutiger Bestand 

Quellen: für 1260-1270 Signaturenliste (Anhang B), für 1271-1299 
Giordani, für 1300-1359 eigene Aus?iihlung nach Dem. (S. Francesco) 
34/4166-94/4226 und 335/5078-350/5093, für 1360-1400: Sommario 302/ 
5045. - Vgl. zur Erläuterung oben Abschnitt 4.1, S. 169-171. 

M F ~ %F M F ~ %F 

1260 2 2 1280 11 2 13 15,4 
1 1 1 1 22 3 25 12 
2 1 1 2 3 2 5 40 
3 1 1 3 10 8 18 44,4 
4 1 1 4 10 6 16 37,5 
5 2 2 4 5 17 12 29 41,4 
6 3 5 8 6 7 6 13 46,2 
7 4 2 6 7 7 8 15 53,3 
8 3 4 7 8 16 14 30 46,7 
9 1 5 6 9 16 12 28 42,9 

18 19 37 51 119 73 192 38 

1270 5 4 9 1290 17 17 34 50 
1 5 2 7 1 22 20 42 47,6 
2 4 2 6 2 12 19 31 61,3 
3 3 4 7 3 9 18 27 66,7 
4 6 1 7 4 20 15 35 42,9 
5 7 1 8 5 19 13 32 40,6 
6 6 1 7 6 31 6 37 16,2 
7 6 6 12 7 33 23 56 41,1 
8 4 2 6 8 26 20 46 43,5 
9 6 5 11 9 28 31 59 52,5 

52 28 80 35 217 182 399 45,6 
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M F I: %F M F I: %F 

1300 128 97 225 43 1330 6 3 9 
1 14 18 32 56,3 1 13 6 19 
2 23 21 44 47,7 2 17 3 20 
3 27 36 63 57,1 3 10 2 12 
4 12 28 40 70 4 17 3 20 
5 11 8 19 42,1 5 19 1 20 
6 14 13 27 48,1 6 14 1 15 
7 17 15 32 46,9 7 18 1 19 
8 17 8 25 32 8 17 1 18 
9 21 20 41 48,8 9 15 6 21 

284 264 548 48,2 146 27 173 15,6 

1310 16 23 39 59 1340 34 4 38 
1 11 12 23 52.2 1 25 6 31 
2 35 49 84 58,3 2 22 1 23 
3 23 18 41 43,9 3 11 11 
4 14 20 34 58,8 4 11 3 14 
5 14 21 35 60 5 19 1 20 
6 17 23 40 57,5 6 14 3 17 
7 25 35 60 58,3 7 34 4 38 
8 30 34 64 53,1 8 64 13 77 
9 22 21 43 48,8 9 8 1 9 

207 256 463 55,3 242 36 278 12,9 

1320 28 22 50 44 1350 30 2 32 
1 22 25 47 53,2 1 6 1 7 
2 21 21 42 50 2 4 1 5 
3 19 28 47 59,6 3 5 5 
4 29 45 74 60,8 4 13 1 14 
5 33 25 58 43,1 5 4 1 5 
6 19 16 35 45,7 6 9 9 
7 21 3 24 12,5 7 9 2 11 
8 12 12 0 8 6 1 7 
9 9 3 12 25 9 13 13 

213 188 401 46,9 99 9 108 8,3 
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M F :E %F M F :E %F 

1360 6 6 1380 3 2 5 
1 13 2 15 1 6 1 7 
2 50 4 54 2 9 2 11 
3 7 7 3 19 19 
4 4 4 4 3 3 
5 6 6 5 3 1 4 
6 8 8 6 5 1 6 
7 1 2 3 7 1 1 2 
8 4 2 6 8 4 1 5 
9 8 8 9 11 1 12 

107 10 117 8,5 64 10 74 13,5 

1370 4 2 6 1390 3 1 4 
1 4 2 6 1 2 1 3 
2 6 6 2 4 4 
3 36 36 3 3 3 
4 18 18 4 4 1 5 
5 3 2 5 5 1 1 
6 5 5 6 10 2 12 
7 2 2 4 7 3 1 4 
8 5 5 8 4 4 
9 4 4 9 10 1 11 

87 8 95 8,4 44 7 51 13,7 
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ANHANG K 

Testamente inS. Domenico 1260-1400: mittelalterlicher Bestand 

Quelle: Libri Testamentorum, Dem. (S. Domenico) 230/7564. - Vgl. zur 
Erläuterung oben Abschnitt 4.2.2, S. 17 4-178. 

M F l: %F M F l: %F 

1260 1 1 1280 9 16 25 64 
1 1 24 11 35 31,4 
2 2 8 7 15 46,7 
3 3 5 6 11 54,5 
4 1 1 4 5 6 11 54,5 
5 1 1 5 4 15 19 78,9 
6 2 2 6 8 12 20 60 
7 2 5 7 7 5 20 25 80 
8 2 3 5 8 10 20 30 66,7 
9 2 4 6 9 13 16 29 55,2 

9 14 23 60,9 91 129 220 58,6 

1270 8 1 9 1290 16 18 34 52,9 
1 3 4 7 1 6 12 18 66,7 
2 5 5 10 2 15 20 35 57,1 
3 3 3 6 3 10 21 31 67,7 
4 4 6 10 4 10 15 25 60 
5 2 1 3 5 15 17 32 53,1 
6 2 11 13 6 37 22 59 37,3 
7 8 7 15 7 36 30 66 45,5 
8 7 13 20 8 19 32 51 62,7 
9 3 10 13 9 26 22 48 45,8 

45 61 106 57,5 190 209 399 52,4 
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M F l: %F M M M 

1300 112 62 174 35,6 1330 9 1340 45 1350 22 
1 42 30 72 41,7 1 19 1 28 1 7 
2 46 24 70 34,3 2 22 2 23 2 17 
3 31 30 61 49,2 3 16 3 20 3 8 
4 24 21 45 46,7 4 21 4 24 4 17 
5 18 14 32 43,8 5 28 5 19 5 14 
6 32 16 48 33,3 6 19 6 12 6 6 
7 28 17 45 37,8 7 14 7 28 7 11 
8 35 21 56 37,5 8 17 8 75 8 9 
9 27 24 51 47,1 9 13 9 11 9 12 

395 259 654 39,6 178 285 123 

1310 28 23 51 45,1 1360 12 1370 12 1380 6 
1 26 27 53 50,9 1 21 1 4 1 1 
2 43 46 89 51,7 2 28 2 0 2 1 
3 22 24 46 52,2 3 4 3 9 3 7 
4 17 23 40 57,5 4 6 4 4 4 2 
5 19 23 42 54,8 5 6 5 0 5 3 
6 14 24 38 63,2 6 4 6 1 6 2 
7 27 30 57 52,6 7 6 7 2 7 2 
8 53 52 105 49,5 8 11 8 5 8 3 
9 25 36 61 59,0 9 7 9 2 9 3 

274 308 582 52,9 105 39 30 

1320 41 45 86 52,3 1340 2F 
1 28 23 51 45,1 1348 lF 
2 21 38 59 64,4 1390-1399 1M 
3 35 22 57 38,6 1400-1446 25M 
4 24 33 57 57,9 unklares Datum 24 
5 48 35 83 42,2 ohne Datum 89 
6 23 18 41 43,9 
7 24 24 0 
8 27 27 0 
9 24 24 0 

295 214 509 
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ANHANG L 

Gesamtübersicht über die Testamentsbestände 
der Hinterlegungskonvente 

1270-1299 1300-1349 1350-1399 

S. Francesco1 671 1863 
S. Domenico2 725 2211 
Sackbrüder 
S. Micheie in Bosco3 27 30 
S. Giacomo4 ca.180 
S. Martino5 27 ca.330 
S. Maria dei Servi6 4 10 
S. Gregorio7 2 19 
Humiliaten8 1 

Quellen: 
1 Wie für Anhang J. 

Wie für Anhang K. 
Inventarium, Mitte 17. Jh. (vgl. Anm.105). 
Repertorio Maestro, 1728 (vgl. Anm.113). 
Sommario Rampini, Mitte 18. Jh. ( vgl. Anm. 123). 

6 Sommario, 1720 (vgl. Anm. 127). 
Sommario, Mitte 18. Jh. (vgl. Anm.137). 

8 Vgl. Anm.144. 

445 
298 

43 
ca.170 
ca.115 

23 
2 

213 

1400-1500 

ca.100 
(25) 

ca.120 
ca.60 
ca.40 

18 
4 
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ANHANG M 

Erläuterungen zu den Abbildungen* 

I. Eine Testamentsurkunde aus der ersten Hälfte des 
13. Jahrhunderts 

Testament des Caravita de Denariis vom 2. April 1228, mit Ko
dizill vom 15. April, Bologna im Hause des Testators. Original, 
272 x 193 mm (Abb. verkleinert), am linken Rand durch eine oben abge
brochene Falte beschädigt (vgl. dazu oben Anm. 57): ASB, Dem. (S. Fran
cesco) 335/5078 Nr. 5; erwähnt bei Sarti, Bd.1, S.165 Anm. 2 und S.193 
Anm. 4. - Ausgefertigt von Rainerius Perusinus, dem führenden Lehrer 
der Notariatskunst seiner Generation. Charakteristisch für die äußere Ge
staltung seiner Urkunden ist das Notariatszeichen an der Spitze (bei ande
ren meistens, später ausschließlich unten vor der Beglaubigungszeile) so
wie die Einfügung des Ausstellungsorts und der Zeugenreihe am Anfang 
zwischen der Datierung und dem Beginn des Kontexts (bei anderen mei
stens, später ausschließlich mit oder ohne Absatz nach dem Kontext und 
eingeleitet durch Actum •.. ); vgl. zwei weitere von Rainerius in entspre
chender Gestaltung ausgefertigte Testamente: ASB, Famiglia Lambertini, 
Instrumenti busta 1 sub anno ( 1221, M; schwer beschädigt) und Dem. 
(S. Micheie in Bosco) 3/2175 Nr.12 (1242, M; vgl. oben Anm.102). Unge
wöhnlich ist die Vereinigung des Testaments mit einem späteren Kodizill 
auf demselben Blatt mit zusammenfassender Beglaubigung. - Der Text 
liefert die frühesten Nachrichten über den bekannten Juristen Odofredus, 
der vom Testator, seinem Onkel, zum Erben in libris et rebus omnibus quas 
sibi dedit eingesetzt wird; dazu kommen Legate an seine Frau Juliana und 
an seinen Sohn Ricardinus; vgl. dazu Sarti, Bd. 1, S. 165 sowie den Stamm
baum vor S. 193; danach ohne neue Ergebnisse N. Tamassia, Odofredo. 
Studio storico-giuridico, AM Romagna 11 (1892/93) 189. -Übrigens hatte 
Sarti auch noch das Testament eines älteren Caravita, seinerseits Onkel 
unseres Testators, von 1177 vor sich, vgl. a.a.O. S. 164 Anm. 2 zum Stamm
baum; der heutige Verbleib dieses Stücks ist mir nicht bekannt. 

* Die Wiedergabe erfolgt mit Genehmigung des Ministero per i Beni Cultura
li e Ambientali, Archivio di Stato di Bologna, Prot.N. 1243/V. 9: Autorizza
zione N. 185 vom 15. 3. 1990. 
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(SN) In nomine domini amen. Anno eiusdem millesimo du
centesimo vicesimo octavo, indictione prima, die secundo mensis 
aprilis intrantis, imperante Frederico, Bononie in domo ipsius te
statoris, coram Bonifatio Guasconis, Hugolino Agresti, Dondedeo 
Ubertini Gratiadei et Bentio Serodani notariis, Iohanne Grasso sar
to, Petro Gratiadei, Marchixino quondam Montanarii Guidonis 
Ungarelli, Gusbertino et Petri~olo fratribus filiis quondam [ ... ] i et 
Matheo bollettario testibus de his rogatis § Dominus Caravita filius 
olim Ricardi de Denariis sine scriptis per nuncupati[on]em fecit 
suum testamenturn et rerum suarum omnium dispositionem hoc 
modo: Prima enim pro anima sua reliquit ecclesie Sancte [Cruci]s de 
Porta Nova, apud quam sibi sepulturam elegit, pallium unum et in
super sex lib. bonn. pro missis cotidie usque ad unum [ann]um post 
ipsius obiturn ibidem celebrandis. Item Ponti Y dicis decem sol. 
bonn., Hospitali Misellorum decem sol. bon., Hospitali Cru
ci[fero]rum decem sol. bon., Hospitali Alamannorum quinque sol., 
Ponti veteri Reni de Casaliclo tres sol. bon., cuilibet hospitali de ci
vitate [et bu]rgis Bononie duodecim imperiales, Ponti de Ralta duo
decim imp. et ecclesie Sancte Margarite monacharum quadraginta 
sol. bon. [Ist]os verodenarios iussit a domno presbitero Iohanne de 
dicta Saneta Margarita et a domina Aichilina eius uxore, commis
sariis suis ad hec specialiter [nomina]tis et constitutis, solvi et dari. 
Item dicto domno presbitero Johanni legavit centum sol. bon. Item 
Marchisine nepti sue cum se ma[ritaver]it decem lib. bon. Item Ja
comino Araldini suo nepoti centum sol. bon. Item domine Zuliane 
uxori domini Oddofredi le[gav]it vestimenta de viridi novafactapro 
domina Aichilina. Item Ricardino filio dicte domine Zuliane legavit 
domum suam totam, [in q]ua habitat, cum omni iure suo post obi
turn domine Aichiline vel postquam aliam vitam eligeret ab eo ha
bendam. Item Rodul[fin]o filio Tosii legavit denarios, quos pro eo 
communi Bononie solvit, ita quod ab eo non possint peti nec alio 
pro eo. Dominum Bonacursum [fratre]m suum sibi heredem insti
tuit in quinquaginta lib. bon. et in proprietate vinee sue de Bagno
marino prope Sanctam Agnesiam. [U]susfructus ipsius vinee libere 
pertineat ad ipsam dominam Aichilinam uxorem suam donec vixe
rit vel donec honorem suum in [ dom]o sua conservaverit. Post mar
tern vero ipsius domine vel postquam de eius domo exiret marita-
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lern vel aliam vitam eligendo eonsolidetur ususfruetus proprietati 
et de his dominus Bonaeursus predietus sit taeitus et eontentus. 
Item dominum Oddofredum nepotem suum sibi heredem instituit 
in libris et rebus omnibus, quas sibi dedit, et de his sit taeitus et eon
tentus. Dominam Aiehilinam uxorem suam in domo sua reliquit 
dominam et usufruetuariam et potestativam et liberam et specia
lem et universalem suarum rerum amministratrieem, ita ut possit 
vendere donare et alienare et quidquid sibi placuerit de rebus eius 
facere donee vixerit vel in domo eius steterit. Et insuper prelegavit 
ei dotem suam, seilieet oetuagintaquinqe lib. bon., et insuper de suo 
vigintiquinque lib. bonn. et totum id quod habet pro vietu in dorno 
sua vel alibi, scilieet panern vinurn carnes ligna et omnia ad vietum 
neeessaria, que sunt vel erunt tempore obitus in dorno sua; et insu
per leeturn suum cum omni suo apparatu et ornnes pannos de dorso 
et pro dorso sui domine totamque mobiliarn ipsius dornine. Et hee 
omnia relieta dicta domina habeat et aecipiat sua auctoritate sine 
alicuis obstaeulo statim post obiturn sui testatoris remanente ea 
semper ut dieturn est domina potestativa et libera arnrninistratrice. 
In omnibus vero aliis suis bonis et iuribus et actionibus Christi pau
peres sibi heredes instituit, ita tarnen quod ipsa dornina Aichilina et 
dornnus presbiter Iohannes teneantur libere satisfacere omnibus 
qui per seripturam publicam vel per ydoneos testes poterunt pro ba
re se aliquid ei pro luero den. dedisse habendo dicta dornina plenam 
et liberarn potestatem sua iura persequendi et exigendi tarn in iudi
cio quarn extra. Et hanc suam ultimam voluntatem asseruit se esse 
velle, que si non valeret iure testamenti, saltem valeat iure codieil
lorum et euiusque ultime voluntatis et omnes alias ~ctenus ab eo 
faetas sive dispositas tollat penitus et infirmet. 

§ Eodern anno et indictione, die quintodecirno rnensis aprilis 
intrantis, in domo sui eodicillantis, coram Cattanio nuntio scola
rum domini Iacobi, Iacobo de Asciano Senensi, Matheo filio magi
stri Bene, Palmirolo filio quondam Iuliani de Tincaradis et Johanne 
serviente iamdicti domini Caravite et rne notario testibus de hoc ro
gatis § Dominus Caravita predictus presentibus eodieillis dixit et 
expressit se velle sepeliri ad ecelesiarn Sancte Margarite rnonacha
rum; et vult quod illa que reliquerat ecclesie Sanete Crueis omnia 
dentur eeelesie Sanete Margarite prediete, ubi ut dieturn est vult se-
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peliri. Preterea iure legati et fideicommissi reliquit Ricardino filio 
domini Oddofredi nepotis sui centum lib. bon. de illis ducentis lib., 
quas habet commune Bononie si rehabebuntur a communi predicto. 
In aliis autem omnibus testamenturn predictum suum omnimode 
confirmavit. 

ET EGO Rainerius Peruxinus de Porta Nova Bonn. auctori
tate imperiali notarius atque iudex dictis omnibus affui et ut supra 
legitur dicti testatoris et codicillantis mandato feci et subscripsi. 

II. Ein vom Testator persönlich inS. Domenico hinterlegtes 
Testament 

Testament des Rolandinus Rodulfini Florette (alias Rolandinus 
Passagerii) vom 13. August 1297, Bologna in der Sakristei von S. Domeni
co; Notar Jacobus q. Berardi. Original, 730 x 285/260 mm: ASB, Dem. (S. 
Domenico) 180/7514 Nr. 60 (Ortolani Nr. 273bis); verzeichnet im Liber 
Testamentorum A fol. 26r; Auszüge bei Giordani Nr.1471. - Die Abbil
dung (verkleinert) zeigt nur den unteren Teil der Urkunde mit dem Ende 
des Kontexts; danach abgesetzt und eingeleitet durch Actum der Ort und 
die Zeugenreihe; dann die Beglaubigungszeile mit dem Notarszeichen; zu
letzt das Hinterlegungsprotokoll mit erneuter Beglaubigung, aber ohne 
Wiederholung des Notarszeichens; dieser Absatz ist zwar vom selben Tag 
datiert, erscheint aber durch eine neue Zeilenführung und veränderten 
Schriftduktus auch äußerlich als Zusatz. Auf der schmalen plica sind die 
Einschnitte und die Reste der Pergamentstreifen für die Aufhängung von 
zwei Siegeln (Testator und Prior) zu erkennen. - Das Stück ist in einer ge
stochen klaren und gleichmäßigen Urkundenkursive geschrieben, im übri
gen aber äußerlich durchaus unauffällig. Daß der Meister sein Testament 
von einem Kollegen ausfertigen läßt, ist nicht selbstverständlich, aber 
auch nicht ungewöhnlich: die Bologneser Überlieferung bietet zahlreiche 
Beispiele sowohl für eigenhändige (vgl. Giordani Nr.l17, 141, 243, 246 
usw.) wie für von Kollegen ausgefertigte (vgl. Giordani Nr. 147, 300 + 
307, 725, 965 usw.) N otarstestamente. Rolandinus selber hatte schon ein 
früheres Testament, das er jetzt kassiert, von einem Kollegen (Jacobus Ja
cobini) aufsetzen lassen. Der vorliegende Text ist jedoch betont persönlich 
gestaltet; man beachte die durchgehende subjektive Formulierung sowie 
die abschließende Vertrauenserklärung für den schreibenden Notar, die in 
dieser Form ganz ungewöhnlich ist. Man darf sich wohl vorstellen, daß der 
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mindestens achtzigjährige Greis den Text, den er selber nicht mehr mit si
cherer Hand niederschreiben konnte, seinem Freund in die Feder diktiert 
hat. Immerhin war er noch in der Lage (corpore sanus), sich zu diesem Akt 
aus seiner nahegelegenen Wohnung (de contrata beati Dominici) in die Sa
kristei von S. Domenico zu begeben und die vorschriftsmäßige Hinterle
gung an Ort und Stelle persönlich vorzunehmen. - Zu seinem noch nicht 
genau festgestellten Todesdatum ist das Testament der Richanobilis j. q. 
Bonbaroni Bilicie zu beachten, das am 30. Mai 1300 in seinem Hause er
richtet wurde: Mise. Atti privati (wie Anm.160) busta 1 sub anno; soweit 
ich sehe, ist er hier zum letztenmallebend bezeugt. Über das monumentale 
Grabmal, welches mit weit höherem Aufwand als testamentarisch vorgese
hen, auf der piazza S. Domenico errichtet wurde und nach Kriegszerstö
rung heute wieder dort zu besichtigen ist, vgl. R. Grandi, I monumenti 
dei dottori e la scultura a Bologna (1267 -1348), Bologna 1982, S. 118-121. 
- Seine engen Beziehungen zu den Dominikanern bringt er besonders in 
der Widmung seiner testamentsrechtlichen Monographie Flos testamento
rum zum Ausdruck, ed. (wie Anm. 22) fol. 238v: lgitur iubentibus reveren
dissimis patribus et dominis meis quibusdam ex jratribus divini ordinis Pre
dicatorum, quos pro communi utilitate sancta movit ajjectio, et instantibus vo
bis dilectissimisfratribus et sociis, quos mihi iunxit charitatisjervens ajjectus, 
ego jidelis operarius vir Rolandinus Bononiensis notarius, hunc super extre
mis dejunctorum arbitriis amoenissimum florem de pratis excellentissimorum 
iuris Romani philosophorum et principum dominorum videlicet Azonis, Ac
cursii et Odojredi vobis jideliter carpere studui et ajjerre. Vgl. auch die oben 
Anm. 68 erwähnte Schenkung von 127 4 sowie eine darauf bezügliche Er
weiterung, die 1283 in den Memoriali registriert wurde, zitiert von R. Fer
rara in der Einleitung zu: Rolandini Passagerii Contractus, Roma 1983, 
S. XXIV Anm. 36. - Frater Franciscus de Schiva, den Rolandinus als 
dominus meus bezeichnet, ist wohl identisch mit dem Franziskanerpriester, 
dem noch 1316 Margarita de Garnbaidis die Vollstreckung ihres Testa
ments anvertraut; vgl. die Erläuterungen zu Abb. III und weitere Nachwei
se aus den Jahren 1280-1300 bei Giordani S. 794 sowie aus den Jahren 
1301, 1304, 1307 bei Piana, Chartularium (wie Anm. 55), S.184, 187, 189. 
- Die Fürsorge für seine uneheliche Tochter Bartholomea hat Rolan
dinus schon seit langem beschäftigt: 1286 hatte er das Bologneser Colle
gium doctorum advocatorum et iudicum ersucht, zu prüfen, ob sie von dem 
Pfalzgrafen Bortolotto de Venerosis legitimiert werden könne ut videlicet 
possit ex testamento vel ab intestato legiptimo iure succedere; vgl. die Petition 
bei Sarti ll 206-208. Die zu diesem Zweck vorgelegten kaiserlichen Be
stallungen der Venerosi sind zu Paradestücken der Kritik der Kaiserurkun-
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den geworden; vgl. P. Scheffer-Boichorst, Rechtfertigung des Roland
ino Passagerii, in: ders., Zur Geschichte des Xll. und Xill. Jahrhunderts. 
Diplomatische Forschungen, Eherings Historische Studien Heft 8, Berlin 
1897, s. 257-267. 

In nomine domini nostri Jhesu Christi amen. Anno nativitatis 
eiusdem millesimo ducentesimo nonagesimo septimo, indictione de
cima, die tertiodecimo augusti § Ego Rolandinus notarius filius 
quondam Rodulfini Florette, civis Bon. de contrata beati Dominici 
fratrum Predicatorum, cupiens dispositione testamentaria de bonis 
meis mee providere ultime voluntati, per gratiam Dei matris et san
ctorum eius sanus mente et corpore, presens nuncupativum sine 
scriptis testamenturn meum facio in hunc modum: Ecce igitur con
stituo et elligo sepulturam meam apud dietarn ecclesiam beati Do
minici, et volo et supplico quod corpus meum in eo loco sepulture 
tradatur quem ei elegerit prior conventus predicti, ita tarnen quod 
sumptus et expense remisse fiant et moderate usque in quantitatem 
decem lib. bon. ad plus. - In negotio autem decimarum fructuum et 
redituum bonorum meorum supersedeo, alias autem dante domino 
providebo. - Lego conventui fratrum minorum de Bononia centum 
sol. bon. Item conventui sororum sancti Petri Martiris quadraginta 
sol. bon. ltem sorori Gasteliane priorisse dicti conventus quadra
ginta sol. bon. convertendos in id, quod ipsi sorori Gasteliane com
misi. ltem fratri Henrico et fratri Rolandino filiis domini Bonaven
ture Spiolarie, qui ambo sunt de ordine Predicatorum, scilicet cuili
bet eorum lego viginti lib. bon. ltem domine Spiolarie sorori dicti 
domini Bonaventure viginti sol. bon .. Item Ysabette filie q. Deoda
ti Maynitti de Agu~ano sex lib. bon. ltem dominabus Dominice, 
Margarite, Manbilie et Lamandine filiabus q. Petri~oli de Liglano 
scilicet cuilibet earum lego viginti sol. bon. ltem conventui fratrum 
sancte Margarite de Barbiano decem sol. bon. - Item sciendum est 
quod ego Rolandinus notarius filius q. Rodulfini Floritte ad instan
tiam fratris Francisci de Schiva feci ipsi fratri Francisco instrumen
tum donationis pro Cicilia sorore sua de quinquaginta lib. bon. ut 
post obiturn meum illas haberet. Nunc autem idem fraternon stat 
contentus hiis, sed petit quod in testamento meo faciam ei legatum 
de dictis quinquaginta lib. Et quia dominus meus est volo facere 
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sub ista condictione, scilicet si petatur et percipiatur post mortem 
meam dicta pecunia ex dicta donatione, donatio et legatum nullum 
sit; si vero petatur et percipiatur ex legato, donatio nulla sit. - ltem 
patet quod ego testator vendidi Bombello Michaelis de Bombellis 
de burgo Panicalis unum predium trium tornaturiarum situm in 
curia Sancti Vitalis de Reno iuxta dominum Dinum domini Nicolai 
de Tebaldis pro precio sedecim lib. bon. ltem Antonio domini Jaco
bi Mattisalani quoddam aliud predium unius tornature et duarum 
partium alterius minus quatuor tabulis situm in dicta curia iuxta 
dominum Jacobum de Balduinis pro precio trium lib. et tredecim 
sol. et novem den. bon., que predia pertinebant ad conventum fra
trum predicatorum civitatis Bononie. Item certurn est quod dictus 
testator ut inferius apparebit universalem sibi hererlern instituit 
dieturn conventum. Verumtamen volo dispono et mando, quod dic
tus conventus predictas venditiones factas predictis Bombello et 
Antonio de dictis duobus prediis firmas et ratas habeant et nullam 
questionem vel controversiam eis vel eorum heredibus seu successo
ribus ulterius inferant de dictis duobus prediis; quin immo sinat 
quemlibet eorum et eius heredes et successores rem a se emptam 
quiete et pacifice tenere ac possidere, cum hoc sit quod quilibet pos
sit in testamento suo aliquem eatenus onerare, quatenus in eodem 
ipsum honorat. - Insuper sororem Bartolomeam natam meam de 
conventu sororum monasterii Sancti Petri Martiris mihi hererlern 
instituo in illis centum lib. bon., que iam sunt anni plures pervene
runt de pecunia et bonis meis depositi causa ad dominam Castella
nam priorissam dicti monasterii. ltem in alia parte eam hererlern 
mihi instituo in quinquagintaduabus lib. bon., quas ego testator 
dicte sorori Bartholomee et pro ea contuli et dedi tempore quo in
gressa fuit monasterium supradieturn in pecunia, pannis et aliis re
bus occasione dicti ingressus. Item preter predicta in alia parte 
ipsam sororem Bartholomeam mihi hererlern instituo in centum lib. 
bon. Et volo dispono et mando quod de proximis dictis centum lib. 
bon. ematur et emi debeat nomine dicte sororis Bartholomee pre
dium unum rusticum vel urbanum, cuius fructus reditus et obven
tus convertantur et dirigantur simpliciter in necessitates utilitates 
et causas dicte sororis Bartholomee, ipsius tarnen sororis Bartholo
mee arbitrio quamdiu vixerit. Ea vero sorore Bartholomea in mo-
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nasterio predicto defuncta dieturn predium et quidquid ex eo supe
rerit ad dieturn monasterium pleno iure dominii devolvatur. - In 
omnibus autem bonis meis mobilibus et immobilibus iuribus et ac
tionibus tarn presentibus quam futuris conventum fratrum predi
catorum civitatis Bononie michi universalem heredem instituo. -
Ad hec preter illa que superius dicta sunt dico et assero me fecisse 
hactenus quoddam testamenturn super dipositione testamentaria 
bonorum meorum, cuius testamenti publicum instrumenturn fecit 
Jacobus domini Jacobini notarius. Hec igitur specialiter scilicet te
stamentum, instrumentum, testamentariam dispositionem et om
nia et singula que continentur in eis, et generaliter omnem aliam, 
codicillum videlicet, mortis causa donationem et quamcumque alte
ram cuiuscumque manu scriptarn vel que scripta diceretur, ex certa 
scientia et deliberato conscilio et proposito revoco, anulo, casso, ir
rito, infringo, nullius prorsus valoris et momenti esse volo et dispo
no. Econtra vero presens testamenturn meum perpetuo cum Dei 
gratia valliturum seu presentem bonorum meorum testamentariam 
providentiam scripturn vel scriptarn manu Jacobi Berardi notarii 
michi fide ac karitate sincera convicti approbo, ratifico et confirmo 
et sollidam et plenissimam sine ambiguitate aliqua fidem et con
scientiam adhiberi volo iubeo et dispono. 

Actum Bononie in sacristia fratrum Predicatorum de Bononia 
presentibus fratre Gerardo de Tuscis qui asseruit cognoscere testa
torem, fratre Guidone de Buvalellis, fratre Stephano quondam 
Guillelmi, fratre Christoforo de Ursis sacerdote qui asseruit cogno
scere testatorem, fratre Francisco de Sancto Martino de Aposa, fra
tre Gerardo q. Juliani fratre de penitentia, domino Rolando Poete 
et fratre Guillelmino de Barba testibus vocatis et rogatis. 
(SN) Ego Jacobus quondam Berardi imperiali auctoritate notarius 

predictis interfui et rogatus scribere scripsi. 
Anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo septimo, in

dictione decima, die tertiodecimo augusti § Dominus Rolandinus 
notarius filius quondam Rodulfini Florette in presentia fratris Ste
phani quondam Guillelmi et fratris Gerardi de Tuschis existens in 
sacristia fratrum Predicatorum de Bononia sua manu propria pre
sens testamenturn deposuit in manu fratris Philipini sacriste dicti 
conventus. 
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Ego Jacobus quondam Berardi imperiali auctoritate notarius 
predicte depositioni interfui et scripsi; et sigillatum fuit sigillo 
dicti testatoris et sigillo prioris dicti conventus. 

ill. Ein durch Prokurator inS. Francesco hinterlegtes 
Testament 

Testament der soror Margarita quondam fratris Gambaldi de 
Garnbaidis de capella S. Ysaie vom 9. Juni 1316, Bologna in scholisjratrum 
Minorum; Notar Johannes q. Alberti de Qanellis. Original 850 x 325 mm: 
ASB, Dem. (S. Francesco) 342/5085 Nr. 52.- Die verkleinerte Abbildung 
zeigt wiederum nur den unteren Teil der Urkunde mit den folgenden Ab
sätzen: Schluß des Kontexts mit der Bestimmung des Hinterlegungsorts 
durch die Testatorin, Actum mit Ort und Zeugen der Errichtung, Beglau
bigung mit Notarszeichen, Prokuratorium für die Hinterlegung mit erneu
tem Actum und Beglaubigung, Hinterlegungsprotokoll wiederum mit Ac
tum und Beglaubigung. Am unteren Rand Rest des Pergamentstreifens für 
die Aufhängung des Konventssiegels. Die Hinterlegung erfolgte erst am 
18. November, das heißt mehrere Monate nach der Errichtung. Die Eintei
lung und das Schriftbild der Urkunde wirken so gleichmäßig, daß man an
nehmen kann, die Ausfertigung sei erst anläßtich der Hinterlegung erfolgt. 
- Die Testatorin hat ihr Leben im Schatten des Franziskanerordens ver
bracht. Schon beide Eltern, jrater Gambaldus und soror Samaritana, hat
ten dem dritten Orden angehört (jratres et sorores de penitentia tertii ordinis 
beati Francisci), und der inzwischen verstorbene Bruder Thomas war 1289 
in den ersten Orden eingetreten (vgl. sein bei dieser Gelegenheit errichtetes 
Testament: Giordani Nr. 414, das der Mutter Samaritana von 1297: 
Giordani Nr. 743; dazu noch das einer anderen Tochter Agnes von 1296: 
Giordani Nr. 723). Soror Margarita, die sich schon vor 1297 der BuBge
meinschaft ihrer Eltern angeschlossen hatte, blieb anscheinend unverhei
ratet. Zur Zeit der Testamentserrichtung lebte sie in einem eigenen Haus in 
unmittelbarer Nähe von S. Francesco (iuxta ortum jratrum minorum) zu
sammen mit soror Cecilia, einer anderen Bußschwester. Anscheinend be
trieben die beiden Frauen dort ein seideverarbeitendes Gewerbe (vgl. die 
unten zitierte Verfügung; nähere Hinweise dazu fehlen). Sie kann über be
trächtliche Vermögenswerte verfügen: für ihr Seelenheil stiftet sie eine Ge
samtsumme von 150 lib.; als Legate verteilt sie an 14 verschiedene Perso-
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nen mehr als 200 lib. sowie zwei Häuser und mehrere Grundstücke. Beson~ 
ders bedacht wird die mit ihr zusammenlebende soror Cecilia, die neben 
dem lebenslangen Nutzungsrecht an dem gemeinsam bewohnten Haus 
samt Mobiliar auch totum capitale suum quod habebit (sc. testatrix) eo tempo~ 
re (sc. mortis) in arte sua tam in denariis quam sericho erhält. Für die ver~ 
bleibende Vermögensmasse werden die Bologneser Klarissen als Universal~ 
erben eingesetzt mit der Auflage, den Grundbesitz nicht zu veräußern, son~ 
dern bewirtschaften zu lassen; die Erträge sollen sie jährlich teils an arme 
Schwestern ihres Konvents, teils an kranke Franziskanerbrüder verteilen. 
Falls sie diesen Verpflichtungen nicht nachkommen, soll die Bologneser 
Rußbruderschaft an ihre Stelle treten. Zu Vollstreckern werden der Fran~ 
ziskanerguardian und Bruder Franciscus de Schiva ernannt, der uns schon 
aus dem Testament des Rolandinus bekannt ist ( vgl. die Erläuterungen zu 
Abb. li). Dieser soll neben der Verteilung der frommen Stiftungen und der 
Legate auch die Erfüllung der damit verbundenen Auflagen und besonders 
den Lebenswandel der soror Cecilia überwachen. Dafür kann er nicht weni~ 
ger als 50 lib. pro libris et aliis suis necessitatibus kassieren. - Wir verzieh~ 
ten in diesem Falle auf die Wiedergabe des umfangreichen Kontexts und 
beschränken uns auf die abgebildeten Teile, welche die Hinterlegungspro~ 
zedur veranschaulichen . 

. . . Item voluit hoc eius testamenturn et ultimam voluntatem 
esse secretum et sigillari sigillo conventus fratrum Minorum de Bo
nonia aut guardiani et deponi in sacristia dictorum fratrum secun
dum formam statuti communis Bononie. Et hanc suam ultimam 
voluntatem asseruit esse velle, quam valere voluit iure testamenti 
et si iure testamenti non valet vel valebit valeat saltem iure codicil
lorum vel alterius cuiuscumque ultime voluntatis quo melius valere 
poterit. 

Actum Bononie in scholis fratrum Minorum presentibus fra~ 
tre Bona!;unta fratris Oanelli presbitero, fratre Francischo de Schi
va presbitero, fratre Egidio de Porta Nova, fratre Johannino de 
Cremona, fratre Bertolameo Biriola, fratre Petro Pi!;inino, fratre 
Johanne de strata maiori et fratre Bertolucio portonario et fratre 
Seraphino de Crespellano omnibus de ordine fratrum Minorum, 
qui omnes et singuli asseruerunt et dixerunt se cognoscere dietarn 
testatricem et eam esse sane mentis testibus vocatis ad hec et ad 
dietarn testatricem rogatis. 
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(SN) Ego Johannes quondam Alberti de Canellis imperiali auctori
tate notarius predictis omnibus interfui rogatus scribere 
scripsi et subscripsi. 

Anno domini millesimo trecentesimo sextodecimo, indictione 
quartadecima, die nono iunii § Dicta domina soror Margarita filia 
quondam fratris Gambaldi de Garnbaidis de capella S. Ysaie fecit 
constituit et ordinavit fratrem Bartolucium portonarium et fra
trem Bertholameum Biriolam ambos de ordine Minorum testes 
supradietos presentes et quemlibet eorum in solidum, ita quod non 
sit melior conditio occupantis, suos procuratores et nuntios specia
les, specialiter ad presentandum supradieturn eius testamenturn 
scripturn manu mei notarii sacristano conventus dictarum fratrum 
et ad faciendum eum sigillari sigillo conventus dictarum fratrum et 
ad eum deponendum in dicta sacristia fratrum Minorum et ad alia 
facienda que exiguntur et sunt necessaria tarn ex forma iuris quam 
statutorum ordinamentorum et reformationum communis et popu
li Bononie, promittens se firmam habiturum quecumque dicti pro
curatores vel alter eorum fecerit in predictis et quolibet predicto
rum sub obligatione suorum bonorum. 

Actum Bononie in scholis fratrum Minorum de Bononia pre
sentibus fratre Bona~unta fratris Zanelli, fratre Egidio de Porta 
Nova et fratre Johannino de Cremona omnibus de ordine Mino
rum, qui asseruerunt et dixerunt se cqgnoscere contrahentes testi
bus vocatis et rogatis. 

Ego Johannes Alberti de Zanellis predictus imperiali auctorita
te notarius hiis omnibus interfui rogatus scribere scripsi et 
subscripsi. 
Anno domini millesimo trecentesimo sextodecimo, indictione 

quartadecima, die decimooctavo mensis novembris § Frater Bar
tholucius portonarius de ordine Minorum, procurator domine soro
ris Margarite quondam fratris Gambaldi predicte de capella S. 
Ysaie ad hoc specialiter ordinatus, ut constat instrumento scripto 
manu mei notarii procuratorio nomine ipsius coram me notario et 
testibus infrascriptis dedit presentavit et tradidit in manibus atque 
deposuit supradieturn testamenturn dicte sororis Margarite scrip
turn manu mei notarii fratri Thome de Po~ali sacristano sacristie 
fratrum Minorum de Bononia et in ipsa sacristia sigillandum depo-
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nendum et alia faciendum, que exiguntur tarn ex forma iuris quam 
ex forma statutorum reformationum et ordinamentorum communis 
Bononie. Qui sacrista incontinenti ipsum sigillavit sigillo conventus 
dictorum fratrum et eum deposuit in sacristia predicta una cum 
dicto procuratore et ipse procurator una cum eo. 

Actum Bononie in sacristia predicta presentibus fratre Alber
tino de Monteonbrario qui dixit cognoscere contrahentes et fratre 
Michaele sartore de ordine Minorum testibus vocatis et rogatis. 

Ego Johannes de Zanellis predictus imperiali auctoritate nota
rius predictis omnibus interfui et rogatus scribere scripsi et 
subscripsi. 

IV. Aus den Libri Testamentorum von S. Domenico 

Vgl. die Erläuterungen oben Abschnitt 4.2.2, S. 17 4-178. Die abgebil
dete Seite, ASB Dem. (S. Domenico) 230/7564, LT A fol. 20r (verkleinert) 
zeigt das Ende des Buchstabens M, unter dem fol. 19v schon 45 Testamente 
verzeichnet sind. Hier fährt nun zunächst die in einem Zuge schreibende 
Haupthand mit 25 weiteren Einträgen fort. Die schematisch formulierten 
Einträge sind zu lesen wie z. B. in der dritten Zeile: Teslamentum domini 
Majei vocati Fei quondam domini Gregorii sartorisjactum in M°CC0LXXXX0; 

Michilinus Qambonini jecit. In der zweiten Zeile ist eine zusätzliche Cedula 
verzeichnet. Der Kodizill des Parisius de Burgo Palee - mit unvollständi
ger Datierung M°CC.. . - ist ausgestrichen, entweder weil er hier unter 
dem falschen Buchstaben steht, oder weil der Kodizillant richtig Michili
nus Parisii heißt, der vier Zeilen weiter unten erscheint - allerdings ohne 
Datum und Notar. Die eindeutig datierten Testamente, die aus dem Zeit
raum 1290 bis 1348 stammen, sind in ungeordneter Reihenfolge verzeich
net. Die Cedula d. Migliorati de Prato aus dem Jahre 1275 ist wohl auch 
noch von der Haupthand eingetragen, aber - vielleicht nachträglich - in 
einem veränderten Duktus. Mit der undatierten Cedula domini Martini de 
Yspania beginnen die Nachträge von anderen Händen, die deutlich von
einander zu unterscheiden sind. Die Reihenfolge der nachgetragenen Te
stamente ist: 1361, 1366, 1370, 1378, 1368, 1385, 1368. Der letzte, mit gro
ßem zeitlichen Abstand vorgenommene Eintrag ist aus dem Jahre 1432. 
Unter den nachgetragenen Testatoren ist ein legum doctor (1370), ein medi
cus physicus et cyrusichus (1378) und ein artium et medicine doctor (1432). 
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NACHTRÄGE 

Zu S. 190: Als ergiebiges Familienarchiv sei noch zusätzlich erwähnt 
ASB, Archivio Fantuzzi Ceretoli, busta 121, mit 17 Testamenten aus 
der Zeit 1280-1377, von denen 10 ursprünglich in S. Domenico und 7 in S. 
Francesco hinterlegt worden waren. Die meisten der Testatoren gehören 
der Familie Caccianemici an. 

Zu Anhang A: Wahrend der Drucklegung sind noch zwei weitere Stücke 
aus der Zeit vor 1200 aufgetaucht; damit beträgt die Gesamtzahl aus dieser 
frühen Zeit jetzt 33. 

24a. 1177 Sept.18, [Bologna]- T: Caravita.- N: Guido notarius.- Ü: Ori
ginal, Imola, Bibi. Comunale, Archivio Gandolfi Odofredi, busta Croce 
Nr. 3. - Dies ist das in den Erläuterungen zu unserer Abbildung I als ver
mißt erwähnte Testament des älteren Caravita de Denariis; die Wieder
entdeckung ist Professor Andrea Padovani zu verdanken, der den Text 
edieren wird und mir in großzügigster Weise diesen vorläufigen Hinweis er
laubt hat. 

27a. 1196 März 7, Bononie in ora sancte Margarite. - T: Jambonellus q. Petri 
Castaldi. - N: EnregeUus q. imperatoris F. gratia dei notarius. - Ü: Original, 
Bologna, Bibi. Universitaria Ms. 52 ID Nr. 2. 

Zu Anhang B: Herr Nikolai Wandruszka hat an unerwarteter Stelle noch 
vier weitere Originale aus der ersten Hälfte des 13. Jh. entdeckt; sie befin
den sich unter den Urkunden von Camaldoli, die heute im Staatsarchiv 
Florenz aufbewahrt werden; vgl. Regesto di Camaldoli, Bd. 3 und 4, a cura 
diE. Lasinio, Regesta Chartarum Italiae, Bd. 13 und 14, Roma 1914 und 
1928, Nr.1400 (1202, M), Nr. 1815 (1226, M), Nr. 1934 (1230, M), Nr. 2158 
(1238, M; Notar: Rainerius Perusinus). Für diese wertvollen Ergänzungen 
möchte ich Herrn Wandruszka herzlich danken. 
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RIASSUNTO 

Cercando notizie sui canonisti del Due e Trecento nell'Archivio di 
Stato di Bologna, l'autore e rimasto sbalordito dalla straordinaria ricchez
za di testamenti medievali conservativi. Si e rilevato assai complesso gia il 
tentativo di rendersi conto del solo aspetto quantitativo della documenta
zione. 11 presente contributo si limita ai testamenti singoli in forma di stru
menti notarili, originali e non, conservati soprattutto negli archivi delle an
tiche istituzioni ecclesiastiebe bolognesi, archivi in seguito incorporati nel 
Fondo Demaniale dell'Archivio di Stato. I rilevamenti procedono in manie
ra sempre piu sommaria di pari passo allo smisurato accrescersi del mate
riale. Si comincia con un eieneo circostanziato di 31 testamenti rogati pri
ma dell'anno 1200 (§ 2.1 con appendice A), mentre ca. 220 testi testamen
tari del periodo 1200-1270 vengono indicati in modo piu succinto (§ 2.2, 
app. C-F). Seguono accenni agli statuti comunali del1265, ehe sono alla 
base della deposizione e conservazione in massa di testamenti presso i con
venti cittadini degli ordini mendicanti (§ 3, app. G, H). Tutt'oggi, infatti, 
se ne trovano piu di 2500 stesi prima del1350 e deposti presso S. Francesco 
(§ 4.1, app. J). Dai Domenicani, invece, sembra se ne siano conservati solo 
1500 circa ( § 4.2.1); due registri, pero, redatti verso la meta del Trecento ne 
elencano quasi 3000, allora deposti nella sagrestia del convento ( § 4.2.2, 
app. K). Ulteriori fondi testamentari piu o meno rilevanti si nascondono 
negli archivi di altri sei conventi depositari (§ 5, app. L). lnfine bisogne
rebbe tener conto anche di una certa dispersione rispetto ai luoghi di depo
sizione (§ 6.1), nonehe di originali non deposti, ma registrati nei Libri Me
moriali (§ 6.2). Dopo la meta del Trecento la produzione, per quanto diffi
cilmente calcolabile, sembra di fatto diminuire ( § 6.3 ). Le eifre indicate nei 
§§ 4-6 risultano da sondaggi piuttosto sbrigativi; non possono pretendere. 
percio, attendibilita definitiva. - La seconda parte della ricerca, da pubbli
carsi nel prossimo volume di questa rivista, sarä. dedicata ai testamenti re
gistrati nei Libri Memoriali. 
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(S. 251) - Zusammenfassung und Schluß (S. 254). 
Anhänge (S. 256-327): A) Die Kollektoren Bertrandus und Bernardus Cariti 1 

(S. 256) - B) Konkordanz der Entsprechungen zwischen Supplikenregistern, 
Benefizienregistern und Pfründenlisten für den Kollektor der Provinzen Sens 
und Rouen (S. 262) - C) Konkordanz des ursprünglichen und des heutigen Be
standes an Supplikenregistern aus dem Pontifikat Clemens' VI. (1342-1352) 
(S. 271) - D) Beschreibung der Supplikenregister Clemens' VI. (Reg. Suppl. 
1-24) und der Verluste (S. 279) - E) Verhältnis von Suppliken- und Benefi- ·· 
zienregistern: 1. Nachträgliche Änderungen in den Supplikenregistern, die in 
den Benefizienregistern nicht berücksichtigt sind; 2. Nachträgliche Änderun
gen in den Supplikenregistern, die in den Benefizienregistern berücksichtigt 
sind; 3. Abschreibefehler und Unstimmigkeiten zwischen Suppliken- und Bene
fizienregistern; 4. Suppliken, die nicht in den Supplikenregistern stehen 
(S. 300) - F) Bandbeschreibungen von Collect. 8, 281, 288, 282, 294 und 286 
( Benefizienregister) ( S. 307) - G) Bandbeschreibung von Indice 260 ( S. 312) -
H) Bandbeschreibungen von Collect. 204-209 (Abrechnungen der Kollektoren 
Bertrandus und Bernardus Cariti (S. 321). 

Vorbemerkungen 

Ziele der Beschäftigung Hermann Dieners mit den vatikani
schen Registerserien1 waren: 

l Vgl. vor allem H. Diener, Die großen Registerserien im Vatikanischen Ar-
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die Feststellung der ursprünglichen Ordnung und des ursprüngli
chen Umfangs dieser Registerserien bzw. der seit der Entste
hungszeit eingetretenen Verluste (zum Beispiel anhand alter In
ventare und verschiedener Signaturschichten), 
die bessere Erschließung durch das Aufzeigen arbeitsökono
misch sinnvoller Suchmethoden bzw. durch die Sammlung von 
internen Suchhilfen (zum Beispiel Randvermerken) und gegen
seitigen Querverweisen zwischen den Registerserien, und 
die Gewinnung neuer Erkenntnisse über die Arbeitsweise der ku
rialen "Behörden". 

Alle drei Aspekte waren auch Gegenstand von Untersuchun
gen über den Zusammenhang von Supplikenregistern, Thesaurarie 
und Kollektoren zur Zeit Clemens' VI. (1342-1352),2 deren Ergeb
nisse Diener auf der Tagung "Aux origines de l'etat moderne: Le 
fonctionnement administratif de la papaute avignonnaise au XIVe 
siecle" im Januar 1988 in Avignon vorstellen wollte. Diesen Vortrag 

chiv (1378-1523). Hinweise und Hilfsmittel zu ihrer Benutzung und Aus
wertung, QFIAB 51 (1971) S. 305-368 mit Tafeln (separat: Tübingen 
1972); ders., Kanzleiregister der Päpste Bonüaz IX., Innocenz VTI., Gre
gor XTI., Alexander V. und Johannes XXIII. (1389-1415). Verluste und Be
stand, in: Römische Kurie. Kirchliche Finanzen. Vatikanisches Archiv. Stu
dien zu Ehren von Hermann Hoberg (Hg. E. Gatz), Roma 1979, Erster 
Teil, S.107-133; ders., Rubrizellen zu Kanzleiregistern Johanns XXIII. 
und Martins V., QFIAB 39 (1959) S.117-172; ders., Rubrizellen zu Sup
plikenregistern Papst Clemens' VTI. (1378/79), QFIAB 51 (1971) S. 591-
605; ders., Das Repertorium Germanicum. Eine Editions- und For
schungsaufgabe des Deutschen Historischen Instituts in Rom, Jahrbuch 
der historischen Forschung (1975) S. 37-42; ders., Schedario Garampi. 
Eine Exzerptensammlung des 18. Jahrhunderts als Hilfsmittel zur Erschlie
ßung des Vatikanischen Archivs, QFIAB 62 (1982) S. 204-221. Vgl. auch 
R. Elze, Hermann Diener 1925-1988, QFIAB 68 (1988) S. XXV-XXXI 
(mit Verzeichnis der Schriften von Hermann Diener, ebd. S. XXIX
XXXI). - Für Anregung und vielfache Hilfe danke ich Frau Brigide 
Schwarz (Hannover/Rom) sehr herzlich. 

2 Arbeitstitel: "Das päpstliche Fiat als konstituierender Akt", "Clemens VI. 
- Die ersten Supplikenregister und ihre Bedeutung für die Thesaurarie und 
die Kollektoren"; "Die päpstliche Fiat-Signatur und die Kollektoren"; "Die 
aus den Supplikenregistern Clemens' VI. abgeleiteten Benefizienregister ( = 
Collect.) für die Apostolische Kammer". 
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hat er nicht mehr ausarbeiten und halten können. Seine hinterlasse
nen, fragmentarischen Aufzeichnungen erlauben es jedoch, Gedan
kengänge und Ergebnisse weitgehend zu rekonstruieren, auch wenn 
der folgende Text nur zum allergeringsten Teil wörtlich von Diener 
selbst stammt. Einzig diejenigen Überlegungen und Ergänzungen 
der Herausgeberin, die sich nicht aus den im Nachlaß vorgefunde
nen Exzerpten, Listen und Gedankennotizen herleiten lassen, sind 
durch eckige Klammern gekennzeichnet oder im Anmerkungsappa
rat untergebracht. 

Der Nachlaß von Hermann Diener befindet sich im Deut
schen Historischen Institut in Rom. Die hier ausgewerteten Unter
lagen erhielten die Bezeichnung: Nachlaß Diener, Bestand: Ver
schiedene Projekte, Nr. 22: Materialsammlung zu den Collectores. 
Dieses Material umfaßt 623 Blätter unterschiedlichen Formats von 
kleinen Zettelehen bis zu Doppelblättern im DIN-A4-Format.3 Es 
enthält - außer dem, was der Titel ankündigt und was auch den 
größten Teil ausmacht - noch unausgewertete Listen von Einträ
gen aus den Supplikenregistern des 14. Jahrhunderts (Reg.Suppl. 
1-104) zu ganz verschiedenen Themen (Universitäten, Kardinals
und andere Rotuli, "Besonderheiten" wie puelle litterate) und Quel
len-Listen über Zypern.4 

Christiane Schuchard 

Einleitung 

Den Pontifikat Clemens' VI. (1342-1352) als Zeitraum einer 
Untersuchung über das Zusammenspiel von Pfründenprovisions
wesen und Papstfinanz zu wählen, bietet sich aus Gründen der 
Quellenüberlieferung an. Die Serie der im Vatikanischen Archiv er
haltenen Supplikenregisterbände (im folgenden zitiert: Reg.Suppl.) 

8 Zitierweise im folgenden: NL Diener, Collectores, BI. N. 
4 Universitäten: vgi. NL Diener, Collectores, BI. 274-362, 589-623, und 

alphabetisch geordnet ebd., BI. 363-387; Kardinalsrotuli und "Besonder
heiten": vgl. ebd., BI. 274-362; Zypern: vgl. ebd., BI. 244-251. 
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setzt mit dem Amtsantritt dieses Papstes ein, 5 und die Kameraire
gister über die Annaten sind für die Jahre 1342-1352 vollständiger 
als für die vorhergehenden Pontifikate überliefert.6 

Die Grundlagen der modernen Erforschung der päpstlichen 
Finanzorganisation des 14. Jahrhunderts schuf Johann Peter 
Kirsch (1861-1941).7 Unter anderem identifizierte und beschrieb er 
mehrere Bände der Registerserie Collectoriae (im folgenden zitiert: 
Collect.)8 als "Benefizienregister",9 Abschriften aus den Suppliken
registern, und zwar Regesten nur von Provisionen, nicht aber von 
Exspektanzen;10 auch erkannte er, daß nach diesen Benefizienregi
stern wiederum Abschriften-Listen für die einzelnen Kollektoriebe
zirke angefertigt und an die Kollektoren geschickt wurden.11 

Ausgangspunkt der über Kirsch hinausführenden Überlegun
gen Dieners war die Feststellung, daß es sich bei einem Teil des 
Bandes Indice 260 des Vatikanischen Archivs um Auszüge aus den 
Benefizienregistern Clemens' VI. handelte, die dem Kollektor der 
Kirchenprovinzen Sens und Rouen, Bertrandus Cariti (zur Person 
vgl. Anhang A, S. 256ff.), zugesandt worden sind. Aus unbekannten 
Gründen gelangten diese Pfründenlisten wieder in das "Absender"
Archiv zurück, wo eine Überlieferung solcher Listen eigentlich gar 

5 Überblick: vgl. B. Katterbach, Inventario dei Registri delle Suppliche, 
Citta del Vaticano 1932; J. Lenzenweger, Acta Pataviensia Austriaca •.. 
1: Klemens VI. 1342-1352, Wien 197 4, S. 20-29; zur Forschungsgeschichte 
vgl. Diener, Rubrizellen zu Supplikenregistern (wie Anm. 1) S. 592. 

6 Vgl. J. P. Kirsch, Die Verwaltung der Annaten unter Clemens VI., Römi
sche Quartalschrift für Kirchengeschichte und christliche Altertbumskunde 
16 (1902) s. 125-151, s. 125. 

7 Vgl. die Werke von J. P. Kirsch, Die päpstlichen Kollektorien in Deutsch
land während des XIV. Jahrhunderts, Faderborn 1894; Die päpstlichen An
naten in Deutschland während des XIV. Jahrhunderts 1 (mehr nicht er
schienen), Paderborn 1903. 

8 Überblick: vgl. J. de Loye, Les Archives de la Chambre Apostolique au 
XIV• siecle, 1re Partie: Inventaire, Paris 1899, S.l19-179; Archivio Segreto 
Vaticano (im folgenden: ASV), Indice 1036 (ms.), fol. 55-147, vgl. dazu 
auch Diener, Rubrizellen zu Supplikenregistern (wie Anm.1) S. 594. 

9 Dieser Ausdruck ist hier beibehalten. Diener spricht gelegentlich auch von 
"Kollektorieregistern ". 

10 Vgl. Kirsch, Die Verwaltungder Annaten (wie Anm. 6) S.126-128. 
u Vgl. ebd., S. 129-132 und S. 145-151. 
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nicht zu erwarten ist und sonst auch bisher nicht nachgewiesen 
wurde. 

Kernstück der folgenden Ausführungen ist also der Nachweis 
der inhaltlichen Übereinstimmung zwischen den in lndice 260 über
lieferten Briefen und den ihnen zugrundeliegenden Benefizienregi
stern sowie zwischen den Benefizienregistern und den entsprechen
den Supplikenregisterbänden (vgl. im einzelnen Anhang B, S. 262-
271). Der größte Teil der zum Nachweis erforderlichen Konkordan
zen und Bandbeschreibungen ist in den Anhängen untergebracht, 
um den Haupttext nicht ständig durch umfangreiche Tabellen und 
Exkurse zu unterbrechen. Der laufende Text soll die Beobachtun
gen zusammenfassen und interpretieren. Die Reihenfolge seiner 
Kapitel entspricht der Reihenfolge, in der die hier behandelten Re
gistergattungen im Geschäftsgang der Kurie geführt wurden, bzw. 
den Arbeitsschritten, in denen die bei der Annateneinforderung be
nötigten Aufzeichnungen jeweils als (Teil-)Abschriften voneinander 
entstanden. 

Die Supplikenregister 

Die Supplikenregisterbände wurden ursprünglich nach Ponti
fikatsjahren getrennt gezählt und als primus liber, secundus liber 
oder tertius liber des soundsovielten Jahres zitiert ( Verbalsignatur ). 
Die moderne Zählung hingegen ist durchlaufend und weicht auch in 
anderer Hinsicht davon ab: manche der ursprünglichen Bände wur
den nämlich im Laufe der Zeit aufgeteilt oder falsch eingeordnet, 
büßten Blätter ein oder gingen ganz verloren. Für die ersten zehn 
Pontifikatsjahre Clemens' VI. wurden seinerzeit jeweils zwei oder 
drei Bände gebildet; für das elfte, durch den Tod des Papstes nach 
gut sechs Monaten beendete Pontifikatsjahr gab es nur einen einzi
gen Supplikenregisterband.12 Die Zusammenstellung im Anhang C 
(S. 271-279) zeigt im einzelnen die alte und die neue Bezeichnung 
und Foliierung, damit auch den ursprünglichen und den heutigen 
Umfang der Supplikenregisterbände 1-24. 

12 Vgl. Katterbach (wieAnm. 5), Inventario, S. 3f. 
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[Addiert man die Zahl der heute noch vorhandenen Blätter 
und stellt sie der erschließbaren Mindestzahl verlorener Blätter ge
genüber, so wird sichtbar, daß knapp ein Viertel des ursprünglichen 
Bestandes verloren ist. Dies entspricht ungefähr auch der Überlie
ferungssituation für den Zeitraum vom Schisma bis zur Reforma
tion.13] 

Daß die Supplikenregister lagenweise geführt wurden, 14 läßt 
sich sowohl an den überlieferten Bänden als auch durch entspre
chende Verweise in den Benefizienregistern feststellen ( vgl. die 
Bandbeschreibungen im Anhang D, S. 279-300 ). Die "normale" La
genstärke von dreißig Blättern ist erstmals in Reg.Suppl. 5 (2. Pon
tifikatsjahr, 2. Band, 1. Hälfte) klar erkennbar. Ein Band enthielt 
meist - jedoch nicht immer - fünf oder sechs Lagen, also 150 oder 
180 Blätter.15 Aber die Bandeinteilung konnte sich genausogut nach 
dem wechselnden Anfall von registrierten Suppliken bzw. von be
schriebenen Blättern und Lagen richten. [Die erhaltenen Suppli-

13 Diener, Die großen Registerserien (wie Anm. 1) S. 343: "Im Durchschnitt 
werden nicht mehr als 75% des ursprünglichen Bestandes (bei Einbezie
hung der großen Lücken aus der Zeit des Schismas in der römischen und 
Pisaner Obödienz wohl kaum 70%) auf uns gekommen sein." - Genaue 
Zahlen: 3967: 1115 Blätter. 

14 Vgl. außer der in Anm.15 genannten Literatur Th. Frenz, Randbemer
kungen zu den Supplikenregistern Calixts III., QFIAB 55/56 (1976) S. 410-
420. 

15 Im 15. Jahrhundert sind die Lagen dünner, die Bände dagegen umfangrei
cher; sie enthalten "meist 15 Lagen": Diener, Die großen Registerserien 
(wie Anm.1) S. 342. So auch, ohne zeitliche Eingrenzung, Th. Frenz, 
Papsturkunden des Mittelalters und der Neuzeit, Stuttgart 1986, S. 50; für 
den Pontifikat Nikolaus' V. (1447-1455): W. Deeters, Beschreibung der 
Quellen, in: Repertorium Germanicum VI, bearb. von J. F. Abert (t) und 
W. Deeters, Tübingen 1985, S. XVIII-XLI, S. XVIII; für den Pontifikat 
Calixts III. (1455-1458): E. Pitz, Supplikensignatur und Briefexpedition 
an der römischen Kurie im Pontifikat Papst Calixts III., Bibliothek des 
Deutschen Historischen Instituts in Rom 42, Tübingen 1972, S. 7; für den 
Zeitraum von 1471 bis 1527: Th. Frenz, Die Kanzlei der Päpste der Hoch
renaissance (1471-1527), Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts 
in Rom 63, Tübingen 1986, S. 101: "Die Einrichtung der Register ist sehr 
regelmäßig. Von Ausnahmefällen, etwa am Ende eines Pontifikatsjahres, 
abgesehen, besteht jeder Band aus fünfzehn Lagen, jede Lage aus zehn 
Doppelblättern; ein Register hat mithin 300 folia." 
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kenregisterbände Clemens' VI. lassen eine getrennte Registrierung 
unterschiedlicher Sachen (Serienspaltung) noch nicht erkennen.16] 

Die Benefizienregister 

[Kirsch definierte die von ihm so bezeichneten Benefizienregi
ster als "Kameralregister der tatsächlich verliehenen Pfründen, 
von denen somit die Annaten zu zahlen waren"17 und "aus welchen 
die Listen dieser Pfründen ausgezogen und an die einzelnen Kollek
toren( ... ) versandt wurden. Diese Register dienten dann auch zur 
Kontrolle bei der Rechnungsablage der Kollektoren."18 Geführt 
wurden sie laut Kirsch "an der Zentralstelle in der Kamera".l9 Er 
konnte Benefizienregister bzw. Fragmente davon in einzelnen Bän
den der Registerserie Collectoriae ausfindig machen, einer Serie, die 
erst im 18. Jahrhundert durch den Archivar Giuseppe Garampi ihre 
moderne Gestalt erhalten hat und eben nicht nur Kollektorenab
rechnungen umfaßt. 20] Für den Pontifikat Clemens' VI. kommen zu 
den von Kirsch identifizierten Benefizienregistern noch ein Teil 
von Indice 260 (Bandbeschreibung: vgl. S. 312-320) und der Band 
Collect. 294 ( vgl. S. 310 f.) hinzu und vervollständigen unsere Über
lieferungskenntnis:21 

1. Pontifikatsjahr (1342 Mai 19-
1343 Mai 18): Collect. 8, fol. 2-48 

Indice 260,jol. 36-46 
Collect. 281, fol. 1-19 
Collect. 288, fol. 3-17 

16 Für das 15. Jahrhundert vgl. Deeters, Beschreibung der Quellen, S. XVIII; 
Pitz, Supplikensignatur, S. 7, 33-41; Frenz, Hochrenaissance, S. 102. Vgl. 
auch S. 243 Anm. 29. 

17 Kirsch, Annaten (wieAnm. 7) S. XXVII. 
18 Ebd., S. XX. 
19 Ebd. 
20 Vgl. Kirsch, Kollektorien (wie Anm. 7) S. VIIf., und im einzelnen die 

Bandbeschreibungen im Anhang F (S. 307-312). 
21 Vgl. die Liste bei Kirsch, Die Verwaltung der Annaten (wie Anm. 6) S. 

126f. Das hier Kursivgedruckte ist demgegenüber neu. 

http://auchS.243Anm.29
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2. Pontifikatsjahr (1343-1344): 
3. Pontifikatsjahr (1344-1345): 
4. Pontifikatsjahr ( 1345-1346): 
5. Pontifikatsjahr (1346-1347): 
6. Pontifikatsjahr ( 134 7-1348): 

7. Pontifikatsjahr (1348-1349): 
8. Pontifikatsjahr (1349-1350): 
9. Pontifikatsjahr (1350-1351): 

10. Pontifikatsjahr (1351-1352): 
11. Pontifikatsjahr (1352 Mai 19-

Dezember 6): 

Collect. 281, fol. 23v-95 
Collect. 281, fol. 103v-187 
Collect. 282, fol.126-206 
fehlt 
Collect. 282, fol. 1-121 
Collect. 29 4, fol. 1-21 
Collect. 294,fol. 23-246 
Collect. 286, fol. 1-179 
fehlt 
Collect. 288, fol. 36-161 

Collect. 288, fol.170-249 

Wie Kirsch bereits in allgemeiner Form feststellte, enthalten 
die Benefizienregister "Regesten" von Suppliken22 "in der gleichen 
Reihenfolge, wie die gewährten Suppliken sich im Supplikenregister 
fanden".23 Die Entsprechungen zwischen Supplikenregistern und 
Benefizienregistern einerseits, Benefizienregistern und Listen für 
den Kollektor von Sens/Rouen andererseits sind im einzelnen, d. h. 
Seite für Seite, in der Tabelle von Anhang B ( S. 262 ff.) dargestellt. 24 

Das Verhältnis von Suppliken- und Benefizienregistern 

Der Nutzen einer detaillierten vergleichenden Betrachtung 
beider Registerserien ist ein mehrfacher: 

22 Vgl. Kirsch, Annaten (wieAnm. 7) S. XXVIIf. 
23 Ebd., S. XXVII. 
24 Umfangreiche Konkordanzen "Eintrag für Eintrag" finden sich im Nach

laß Diener. Seine Notierungsweise zählt die Einträge auf jeder Seite zuerst 
von oben und dann von unten; ein waagrechter Strich über bzw. unter der 
Zahl des Eintrags bezeichnet den soundsovielten Eintrag von oben bzw. 
von unten. Beispiele: fol. 1, I bedeutet: Blatt 1 (Vorderseite), 1. Eintrag von 
oben; fol.1v, 5 = !: Blatt 1 (Rückseite), 5. Eintrag von oben und zugleich 
4. Eintrag von unten; fol.1v, !: Blatt 1 (Rückseite), letzter Eintrag unten. 
Diese Notierungsweise ist hier beibehalten. 
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1. Die Zusammenschau von Suppliken- und Benefizienregi
stern ermöglicht Aussagen über die Arbeitsweise der Register
schreiber (siehe unten). 

2. Der Inhalt der fehlenden Bände, Lagen und Blätter ( vgl. 
S. 238 f.) läßt sich teilweise aus den - unmittelbar nach den Suppli
kenregistern angelegten - Benefizienregistern erschließen ( vgl. die 
Konkordanz im Anhang B, S. 262ff.). "Teilweise" meint, daß auch 
diese Registerart manchmallückenhaft überliefert ist ( vgl. die Liste 
S. 240f.) und daß sie nur Provisionen wirklich vakanter Pfründen 
enthält (vgl. S. 237 und unten Punkt 4). Außerdem wurden die Ex
zerpte offenbar so rasch angefertigt, daß nachträgliche Änderungen 
in den Supplikenregistern in die Benefizienregister nicht immer 
übertragen wurden, so daß dort manchmal der ursprüngliche und 
nicht der letztendlich "gültige" Wortlaut steht. Die nachträglichen 
Änderungen sind entweder Kassationen (mit dem Hinweis, daß das 
kassierte Stück an anderer Stelle neu registriert wurde) oder Ver
besserungen des Datums (vgl. die Liste S. 300-302). Es gibt jedoch 
auch Gegenbeispiele, d. h. daß im Benefizienregister bereits die kor
rigierte Version erscheint oder daß eine kassierte Supplik eben nicht 
mehr exzerpiert wurde ( vgl. die Liste S. 302 f. ). Nur ganz selten 
wurde im Benefizienregister einmal ein Eintrag abgeändert. 25 

Auf einen nur ganz kurzen Zeitabstand zwischen der Anlage 
der Supplikenregister und ihrer Exzerpierung für die Zwecke der 
Kammer26 deutet eine weitere Beobachtung hin, die die Reihenfolge 
der Supplikenregister-Lagen und der Anfertigung der Abschriften 
daraus betrifft. Während nämlich zunächst die Datumsangaben 
eine fortlaufende chronologische Reihenfolge der Lagen (Beispiel: 
Reg.Suppl. 5, 6, 7) oder wenigstens grob fortschreitende Daten 
(Beispiele: Reg.Suppl. 11, 12, 13, 22) aufweisen, was sich in der Rei-

25 Beispiel (Änderung des Datums): Reg.Suppl. 24, fol. 3, 4; in Collect. 288, 
fol. 171, 4, wurde zunächst das erste Datum aufgenommen, später aber 
durch das neue ersetzt. 

26 Zur Frage, ob die Auszüge im Supplikenregister oder in der Kammer herge
stellt wurden, vgl. E. Göller, Mitteilungen und Untersuchungen über das 
päpstliche Register- und Kanzleiwesen im 14. Jahrhundert, besonders unter 
Johann XXTI. und Benedikt XTI. (Fortsetzung und Schluß), QFIAB 7 
(1904) S. 42-90, S. 65f., gegen Kirsch. 
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henfolge der Exzerpte wiederholt, tauchen in Collect. 286 "Sprün
ge" auf: zum einen sind die Exzerpte aus dem 2. und 3. liber des 
8. Pontifikatsjahrs vermischt, was deutlich macht, daß beide Bände 
nebeneinander geführt wurden; zum anderen weisen die Exzerpte 
aus Reg.Suppl. 23 (10. Pontifikatsjahr) ebenfalls Sprünge zwischen 
den einzelnen Quaternen des Bandes auf, was darauf hindeuten 
könnte, daß die Lagen zum Zeitpunkt des Exzerpierens noch lose 
vorlagen, also noch nicht zu einem liber vereinigt waren.27 

3. Andere Unstimmigkeiten zwischen Suppliken- und Benefi
zienregistern28 lassen erkennen, daß nicht alle Suppliken in den 
heute vorliegenden Supplikenregistern registriert worden sind. Es 
handelt sich um diejenigen Fälle, in denen für einen Benefizienregi
ster-Eintrag keine Entsprechung in einem ansonsten vollständigen 
Supplikenregisterband existiert ( vgl. die Liste S. 305 f. ). Meistens 
hat ein solcher Eintrag einen Randvermerk, der besagt, daß die be
treffende Supplik nicht durch den Papst selbst, sondern durch den 
Vizekanzler genehmigt worden war. [Gesonderte Register der vom 
Vizekanzler signierten Suppliken sind für die Zeit Clemens' VI. al
lerdings nicht nachweisbar.29] Andere in die erhaltenen Suppliken
registerhände nicht aufgenommene Stücke betreffen Kardinäle 
oder Kommenden. 30 

4. Die Tatsache, daß aus den Supplikenregistern Auszüge in 
die Benefizienregister übertragen wurden, legt die Interpretation 
nahe, daß die Registrierung der Suppliken nicht nur rechtssichern-

27 "Sprünge" im einzelnen: vgl. NL Diener, Collectores, BI. 574-581. 
28 Natürlich passierten auch ganz banale Abschreibefehler (vgl. die Liste 

s. 303f.). 
29 Laut H. Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und 

Italien, Zweiter Band, Erste Abteilung, Berlin 19583, S.16, wurden die vom 
Vizekanzler signierten Suppliken in der Tat zunächst nicht registriert, doch 
wurde "schon vor dem Ende des 14. Jahrhunderts" (ebd.) die Registrierung 
dann doch angeordnet; zwei Supplikenregister-Serien gab es schon unter 
Urban V. (1362-1370; vgl. ebd., S. 17 Anm. 1). - Gesonderte Register im 
15. Jahrhundert: vgl. ebd., S.16, und Frenz, Hochrenaissance (wie 
Anm.15) S.102 mit Anm.15; Frenz kennt einen (I) solchen Band, nämlich 
Reg.Suppl. 696 aus dem Pontifikat Sixtus' IV. (1471-1484). 

30 Zur Sache vgl. H. Diener (t), Die Vergabe von Klöstern als Kommende 
durch Papst und Konsistorium (1417 -1523), QFIAB 68 (1988) S. 271-283. 
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den, sondern auch fiskalischen Zwecken diente.31 Bereits die Geneh
migung der Supplik (und nicht erst die Ausfertigung einer entspre
chenden Papsturkunde) begründete den Annatenanspruch der 
päpstlichen Kammer.32 Die weitere Buchführung beruhte auf den 
Benefizienregistern, wie bereits angedeutet wurde und wie im fol
genden genauer dargestellt wird. 

Die Pfründenlisten (benejicia) 

In den Benefizienregistern wurden die Regesten in derselben 
grob chronologischen Reihenfolge eingetragen, wie diese in den 
Supplikenregistern vorgegeben war. Der nächste Schritt mußte 
darin bestehen, diese Eintragungen nach geographischen Gesichts
punkten zu sortieren, also Listen verliehener Pfründen für die ein
zelnen Kirchenprovinzen bzw. Kollektorien herauszuschreiben. 33 

"An die in diesen Kollektoriebezirken thätigen Finanzbeamten 
wurden von Zeit zu Zeit, aber in unregelmäßigen Zwischenräumen, 
die Listen der vom Papste in ihren Bezirken verliehenen Pfründen 
geschickt, und zwar wurden die Listen aus den( ... ) Benefizienregi
stern ausgezogen. Dies sehen wir aus den am Schlusse von mehre
ren der letzteren eingetragenen Notizen über die Versendung der 
Benefizien( -Listen) an die Kollektoren."34 (Dazu unten mehr.) Die 

81 Das ist in der älteren Literatur zwar erkannt, aber nicht ganz so deutlich 
ausgesprochen worden: allenfalls von P. Kehr, Bemerkungen zu den päpst
lichen Supplikenregistern des 14. Jahrhunderts, Mitteilungen des Instituts 
für Österreichische Geschichtsforschung 8 (1887) S. 84-102, hier S. 91 mit 
Anm. 3, und Göller, Mitteilungen (wie Anm. 26) S. 64-66. Meist wurde 
und wird jedoch der rechtssichernde Aspekt betont; so zuletzt auch Fr e n z, 
Papsturkunden (wie Anm.15) S. 50: "Die Registrierung der Suppliken 
diente der Sicherung ihres Wortlautes und besonders des Wortlautes ihrer 
Signatur gegenüber Fälschungsversuchen." Lenzenweger, Acta Pata
viensia Austriaca 1 (wie Anm. 5) S. 19, führt darüber hinaus die Argumente 
"Übersichtlichkeit" und "Handlichkeit" an. 

32 Kirsch, Die Verwaltung der Annaten (wie Anm. 6) S. 128. 
33 Vgl. hierzu ebd., S.129f. Vgl. auch die Liste der Kollektorien aus Collect. 

287, ebd. S. 143f. (Beilage I) und S.130f. 
34 Ebd., S. 131. 
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in den Quellen gebräuchliche Bezeichnung für diese Listen lautet be
nejicia, gelegentlich auch benejicia collata oder benejicia vacantia. 35 

Die Pfründenlisten selbst - genauer gesagt: deren "Original"-Aus
fertigungen - sind normalerweise nicht erhalten geblieben. 36 

Eine bisher unbekannte Ausnahme soll hier nun vorgestellt 
und beschrieben werden ( vgl. die Bandbeschreibung im Anhang G, 
S. 312-320 ). Es handelt sich um Briefe mit Pfründenlisten für den 
Kollektor der Provinzen Rouen und Sens aus dem 1. bis 8. Pontifi
katsjahr Giemens' VI., die in den Band Indice 260 eingebunden sind. 
Wann und warum sie ins Vatikanische Archiv gelangten, wissen wir 
nicht. Die Vermutung, daß dies aber noch im 14. Jahrhundert ge
schehen sein dürfte, hat für sich, daß seitens der apostolischen 
Kammer an einer Rückgabe solchen Geschäftsschriftguts nur ein 
relativ kurzfristiges Interesse herrschen konnte und daß unsere bio
graphischen Kenntnisse über die Kollektoren Bertrandus und Ber
nardus Cariti Anknüpfungspunkte dafür bieten ( vgl. Anhang A, 
S. 256-261). Zwei Gelegenheiten bzw. Zeitpunktesind denkbar: 
- 1351, als Bertrandus Cariti gegen Ende seiner Amtszeit ein letztes 

Mal persönlich an der Kurie zur Rechnungslegung erschien;37 

- 1384 oder etwas später, allerdings unter zwei Voraussetzungen: 
falls nämlich erstens die geschäftlichen Unterlagen des Kollek
tors Bertrandus Cariti zunächst in den Besitz seines Neffen und 
Nachfolgers Bernardus Cariti gelangt sind, und falls zweitens der 
Nachlaß dieses Kollektors, dessen Spolien Giemens VII. (1378-
1394) reserviert hatte, tatsächlich zugunsten der päpstlichen 
Kammer eingezogen worden sind. 38 

Gesicherte Aussagen über den Rückweg der benejicia-Listen 
lassen sich jedoch nicht machen. 

85 Vgl. ebd., S. 145-151 (Beilage IT), nach Collect. 282 (fol.122 und 122v), Col
lect. 286 (fol. 186-188v) und Collect. 288 (fol. 165-166r). Vgl. dazu ebd., 
S.131f. 

36 Es sei denn, es befänden sich solche Listen noch unerkannt in irgendwel
chen Archiven in partibus. 

37 Vgl. L. Mohler (Hg.), Die Einnahmen der Apostolischen Kammer unter 
Klemens VI., Vatikanische Quellen zur Geschichte der päpstlichen Hof
und Finanzverwaltung 1316-1378 ... , 5, Paderbom 1931, S. 601. 

38 Vgl. dazu unten S. 258 mit Anm. 17 und 18. 
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Der Nachweis, daß es sich bei einem Teil von Indice 260 um 
genau diese Pfründenlisten handelt, gelang inhaltlich durch Ver
gleich mit den gleichzeitig geführten Benefizienregistern ( vgl. An
hang, B. S. 262-271). Außerdem sind einige Blätter von Indice 260 
offensichtlich einmal als Briefe versandt worden. Diese Blätter wei
sen nämlich folgende Merkmale auf: 
Außen 
- Knickspuren mit Schmutzstreifen; 
- bis zum 3. Pontifikatsjahr Reste jeweils zweier spitzovaler, auf-

gedrückter roter Wachssiegel, danach Reste nur noch je eines sol
chen Siegels; 

- die Adresse: bis zum 5. Pontifikatsjahr Venerabili et discreto viro 
domino Bertrando Carici Archidiacono Augi in ecclesia Rothoma
gen. apostolice sedis nuncio, danach eine um den Zusatz in provin
ciis Senon. et Rothom. erweiterte Version oder statt einer Adresse 
eine Inhaltsangabe (vgl. Anhang G, S. 316); 

- ·gelegentlich weitere oder andereN otizen ( vgl. ebd. ). 
Innen 
- durchschlagende Siegelwachsspuren, und 
- gelegentlich Notizen oder sogar längere Mitteilungen an den 

Empfänger (vgl. Anhang G, S. 316-318). 
Heute sind die Blätter dergestalt in den Band eingebunden, 

daß die Brief-Außenseitedieverso-Seite und die meist leere Brief
Innenseite die recto-Seite geworden ist (Ausnahmen: fol. 186 und 
235). Eine Tabelle im Anhang G (S. 315) listet diese Blätter auf und 
zeigt,. welche der oben aufgezählten Merkmale jeweils im Einzelfall 
zutreffen. Die Faltung der Briefe ist aufgrund der Knickspuren, 
Schmutzstreifen und Siegelreste eindeutig zu rekonstruieren. In 
drei Briefen lassen außerdem Einschnitte die Art des Briefver
schlusses mittels durchgezogener Streifen erkennen. 39 

Die Siegelfragmente sind so klein, daß Umschrift und Bild 
nicht mehr rekonstruiert werden können; größere Siegelreste trägt 

39 Abgebildet sind zusammengefaltete Briefe und Bänder mit Siegeln bei
spielsweise auf dem bekannten Gemälde von Hans Holbein d. J. "Bildnis 
des Kaufmanns Georg Gisze" von 1532 (Staatliche Museen Preußischer 
Kulturbesitz Berlin, Gemäldegalerie ). 
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nur fol. 203v. Zu erwarten ist das Siegel des Absenders, also des 
päpstlichen Thesaurars Bertrandus de Cosnaco.40 [Das zweite Siegel 
(siehe oben und Anhang G, S. 315) dürfte dasjenige des päpstlichen 
Kämmerers gewesen sein. Bei der Versendung von benejicia-Listen 
in der Zeit Innocenz' VI. belegt Reg.Suppl. 30 ( vgl. unten S. 251 und 
S. 248, Anm. 42) zweimal die Besiegelung nur durch den Thesaurar 
( vgl. ebd., fol. 3v: sub sigillo domini Thesaurarii, und fol. 5r ), drei
mal hingegen die Besiegelung durch den Kämmerer und den The
saurar ( vgl. ebd., fol. 9v: sigillata sigillis dominorum camerarii et the
saurarii, fol. llv und 14v).] 

Daß die Brief-Blätter einerseits und die Pfründenlisten-Blät
ter andererseits tatsächlich zusammengehören, zeigen außer dem 
Überlieferungszusammenhang auch die Inhaltsangaben auf einigen 
Briefen (vgl. S. 316). Das Blatt mit der Angabe Benejicia ... de Anno 
VP" et vnmo (Indice 260, fol. 235r; vgl. ebd.) ist tatsächlich von 
Pfründenlisten aus diesem Zeitraum umgeben. Auch der Brief Indice 
260, fol. 229r (vgl. S. 317), dessen Datum sich immerhin eingren
zen läßt, steht chronologisch offenbar an der richtigen Stelle. 

Die benejicia-Listen selbst haben Überschriften, die meist nur 
stichwortartig den Kollektoriesprengel und manchmal den Zeit
raum der Pfründenverleihungen, d. h. das Pontifikatsjahr, nen
nen. 41 Die Form der einzelnen Einträge gleicht derjenigen in den 

40 Über ihn vgl. C. Eubel, Hierarchia Catholica medii aevi ... ab anno 1198 
usque ad annum 1431 ... ,Münster i. W. 21913, S. 21,207 und 310; B. Guil
lemain, La cour pontificale d'Avignon (1309-1376), Etude d'une societe, 
Paris 1962, öfter; Ch. Samaran, G. Mollat, La fiscalite pontificale en 
France au XIV• siecle (Periode d'Avignon et Grand Schisme d'Occident), 
Paris 1905, S. 170. Bertrandus de Cosnaco stammte aus einer Familie des Li
mousin, hatte in Toulouse studiert und den Grad eines licentiatus in legibus 
erworben und war vielleicht Rota-Auditor gewesen (so Eubel, Hierarchia 
Catholica, S. 310 Anm. 5 ), bevor er päpstlicher Thesaurar wurde; in dieser 
Funktion amtierte er von 1347 bis 1353 oder 1355 (so Guillemain, La 
cour pontificale, S. 282 Anm. 33 ). Anfangs als Prior des Augustinerchorher
renstifts Brive (Correze; Bistum Rodez) bezeichnet, erhielt er 1348 das Bis
tum Lombez (Gers), 1352 das Bistum (Saint-Bertrand-de-)Comminges 
(Haute-Garonne) und 1371 den Kardinalshut. 1374 starb er an der Pest 
(vgl. ebd., S. 214 Anm.175). 

41 Vgl.dieListeimAnhangG,S. 319f.,nachNLDiener, Collectores, Bl.51-53. 
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Benefizienregistern (siehe unten): De (Pfründe) (Vakanzgrund) juit 
provisum (Name des Begünstigten im Dativ) (Datum). 

[Die Registrierung der Pfründenlisten 

Der nächste Arbeitsschritt ist - zumindest für den Pontifikat 
Clemens' VI. - gleichfalls nur durch einen einzigen Registerband 
belegt. In der päpstlichen Kammer wurden nämlich Verzeichnisse 
der an die einzelnen Kollektoren versandten Schreiben mit Ab
schriften der Pfründenlisten angelegt und aufbewahrt. Ein solches 
Register ist in Collect. 287 erhalten geblieben;42 Kirsch hat daraus 
die Aufzeichnungen für die Kollektorie Rouen/Sens aus den Jahren 
1353/1354 und weitere gleichartige Notizen in Auswahl publiziert. 43 

"Das Register wurde in der Weise angelegt, daß die Eintragungen 
für die verschiedenen Bezirke gleichzeitig begonnen wurden an ver
schiedenen Stellen des Buches, so daß für jeden Bezirk eine entspre
chende Anzahl von Blättern bestimmt ward, auf welche nach und 
nach die neuen Listen geschrieben wurden. Für England hatte der 
Schreiber nicht Raum genug freigelassen, so daß er nach fol. 152v, 
da er mit fol.153 die Pfründen von Neapel einzutragen begonnen 
hatte, auf fol. 155 weiterfahren mußte und dies durch ein Verwei
sungszeichen angab."44 "Die Regesten, in welchen die Provisionen 
hier eingetragen sind, haben viel kürzere Form als in den obigen 
Benefizienregistern. "45 

42 Beschreibung des Bandes: vgl. Kirsch, Annaten (wie Anm. 7) 
S. XXXVffi- XLI. Übrigens ist Reg.Suppl. 30 ein entsprechender Band 
aus dem 5. bis 9. Pontifikatsjahr Papst Innocenz' VI. (1352-1362). Vgl. 
auch S. 251 und Anhang G, S. 319. 

43 Vgl. Kirsch, Die Verwaltung der Annaten (wie Anm. 6) 8.132-134 
(Rouen{Sens; ohne den Wortlaut der Pfründenlisten) und S. 134f. (andere 
Kollektorien). 

44 Ebd., S.135f. Die modernen Folio-Zahlen für England (In Anglia) sind fol. 
160r-161v und 164rv. - Solche Nachträge enthält auch Reg.Suppl. 30. 

45 Ders., Annaten (wie Anm. 7) S. XXXIX. Hier wäre nun der Vergleich von 
Collect. 287 mit dem bisher fehlenden "missing link" zwischen Benefizien
register und Pfründenlistenregister, also mit den Pfründenlisten in Indice 
260, interessant. Leider betreffen die auf Rouen und Sens bezüglichen Teile 
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Dort wurden folgende Angaben aufgenommen: Am linken 
Rand: + (Bistum), im Schriftspiegel: De (Pfründe) (Vakanzgrund) 
f(uit) pro(visum) (Name des Begünstigten im Dativ); am rechten 
Rand: (Datum). Hier dagegen wurden zwei Informationen wegge
lassen, nämlich Bistum und Vakanzgrund, und auch das Prädikat 
juit provisum fiel meist nach den ersten Einträgen weg. 

In Collect. 287 lauteten sie also: de (Pfründe) juit provisum 
(oder j. pro.) (Name im Dativ) (Datum) bzw. de 
(Pfründe) (Name im Dativ) (Datum). 

Die Versendung der Pfründenlisten 

Wir können zwei der oben (S. 244) erwähnten Notizen über die 
Versendung von Auszügen aus den Benefizienregistern mit Pfrün
denlisten für den Kollektor Bertrandus Cariti in Indice 260 in Ver
bindung bringen:] 

134 7 Aug. 31 (. .. ) juerunt tradita benejicia per dominum papam col
lata in provinciis Senonen. et Rothomagen. magistro 
Petro Depessi procuratori domini Bertrandi Cariti 
earundem provinciarum collectoris usque ad 
XXXVIII jolium.46 

Dies betrifft Indice 260, fol. 213, 213v, 216, 216v, 219 
und (219v). 

1348 März 29 Die XXIXa Marcii juerunt missa benejicia domino 
Collectori Rothom. et Senon. usque ad CXII fol(ium) 
istiuslibri per Hamonem de Corma notarium dicti do
mini Collectoris. 47 

von Indice 260 und Collect. 287 aber nicht denselben oder wenigstens einen 
sich teilweise überschneidenden Zeitraum, so daß wir nicht die Entspre
chung der einzelnen Einträge überprüfen können. 

46 Collect. 282, fol.122, Zeile 1-5. Druck: Kirsch, Die Verwaltung der Anna
ten (wie Anm. 6) 8.145, erster Eintrag. Englische Übersetzung: W. E. 
Lunt, Papal Revenues in the Middle Ages 2, Records of Civilisation. Sour
cesand Studies 19, New York 1934, S. 362. 

47 Collect. 282, fol. 122, Zeile 3-1. Druck: Kirsch, Die Verwaltung der Anna
ten, S. 145, letzter Eintrag. 
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Dies betrifft lndice 260, fol. 214, (214v), (215), 
(215v), 220, 220v, 221, 221v, 222, 222v, 223, 223v, 
224, 224v, 225 und (225v). lndice 260, fol. 225v 
steht: huiusmodi Registrum juit de curia transmissus 
de mense aprilis anni XLVIII. 

[Die folgende Notiz fällt zwar gerade noch in den Zeitraum, 
aus dem die für Bertrandus Cariti bestimmten Pfründenlisten erhal
ten sind; sie läßt sich jedoch nicht mit dem überlieferten Bestand 
zur Deckung bringen:48 

1349 Aug. 4 
(anno S0) 

(. .. ) benejicia (. .. ) numero 27 juerunt tradita domino 
B. Cariti usque ad 16.jolium.49 

Wie die bei Kirsch abgedruckten Notizen zeigen, erhielt der 
Kollektor für Sens/Rouen auch weiterhin, bis ins elfte und letzte 
Pontifikatsjahr Clemens' VI., benejicia-Listen zugesandt: 

1349 Dez.ll 
(anno S0) 

1351 Nov. 2 
(anno 10°) 

1352 März27 
(anno 10°) 

(. .. ) benejicia (. .. ) portanda domino B. Cariti numero 
200 usque adjolium SS.50 

( ... ) juerunt tradita clerico collectoris Rothom(agensis) 
benejicia (. .. ) de anno nono incipiendo in 53. jolio, et 
decimo usque ad 62.jol(ium).51 

(. .. ) juerunt tradita benejicia (. .. ) collectori de 62. 
jol(io) usque ad S7.jol(ium) anni decimi.52 

48 Die zeitlich passenden benejicia stehen auf den ersten Blättern von Collect. 
286; die Zahl 27 wird jedoch nicht auf fol. 16, sondern erst auf fol. 30v er

. reicht; vgl. NL Diener, Collectores, Bl. 73f. 
49 Collect. 286, fol.186, Zeile 2-4. (Zeile 1 ist die Überschrift De Anno Octavo.) 

Druck: Kirsch, Die Verwaltung der Annaten, S. 146. 
5° Collect. 286, fol. 187, Zeile 11-13. Druck: Kirsch, Die Verwaltung der An

naten, S. 148. 
51 Collect. 288, fol. 165, Zeile 7-9 (mit Korrekturen am Rand). Druck: 

Kirsch, Die Verwaltung der Annaten, 8.149. 
52 Collect. 288, fol. 165v, Zeile 11-12. Druck: Kirsch, Die Verwaltung der 

Annaten, S. 150. 
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1352Juni8 
(anno 11") 
1352Aug. 25 
(anno 11") 

(. .. ) juerunt missa benejicia (. .. ) de 87. usque ad 106. 
fol(ium). 53 

( ... ) juerunt missa benejicia (. .. ) de anno decimo de 
106.jol(io) usque ad 2.jol(ium) de anno undecimo.54 

Notizen über die Versendung von benejicia-Listen an den Kol
lektor Bernardus Cariti in den Jahren 1357 bis 1360 enthält 
Reg.Suppl. 30, fol. 3v, 5r, 7rv, 9v, llv und 14v. 

Die Arbeitsgänge in partibus und die Verbuchung der Annaten 

Der Kollektor wiederum ließ Abschriften der benejicia-Listen 
für seine Unterkollektoren anfertigen.55 Dies wissen wir, weil es 
Geld kostete und weil diese Gelder - Kosten für Schreibmaterial, 
Schreiber- und Botenlöhne - später in den Abrechnungen des Kol
lektors mit der päpstlichen Kammer als Ausgaben auftauchen. 
Eine Reihe von Abrechnungen des Bertrandus Cariti und seines 
Nachfolgers Bernardus Cariti ist im Vatikanischen Archiv erhalten 
geblieben. 56 Folgende Notizen illustrieren die Aktenführung des 
Kollektors besonders gut: 

Collect. 204, fol. 4 7v, Ausgaben des Kollektors Bertrandus Cariti 
(1347): 

Item juit transmissa copia unius novi registri de benejiciis va
cantibus cum novis commissionibus de mense novembris anni VI 
subcollectoribus 
juit traditum duobus jamulis . . . . . . . . . XL V s. tor 

53 Collect. 288, fol. 165v, Zeile 8-7. Druck: Kirsch, Die Verwaltung der An
naten, S. 150. 

54 Collect. 288, fol. 166, Zeile 2-1 (letzter Eintrag, etwas oberhalb der Blatt
mitte). - Druck: Kirsch, Die Verwaltung der Annaten (wie Anm. 6) 
S. 151. Heute ist im Original ab usque nur noch wenig zu erkennen; restau
rierte Fehlstelle. 

55 So auch Kirsch, Kollektorien (wie Anm. 7) S. LIII. 
56 Es sind die modernen Bände Collect. 204-209 aus dem Zeitraum von 1345 

bis 1380. Vgl. im einzelnen die Bandbeschreibungen im Anhang H, S. 321 ff. 
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Item pro dictis commissionibus scriben(dis) pro pergamenis, 
cera et papiru . • . • . . . . . . • . • . . . XXV s. 
Item cuidam scriptori, qui scripsit partem dictarum commissio-
num .•..•............... XXX s. 

Letzteres geschah vermutlich, weil der festangestellte Schreiber des 
Archidiakons und Kollektors die ganze Arbeit nicht allein schaffte; 
vgl. einen Eintrag ebd., fol. 39v: 

Item magistro J. Lochepoes scriptoripro decem commissionibus 
scribenclis, quod notarius dicti archidiaconi non potuit vacare ad 
tot commissiones scribendas . . . . . . II scut. et VI s. F. 

Collect. 208, fol. 282r, Ausgaben des Kollektors Bernardus Cariti 
(1372): 

Item misit dictus collector dicto mense junii succollectoribus dic
tarum provinciarum ( = Sens und Rouen) benejicia per domi
num nostrum papam noviter collata, pro quibus mittenclis expen-
dit . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . VIII fran. 

Auch die Unterkollektoren hatten Auslagen für Schreibarbeiten; 
dies zeigt Collect. 205, fol.102r (um 1350) mit der Überschrift: 

Alie expense jacte per subcollectores visitanclo benejicia, 
mitte(n)do jamulos collectori et per dioces(im) ac etiam jacienclo 
jieri instrumenta obligationum57 necnon pro cera, papiru et per
gameno pro XVII mensibus. 

07 Kirsch konnte aus dem Pontifikat Innocenz' VI. (1352-1362) außerdem 
Aufzeichnungen nachweisen, die auf eine Annatenobligation seitens der 
neuen Pfründeninhaber entweder in der päpstlichen Kammer oder aber in 
partibus gegenüber dem zuständigen Kollektor hindeuten, und schloß dar
aus, ,.dass zugleich mit den Listen der in den einzelnen Kollektoriebezirken 
verliehenen Pfründen auch die entsprechenden päpstlichen Provisionsbul
len den Kollektoren zugesandt wurden" (Kirsch, Die Verwaltung der An
naten, S. 139). 
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Dabei ist auch an das Ausstellen von Quittungen zu denken. 
Außerdem mußten die Unterkollektoren Buch führen und peri
odisch mit dem Kollektor abrechnen. Dies geschah, indem sie ent
weder selbst an den Residenzort des Kollektors (z. B. nach Paris) 
reisten, oder indem sie nur ihre compota dorthin schickten; manch
mal reiste auch der Kollektor durch seinen Amtsbezirk audiendo 
compota super receptis per subcollectores dictarum diocesium.58 

Die Ergebnisse der Abrechnungen der Unterkollektoren fan
den Eingang in die Gesamtabrechnung des Kollektors, die dieser 
dann der päpstlichen Kammer vorlegte. Dort wurden die Kollekto
renabrechnungen (Compota, Regestra; Rationes Collectoriae) von den 
Kammerklerikern im einzelnen überprüft (compotus brevis), sodann 
dem Kämmerer und dem Thesaurar vorgelegt und schließlich 
archiviert. 

Die laufenden Einnahmen und Ausgaben wurden an der Ku
rie außerdem in die Bände der Registerserie Introitus et Exitus ein
getragen59 - auch die (relativ wenigen) Annaten, die nicht dem 
Kollektor gezahlt worden waren, sondern die die Zahlungspflichti
gen direkt in der apostolischen Kammer entrichtet hatten. 

Kirsch wies außerdem Kammerregister nach, die der Über
prüfung des Annateneingangs aus den einzelnen Kollektorien dien
ten und einen Überblick ermöglichten, welche rückständigen For
derungen noch einzutreiben waren. "Es sind drei solche Register er
halten, welche alle eine Reihe von Jahren umfassen, und die 
offenbar auf Grund der Berichte der Kollektoren angelegt worden 
sind."60 Register für die Provinzen Sens und Rouen befinden sich 
darunter nicht. 

58 Vgl. Collect. 208, fol. 283v-286v. 
59 Vgl. hierzu die Reihe "Vatikanische Quellen zur Geschichte der päpstlichen 

Hof- und Finanzverwaltung 1316-1378". 
6° Kirsch, Die Verwaltung der Annaten (wie Anm. 6) 8.140. Er nennt im fol

genden: Collect. 283 (Kollektoriebezirk Lyon/Vienne/Tarentaise/Trier, 
1346-1354 ), Collect. 284 (Kirchenprovinz N arbonne, 134 7-1351) und Col
lect. 285 (Kirchenprovinz Arles, 1347 -1377); vgl. ebd., S.140f. 
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Zusammenfassung und Schluß 

Ein glücklicher Überlieferungszufall erlaubt es, die im Zusam
menhang mit der Annateneinforderung durch die päpstliche Kurie 
entwickelte Registerführung und die Korrespondenz mit einem 
ihrer Kollektoren über einige Jahre hinweg lückenloser nachzuver
folgen, als dies bisher möglich war. Der Kürze und Klarheit halber 
seien die einzelnen "Stufen" der Entstehung des Schriftguts hier 
noch einmal zusammengefaßt. 

Originalsuppliken - die in der Regel nicht überliefert sind -
wurden, soweit sie genehmigt worden waren, in Supplikenregister 
eingetragen; diese bilden bekanntlich die Registerserie Registra 
Supplicationum. Zum Zweck der Annatenerhebung schrieb man 
daraus die Pfründenprovisionen, also nur die annatenpflichtigen 
Stücke, in sprachlich knapperer Form in fortlaufende Listen ab, die 
sogenannten Benefizienregister. Diese bilden im Vatikanischen 
Archiv keine eigene Registerserie; aus dem Pontifikat Clemens' VI. 
finden sie sich in einigen Collectoriae-Bänden und in dem Sammel
band Indice 260. 

Für die päpstliche Kammer bildeten die Benefizienregister die 
Grundlage zur Anfertigung von Pfründenlisten (benejicia) für die 
einzelnen Kollektoren, indem man die Einträge nach dem geogra
phischen Kriterium der Kollektoriesprengel-Zugehörigkeit auf Pa
pierblätter übertrug, die von Zeit zu Zeit an die Adressaten ver
schickt wurden und die in der Regel nicht erhalten geblieben sind. 
Einige Blätter in Indice 260 stellen die einzige bekannte Ausnahme 
dar. Der Absender- die Camera apostolica- behielt in einem be
sonderen Register Abschriften der benejicia-Listen, wie der offen
bar einzige Band dieser Art (Collect. 287) zeigt. 

Der Kollektor ließ in seinem Sprengel wiederum (Teil-)
Abschriften aus den Pfründenlisten für die Unterkollektoren in den 
einzelnen Bistümern anfertigen. Die Existenz dieser Listen - bzw. 
die dadurch verursachten Kosten- belegen Notizen in den Abrech
nungen der Kollektoren Bertrandus und Bernardus Cariti mit der 
päpstlichen Kammer. Die in der Registerserie Collectoriae überlie
ferten Kollektorenabrechnungen und die Serie Introitus et Exitus 
beinhalten (auch) die Annateneinnahmen und haben nur noch in-
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direkt mit der Annateneinforderung zu tun, nämlich soweit Rück
stände beizutreiben waren. 

Die Klärung der Abhängigkeiten zwischen einzelnen Register
bänden macht zum einen die Abfolge der Arbeitsschritte sichtbar, 
die zur Anlegung der Register führten, und zeigt zum anderen die 
an den modernen Archivsignaturen des Archivio Segreto Vaticano 
nicht mehr ablesbare Vielfalt der um die Mitte des 14. Jahrhunderts 
zu fiskalischen Zwecken geführten Registergattungen. 

Die Materialsammlung Dieners und damit auch die Darstel
lung der Beobachtungsergebnisse werfen jedoch auch Fragen auf, 
die mit Hilfe der untersuchten Quellen allein nicht zu beantworten 
sind. Im zeitlichen Rahmen der Untersuchung ist dies die Erkennt
nis, daß bestimmte Kategorien von Suppliken zwar in den Benefi
zienregistern, nicht aber in den (erhaltenen) Supplikenregistern er
scheinen. Ungeklärt ist auch der Zusammenhang der betrachteten 
Register mit den Annatenobligationen bzw. mit der Buchführung 
darüber an der Kurie. Auch die Verbuchung der Annateneingänge 
- die ja ihrerseits wiederum zur Auflistung von Zahlungsrückstän
den Gelegenheit gab, also zu neuerlichen Aufzeichnungen über die 
Annateneinforderung - bleibt im einzelnen außer Betracht; das 
Allgemeine ist hinreichend bekannt und daher hier nur kurz ge
streift (vgl. Anhang H, S. 321-327). Offen bleiben aber vor allem 
Fragen nach den Registerverhältnissen vor und nach dem Pontifikat 
Clemens' VI.: Gab es vorher schon Benefizienregister? Hängen die 
Annatenregister im 15. Jahrhundert auch von den Supplikenregi
stern ab? 

Als vergleichsweise nebensächlich ist die Tatsache zu bewer
ten, daß eine sichere und zwingende Erklärung für die Rückkehr 
der an den Kollektor Bertrandus Cariti gerichteten Briefe des The
saurars in das Absenderarchiv ebenfalls fehlt; immerhin sind Mög
lichkeiten denkbar und plausibel, wie die Briefe bereits zu Lebzei
ten des Kollektors oder wenig später wieder in die päpstliche Kam
mer gelangt sein können. An diesem Punkt jedenfalls laufen 
überlieferungsgeschichtliche, also hilfswissenschaftliehe Fragestel
lungen mit personen- bzw. sozialgeschichtlichen zusammen. Dies 
ist ebenso der Fall bei der im Dienersehen Material nur angerisse
nen Frage nach der Registrierung der Supplikenrotuli von Univer-
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sitäten und anderen Absendern. Auch hier, beispielsweise, könnte 
noch weitergefragt werden.] 

ANHANG A 

Die Kollektoren Bertrandus und Bernardus Cariti 

Zwei Angehörige einer südfranzösischen Familie, 1 Bertrandus 
Cariti und sein N effe2 Bernardus, hatten nacheinander über vierzig 
Jahre lang das Kollektorenamt in den wichtigsten nordfranzösi
schen Kirchenprovinzen Sens und Rouen inne. Sens war im Mittel
alter die geistliche Metropole des französischen Kronlandes; die 
Devise CAMPONT reihte die Anfangsbuchstaben der Suffragan
bistümer aneinander: Chartres (Carnoten.), Auxerre (Autissiodo
ren.), Meaux (Melden.), Paris (Parisien.), Orleans (Aurelianen.), Ne
vers (Nivernen.) und Troyes (Trecen.).3 Die Kirchenprovinz Rouen 
(Rothomagen.) in der Normandie umfaßte außer der namengeben
den Erzdiözese - "le siege le mieux dote du royaume"4 - die Bistü
mer ~vreux (Ebroicen.), Lisieux (Lexovien.), Bayeux (Baiocen.), 
Coutances (Constantien.), Avranches (Abrincen.) und Seez 
(Sagien.).5 Unter Berufung auf eine bei der päpstlichen Kammer ge-

1 Siehe unten S. 258f. - Für Auskünfte und Literaturangaben danke ich Frau 
Marianne Schmitz ( Königstein i. Ts.), die an einer Dissertation über "Le
ben und Arbeitsweise päpstlicher Kollektoren in England in der ersten 
Hälfte des 14. Jahrhunderts" arbeitet. 

2 Nepos: vgl. Collect. 204, fol. 70v; L. Mohler (Hg.), Die Einnahmen der 
Apostolischen Kammer unter Klemens VI., Vatikanische Quellen zur Ge
schichte der päpstlichen Hof- und Finanzverwaltung 1316-1378 ... , 5, Pa
derborn 1931, S. 9 und 562. So auch J. Fa vier, Les finances pontificales a 
l'epoque du Grand Schisme d'Occident (1378-1409), Paris 1966, S. 705. 

3 Vgl. K. Bußmann, Burgund. Kunst, Geschichte, Landschaft, DuMont
Kunst-Reiseführer, Köln 21978, S. 192. 

4 B. Guillemain, La cour pontificale d'Avignon (1309-1376). Etude d'une 
socieM, Paris 1962, s. 123. 

5 Vgl. Ch. Samaran, G. Mollat, La fiscalite pontificale en France au XIV• 
siecle (Periode d'Avignon et Grand Schisme d'Occident ), Paris 1905, S. 179. 
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läufige Bezeichnung spricht Favier nicht von der Kollektorie Sens/ 
Rouen, sondern von der "collectorie de Paris".6 In der Tat residierte 
der Kollektor meist in Paris oder in Rouen.7 

Die Kollektorien Sens und Rouen wurden am Ende der 1330er 
Jahre zusammengelegt und blieben zumindest noch während des 
Großen Schismas verbunden.8 1335 erscheint Bertrandus Cariti erst
mals als Kollektor der Provinz Sens in der Nachfolge des verstorbe
nen Domdekans von Angers, Geraldus de Bisturre.9 Im Herbst 1338 
erhielt Bertrandus erstmals den Auftrag, Geschäfte auch in der Pro
vinz Rouen auszuführen und sich dabei der Unterlagen und Voll
machten des dortigen Kollektors, des Domdekans von Rouen Pe
trus Arquerii, zu bedienen.10 Die Geschäftsübergabe zog sich offen
sichtlich aber noch bis Anfang 1340 hin.11 

Bertrandus Cariti amtierte als Kollektor von Sens und Rouen 
bis Anfang 1352 und gab dann aus Altersgründen (senectute grava
tus) seine Aufgaben an Bernardus Cariti ab.l2 Als Bertrandus 1358 
starb, supplizierte Bernardus um das Rouener Archidiakonat Eu, 

6 Fa vier, Les finances pontificales (wie Anm. 2) S. 705.- Quellenbeleg (col
lector Parisien.): Collect. 358, fol. 179v. 

7 Paris: vgl. Collect 204, fol. 30v, 35v, 47r, 7lv, 84v; Collect. 208, fol. 282v-
283r, 284v, 286rv, und öfter; Rouen: vgl. Collect. 204, fol. 275v, 277r; Col
lect. 206, fol. 257v; Collect. 208, fol. 283v, und öfter. 

8 Vgl. Fa vier, Les finances pontificales (wie Anm. 2) S. 705f. (1408). 
9 Vgl. E. Göller (Hg.), Die Einnahmen der Apostolischen Kammer unter 

Benedikt XII., Vatikanische Quellen zur Geschichte der päpstlichen Hof
und Finanzverwaltung 1316-1378 ... , 4, Paderborn 1920, S. 201 (nach IE 
146, fol. 43). 

10 Vgl. G. Daumet (Hg.), Benoit XII (1334-1342). Lettres closes, patentes et 
curiales se rapportant a la France, Paris 1899-1920, Nr. 510 (1338 Okt. 27), 
Nr. 2104 (1338 Nov. 19), Nr. 552 (1339 Jan. 10) und Nr. 2475 (1339 
Aug.17). 

11 Vgl. J.-M. Vidal (Hg.), Benoit XII (1334-1342). Lettres communes analy
sees d'apres les registres dits d'Avignon et du Vatican 2, Paris 1910, Nr. 
8283, nach ASV, IM 1484 (1340 Jan. 19). 

12 Vgl. E. Deprez, G. Mollat (Hg.), Clement VI (1342-1352). Lettrescloses, 
patentes et curiales se rapportant a Ia France publiees ou analysees d'apres 
les registres du Vatican 3, Paris 1959, Nr. 5152 (1352 Jan. 21); vgl. auch Sa
maran, Mollat, La fiscalite pontificale, 8.180 mit Anm.1 (1352 März 8). 
So auch Collect. 205, fol. 2v und 103r. 
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das sein Onkel besessen hatte.13 1376 wurde Bernardus Cariti Bi
schof von Evreux, blieb aber noch Kollektor mindestens bis Sep
tember 1380, obwohl er bereits im April dieses Jahres den Papst 
schriftlich um die Ablösung vom Kollektorenamt gebeten hatte, da 
er schwerkrank war.14 Er starb im August 1383.15 Sein Anfang No
vember 1380 erstmals belegter Nachfolger als Kollektor hieß Ar
mand Jausserand und wurde 1388 Kammerkleriker an der Kurie 
Clemens' VII.16 

Dieser hatte sich bereits vor dem Tod seines ehemaligen Kol
lektors Bernardus Cariti dessen Spolien reserviert17 und beauftragte 
Anfang 1384 die Kollektoren von Toulouse und Cahors mit der 
Einziehung des Nachlasses.l8 Wie bereits erwähnt, stammten ja 
Bernardus und Bertrandus Cariti - wie auch die "avignonesischen" 
Päpste ihrer Zeit und ein großer Teil der Kurienmitglieder - aus 
Südfrankreich;19 Bertrandus Cariti, der in jüngeren Jahren eine 
Pfründe in Lavaur besaß und sich als clericus Caturcensis ( d. h. aus 

13 Vgl. Samaran, Mollat, La fiscalite pontificale (wie Anm. 5) S. 180 mit 
Anm. 3 (1358 Februar 16). 

14 Vgl. Collect. 209, fol. 365. 
15 Bischof: vgl. Eubel, Hierarchia Catholica F, S. 234; Kollektor: vgl. Fa

vier, Les finances pontificales (wie Anm. 2) S. 705. - Seine Siegel: vgl. 
ebd., S.117f., nach M. Prinet, Sceaux de Bernard Carit eveque d'Evreux 
(1376-1383), Gazette numismatique 14 (1910) S. 319-325. 

16 Vgl. Fa vier, Les finances pontificales, S. 705. 
17 ••• diu ante ipsius domini Bernardi obitum ... : Collect. 359, fol. 194 v. 
18 Vgl. Fa vier, Les finances pontificales (wie Anm. 2) S. 252 mit Anm. 4, und 

D. Williman, Records of the papal right of spoill316-1412, Paris 1974, 
Nr.148, S. 31f., nach Collect. 359, fol. 194v-195r. Ein Inventar ist leider 
nicht nachgewiesen; in Collect. 359 (fol. 194v) heißt es immerhin: ... Cum 
... sintque nonnulli in dictis civitate Tholosan. et provincia predicta, qui cer
tam vaissellam argenteam tam deauratam quam non deauratam necnon iocalia, 
ornamenta et supellectilia et quamplura alia bona et res ipsius quondam domi
ni episcopi ... penes se habuerunt et habent detinueruntque et detinent et qui 
etiam ipsi quondam domino Bernardo episcopo die obitus sui in diversis pecu
niarum summis, bonis mobilibus aliis tenebantur prout adhuc tenentur . . . -
Prinet, Sceaux (wie Anm.15) S. 320 Anm. 2, nennt die Namen seiner bei
den Testamentsvollstrecker: Nicolaus Domicelli und Bernardus Laginesti 
(anscheinend nach lokalen französischen Quellen). 

19 Vgl. Guillemain, La courpontificale (wie Anm. 4) S.149-151 und öfter. 
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Cahors) bezeichnete,20 stiftete in seinem Heimatort Puylaroque 
(Tarn-et-Garonne; Bistum Cahors) sechs Kaplaneien.21 Die Familie 
Cariti dürfte also aus dem Quercy gestammt haben, auch wenn 
Bertrandus Cariti und seine jüngeren Verwandten Bernardus, Guil
lelmus und Hugo später Pfründen im Norden des Landes sammel
ten.22 Guillelmus war ein Bruder des Bernardus23 und demnach 
ebenfalls ein Neffe des Bertrandus. Ein weiterer Träger des Namens 
Cariti erscheint einmal als Mitarbeiter (procurator) des Kollektors: 

20 1318 Kanoniker und Archidiakon von Lavaur: vgl. Samaran, Mollat, La 
fiscalite pontificale (wie Anm. 5) S. 179 Anm. 3 und L. Caillet, La papau
te d'Avignon et l'Eglise de France. La politique beneficiale du pape Jean 
XXII en France (1316-1334), Publication de l'Universite de Rouen 27, Pa
ris 1975, S. 141 Anm. 86; 1326 cler. Caturcen.: vgl. G. Mollat (Hg.), Jean 
XXII (1316-1334). Lettres communes analysees d'apres les registres dits 
d'Avignon et du Vatican, Paris 1904-1947, Nr. 27 090. 

21 Vgl. Samaran, Mollat, La fiscalite pontificale, S. 179 (ohne Angabe von 
Datum und Quelle). 

22 Für Bertrandus vgl. Samaran, Mollat, La fiscalite pontificale, S.179 
Anm. 3 (zu 1333); für Bernardus vgl. ebd., S. 180 mit Anm. 2 (zu 1353); 
1359 auch can. Parisien. ( vgl. ebd., S. 180 mit Anm. 4) und in der Folgezeit 
regelmäßig so bezeichnet. 1345 Sept. 21 suppliziert Bertrandus Cariti, mit 
dem sein nepos Guillelmus eine Kapelle im Bistum Cahors gegen ein Dom
kanonikat mit Pfründe in Tournai getauscht hatte, um päpstliche Bestäti
gung dieses Tauschs; vgl. U. Berliere (Hg.), Suppliques de Clement VI 
(1342-1352). Texteset analyses, Analeeta Vaticano-Belgica 1, Rome 1906, 
S. 229, Nr. 915. Bei seinem Tod besaß Guillelmus Cariti außerdem eine pre
benda in ecclesia Rothomagensi; vgl. M.-H. Laurent (Hg.), Urbain V 
(1362-1370). Lettres communes analysees d'apres les registres dits d'Avi
gnon et du Vatican 2, S. 297, Nr. 7076 (1362 Nov. 18).- Ein gewisser Hugo 
Cariti besaß das ojjicium injirmarie ecclesie Montisalban. O.S.B. (Montau
ban, Prov. Toulouse) und war am 8. November 1362 angeblich schon tot 
(vgl. ebd., S.l13, Nr. 5807); dies steht in Widerspruch zu einer Eintragung 
vom selben Tag, wonach er- oder doch vielleicht ein Namensvetter?- we
gen der Verleihung des Cluniazenserpriorats von Longueville (Seine-Inte
rieure; Erzbistum Rouen) ein anderes Priorat aufgab (vgl. ebd., S. 425, 
Nr. 8206).- Vgl. auch Prinet, Sceaux (wie Anm.15) S. 320 Anm. 2. 

23 Vgl. H. Hoberg (Hg.), Die Einnahmen der Apostolischen Kammer unter 
Innozenz VI. Erster Teil: Die Einnahmeregister des päpstlichen Thesau
rars, Vatikanische Quellen zur Geschichte der päpstlichen Hof- und Finanz
verwaltung 1316-1378 ... , 7, Paderborn 1955, S. 239 und 251. 
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am 16. Juli 134 7 nahm ein gewisser Jacobus Cariti von Bertrandus 
Cariti Geld entgegen und zahlte es am 10. August bei der päpstli
chen Kammer ein. 24 

Der erste uns bekannte Auftrag der Camera apostolica an 
Bertrandus Cariti brachte ihn (zufällig?) bereits 1322 mit seinem 
späteren Kollektoriebezirk in Berührung: er sollte die Spolien eines 
wegen Häresie verurteilten Priors aus dem Bistum Chartres einzie
hen. 25 In den folgenden Jahren führte er verschiedene Geschäfte der 
Kammer in Ober- und Mittelitalien aus26 und ging anschließend 
(1329/1330) als nuntius und commissarius zusammen mit einem 
Kollegen - Raymundus de Quercu oder Delcasse(r ), frz. Duchesne -
nach Schottland, um dort einen dreijährigen Zehnt einzuziehen. 27 

1333 sollten dann er und ein gewisser B. de Lacu in Norditalien An
naten einsammeln.28 Nachdem Johann XXII. 1334 seinen langjäh
rigen und weitgereisten Kollektor Bertrandus Cariti mit dem Archi
diakonat Eu (Seine-Maritime) providiert hatte,29 übernahm dieser 

24 Übergabe: vgl. Collect. 204, fol. 30v; Einzahlung (zusammen mit P(etrus) 
Dapassi, einem weiteren Mitarbeiter des Kollektors): vgl. Mohler, Ein
nahmen (wie Anm. 2) S. 545. 

25 Vgl. K. H. Schäfer (Hg.), Die Ausgaben der Apostolischen Kammer unter 
Johann XXII. nebst den Jahresbilanzen von 1316-1375. Mit darstellender 
Einleitung, Vatikanische Quellen zur Geschichte der päpstlichen Hof- und 
Finanzverwaltung 1316-1378 ... , 2, Paderborn 1911, S. 421; Williman, 
Records (wie Anm. 18) Nr. 799, S.153f.; Samaran, Mollat, La fiscalite 
pontificale (wie Anm. 5) S. 179 Anm. 3. 

26 Vgl. ebd. sowie E. Göller (Hg.), Die Einnahmen der Apostolischen Kam
mer unter Johann XXII. I. Teil: Darstellung, li. Teil: Quellen, Vatikanische 
Quellen zur Geschichte der päpstlichen Hof- und Finanzverwaltung 1316-
1378 ... , 1, Paderborn 1910, S. 410f., 539f. und 559-561; Schäfer, Ausga
ben (wie Anm. 25) S. 483; Mollat, Jean XXII (wie Anm. 20) Nr. 29709, 
29716-29718,42387,40524 und 47776. 

27 Vgl. ebd., Nr.47172-47174, 47416, 47447-47449 und 59938; Schäfer, 
Ausgaben (wie Anm. 25) S. 366; Göller, Einnahmen Johann XXII. (wie 
Anm. 26) S. 436f.- Vgl. auch Y. Renouard, Les relationsdes papes d'Avi
gnon et des compagnies commerciales et bancaires de 1316 ä. 1378, Paris 
1941, s. 134. 

28 Schäfer, Ausgaben (wie Anm. 25) S. 376; vgl. auch Samaran, Mollat, 
La fiscalite pontificale (wie Anm. 5) S. 179 Anm. 3. 

29 Vgl. Daumet, Benoit XII (wieAnm.10) Nr.18 (1335 Jan. 23). 
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unter dem Nachfolgepapst Benedikt Xll. - wie bereits erwähnt -
nacheinander die Kollektorien Sens und Rouen. 

Der in seiner Karriere sogar noch erfolgreichere Nachfolger 
des Bertrandus, Bernardus Cariti, hatte sich zunächst als Geldbote 
(1344/1346/1348/1349)30 und Stellvertreter seines Onkels - 'llicege
rens collectoris domini nostri pape in Senonensi et Rothomagensi pro
'llinciis, wie er sich selbst betitelte; subcollector, wie Zeitgenossen ihn 
nannten31 - in die Amtsgeschäfte eingearbeitet. Seine Laufbahn 
war damit vorgezeichnet. 

so Vgl. Mohler, Einnahmen (wie Anm. 2) S. 9 (1344 Mai 15); ebd., S. 523 
(1346 Juli 1); Collect 204, fol. 30r, 47r und 70v (1346 Juli); Collect 204, fol. 
35v, 39v und 84v (1348 Dez. 12); Mohler, Einnahmen, S. 562 (1349 Jan. 
21). 

31 Beides: ASV, IM 5773. 
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Konkordanz der Entsprechungen zwischen Supplikenregistern, Benefizienregistern und Pfründenlisten für den 
Kollektor der Provinzen Sens und Rauen 

Supplikenregister 

1. Pontifikatsjahr 

Reg.Suppl. 1, 
fol. 1-276 
(J>ri~ttSliber) 

Reg.Suppl. 3, 
fol. 2-49 
(SecundttSliber) 

Reg.Suppl. 3, 
fol. 50-13 
( TertittS liber) 

Reg.Suppl. 2, 
einziges Blatt mit 
alter Foliierung 97 

Benefizienregister 

Collect. 8, 
fol. 2-42v1 

Collect. 8, 
fol. 43-48v 
(Rotuli cardinaliu~) 

Indice260, 
fol. 33-35v 

Indice260, 
fol. 36-46v4 

[Collect. 281, nicht erhaltenes 
altes Blatt 1 ?]5 

Collect. 281, 
fol. 1-196 

Nachträge7 

Collect. 288, 
fol. 3-178 

Collect. 288, 
fol. 1, g = fol. 7, 2 
fol. 1v, 2 = fol. 7, 5! 

Pfründenlisten: Sens 

Indice260, 
fol. 157, 5! = 3-159, g_2 

Indice260, 
fol. 159, 1-159v, 4 

Indice260, 
fol. 159v, 5 = !!-159v, ~ 

Indice260, 
fol. 159v, g-160v, 4 

Indice260, 
fol. 160v, 5 und 6 = 5! 

Indice260, 
fol. 160v, 1_-161v, 3 

Indice260, 
fol. 161v, j!-162, 2; 170, I -4 

Indice260, 

Pfründenlisten: Rouen 

Indice260, 
fol.163, I-164v, 1 3 

Indice260, 
fol.165, I 

Indice260, 
fol. 165, 2-165v, 1 

Indice260, 
fol. 165v, ~-166, Q 

Indice260, 
. fol. 166, 1_-167, 2 

fol.170, 5-171,29 



2. Pontifikatsjahr 

Reg.Suppl. 4, 
fol.1-235 
(Primus liber) 

Reg.Suppl. 5, 
fol. 1-149 
(Secundusliber, Teil1) 

Reg.Suppl. 6, 
fol.151-351 
(Secundusliber, Teil2) 

3. Pontifikatsjahr 

Verlorener Primus liber 

Reg.Suppl. 7, 
fol. 2-150 
(Secundus liber) 

Reg.Suppl. 8, 
fol. 1-54 
( Tertius liber) 

Collect. 281, 
fol. 23v-52v10 

Collect. 281, 
fol. 53-7112 

Collect. 281, 
fol. 71v-9513 

Collect. 281, 
fol. 103v-13415 

Collect. 281, 
fol. 134v-159v17 

Collect. 281, 
fol. 160-187v19 

Indice260, 
fol. 171, 3-172v, !n 

Indice260, 
fo1.174, I-176, 6 

Indice260, 
fol. 176, 7 -180v, !14 

Indice260, 
fol. 182-187, §.16 

Indice260, 
fol. 187, .! -188, Q_lS 

Indice260, 
fol. 188, ,!-191,!; 
fol. 195v, 3 (Nachtrag)2° 

1 Collect. 8, fol. 1r: Sequuntur beneficia vacantia collata per je. Re. bo. me. I dominum papam Cle. VI Anno ipsius primo · · videlicet in I 
Almania. et in provinciis Colonien. Maguntin. et Bremen. et aliis infra annotatis. I Et primo [Hier bricht der Text ab.] Fol. 1v ist nicht 
beschrieben. - Collect. 8, fol. 42v: Completus est primus Liber in quo sunt fret LXXVI folia. Dies ist genau die Folio-Angabe, 
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die mit Reg.Suppl. 1 (alter und neuer Zählung) übereinstimmt. So auch .J. P. Kirsch, Die päpstlichen Annaten in Deutschland 
während des XIV . .Jahrhunderts 1, Paderborn 1903, S. XXVII. - Für uns heute wird die Kontrolle von Einträgen durch Folio
Angaben erleichtert, die sich der Schreiber von Collect. 8 schon an den Rand schrieb und welche auf folia in Reg.Suppl. 1 verwei
sen. [Konkordanz: vgl. NL Diener, Collectores, Bl.l18f.) Von den [Lücke bei Diener, ebd.) in Reg.Suppl. 1 registrierten Suppli
ken wurden in Collect. 8 fol. 2-42v 863 Stücke aufgenommen. 

2 Indice 260, fol. 157-162 sind an den Kollektor der Kirchenprovinz Sens gesandte Auszüge aus dem Benefizienregister, die aber für 
den Beginn des Pontifikats Clemens' VI. im Indice 260 unvollständig sind. Es fehlen [wie in Collect. 8 festzustellen ist]16 Senon.
Betreffe; das würde gerade ein Blatt füllen. (Vgl. Collect. 8, fol. 2-10, 2.) 

3 Indice 260, fol. 163-167r (fol. 167v-169v sind unbeschrieben) betrifft den Kollektorie-Sprengel Rouen. Überschrift fol. 163: (. .. ) 
sunt beneficia collata per dominum Clementem papam VI in provincia Rothom(agensi). [Die linke obere Ecke des Blattes ist modern 
ergänzt.) 

4 Indice 260, fol. 36 trägt die Überschrift: Secundus liber. In Indice 260, fol. 36-46v sind 230 Registereinträge aus dem Secundus 
liber exzerpiert, in Collect. 281, fol. 1-13, g 257 Einträge und ebd. fol. 13, ! -19 129 Einträge aus derselben Vorlage, somit insge
samt 616 Einträge von den ehemals vorhandenen 250 folia des Secundus liber, pro 50 Blatt also ca. 123 Einträge; das entspricht im 
Durchschnitt dem im heutigen Reg.Suppl. 3 Überlieferten (auf 48 Blättern 127 Einträge). 489 dieser 616 Suppliken sind nur in den 
Benefizienregistern überliefert. 

5 Zu den Einträgen Indice 260, fol. 160v, 5 und 6 =§.gibt es keine Entsprechung in einem [Benefizien-]Register. Dies geht wohl auf 
den Verlust eines Blattes in Collect. 281 zurück, da dort die erste Lage 23 Blätter hat (Lagenmitte: fol. llv/12r); das heutige fol. 1 
war ehemals fol. 2. 

6 Vgl. Collect. 281, fol. 19: Completus est secundus Liber in quo sunt CCLfolia. Amen. Verteilung der Exzerpte: 
Secundus liber fol. I- C - Indice 260, fol. 36-46v 
ebd. fol. C[I]- CC[I] - Collect. 281, fol. 1-13, g 
ebd. fol. CCII- CCL - Collect. 281, fol. 13, ! -19. 

7 Die Nachträge entstanden dadurch, daß in Collect. 8 zunächst eine falsche Provinz an den Rand geschrieben worden war, so daß 
beim ersten Durchgang [des Exzerpierens], der sich nur an den Marginalien orientierte, diese Stücke übersehen wurden. Offen
sichtlich erst in einem zweiten Durchgang verbesserte man dann den Kollektorie-Sprengel und trug die Stücke dann [in der Liste 
für den Kollektor] nach. 

8 Vgl. Collect. 288, fol. 17 Mitte (nach den Einträgen): Regestrata sunt omnia benejicia primi anni collata per dominum Clementem 
papam VI que continebantur in tribus libris seu regestris supplicationum dicti domini nostri pape. - Die letzten aus dem Tertius liber 
nach Collect. 288 übertragenen Stücke stehen in Reg.Suppl. 3 auf fol. 135v. In Reg.Suppl. 3 folgen dann auf fol. 135v noch 1 Ein
trag, auf fol. 136r noch 4 Einträge und auf fol. 137 noch 1 Eintrag (fol. 136v ist frei). Dem Inhalt nach waren sie alle nicht in das 
Benefizienregister aufzunehmen [und sind also in der Tat nicht aufgenommen worden]. 

9 Diese und die folgenden dem Kollektor übersandten Auszüge betreffen die Provinzen Sens und Rouen. - Es besteht Übereinstim
mung zwischen Indice 260 und Collect. 288; in diesem Band enden danach die Einträge des 1. Pontifikatsjahrs. Der weitere Inhalt 
von Collect. 288 betrifft das 10. und 11. Pontifikatsjahr; vgl. S. 60. 



10 Vgl. Collect. 281, fol. 23v: Secuntur benejicia vacantia collata per dominum nostrum papam Pontijicatus sui Anno Secundo; fol. 52v: 

11 

Completus est primus Liber secundi Anni In quo sunt CCLXX folia. Amen. - Verteilung der Exzerpte: vgl. NL Diener, Collectores, 
BI. 467-469. 
Darüber steht: Beneficia Secundi Anni. 

12 Überschrift (Collect. 281, fol. 53): De Secundo Libro Secundi Anni. Verteilung der Exzerpte: vgl. NL Diener, Collectores, BI. 479f. 
Die folgenden sieben Einträge müssen von Reg.Suppl. 5, fol. 150 stammen; dieses Blatt war also beschrieben. 

13 Verteilung der Exzerpte: vgl. NL Diener, Collectores, BI. 487-489.- Collect. 281, fol. 95 ganz unten: Completi sunt Libri Secundi 
Anni. In Reg.Suppl. 6 folgen auf Blatt 351 nochmals zwei Suppliken. 

14 Neue Listen für den Kollektor beginnen lndice 260, fol. 176r (bis 176v), fol. 178r (bis 178v) und fol. 180r (bis 180v). Überschriften 
fehlen auf fol. 176 und 178, auf fol. 180r steht jedoch: Rotkom. Senon. Folgende Einträge sind Nachträge: fol. 175,;!, g, 1; fol. 176, I; 
fol. 178,1; fol. 178v, g und 1-

15 Vgl. Collect. 281, fol. 103v links oben: Benejicia Tertii Anni domini Clementis; fol. 134 unten: Explicit primus Liber benejiciorum 
Tertii Anni in quo sunt CCVIII folia. Amen. - Aus dem Supplikenregisterband wurden 655 Stücke in das Benefizienregister aufge
nommen. Wie viele Suppliken können in dem verlorenen Band registriert gewesen sein? Er hatte sieben Lagen. In Reg.Suppl. 5 
enthielt eine Lage durchschnittlich ca. 335 Suppliken, demnach wären es ca. 2340 Stück; in Reg.Suppl. 7 stehen in einer Lage 
durchschnittlich 270 Suppliken, so daß mit einer Zahl um 1900 zu rechnen wäre. 

16 Die Liste für den Kollektor ist fol. 182 überschrieben: Senon. I Rotkomagen. Benejicia tertii anni Pontijicatus domini nostri pape. 
Weitere Zwischenüberschriften: fol. 184r Rothom. I Senon. Benejicia Anni XLV; fol. 187r: Benejicia Senon. et Rothomagen. 

17 Vgl. Collect. 281, fol. 134v Überschrift: De secundo Libro Tertii Anni; fol. 159v unten Mitte: Completus est liber Secundus ubi sunt 

~fr · X · folia. Amen. Dazwischen stehen 504 Einträge auf 51 folia. Der Eintrag fol. 134v, I muß auf dem verlorenen fol. 1 von 

Reg.Suppl. 7 gestanden haben.- Verteilung der Exzerpte: vgl. NL Diener, Collectores, BI. 494f. 
18 Eine Zwischenüberschrift: Indice 260, fol. 188r Senon. f Rothomagen. Nachträge: fol. 187, g und fol. 188, ~-
19 Vgl. Collect. 281, fol. 160 Überschrift: De tertio libro Anni Tertii; fol. 187v (letztes Blatt des Bandes) unten: Completa sunt omnia 

benejicia vacantia collata per dominum nostrum C(lementem) papam VI Pontijicatus sui Anno Tertio. Amen. - Verteilung der Ex
zerpte: vgl. NL Diener, Collectores, BI. 500f. Aus 31 Blättern waren einmal 116, einmal 106 Einträge registriert, d.h. durch
schnittlich ca. 35 Einträge aus 10 Blättern; daher können [die in Collect. 281, fol. 180-187v überlieferten)159 Einträge auf ca. 
40-45 [verlorenen Supplikenregister-]Blättern gestanden haben, so daß mit einer Gesamtstärke des Bandes Reg.Suppl. 8 von ca. 
160-165 foliagerechnet werden muß. 

20 Zwischenüberschriften: Indice 260, fol. 189r Rothom./Senon.; fol. 190r Benejicia Senon. et Rothomagen. provinciarum. Ein Nachtrag 
steht lndice 260, fol. 195v, 3; es ist der Eintrag im Benefizienregister Collect. 281, fol. 187v, ~- Der ebd. folgende Eintrag (fol. l87v, 
g) betrifft auch die Kollektorie/Provinz Sens (can et preb. eccl. Melden. = Meaux), ist aber in lndice 260 nicht aufgenommen wor
den, zumindest nicht in diesen Brief. 
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Supplikenregister 

4. Pontifikatsjahr 

Reg.Suppl. 9, 
fol.1-181 
(Primusliber) 

Reg.Suppl. 10, 
fol.1-182 
(Secundusliber) 

Verlorener Tertiusliber 

Benefizienregister 

Collect. 282, 
fol. 126 -150v, 121 

Collect. 282, 
fol. 150v, 2 -177v, ! 23 

Collect. 282, 
fol.178-206v25 

Pfründenlisten 

lndice260, 
fol. 193-195v, 122 

Indice260, 
fol. 195v, 4 = ,;!-
198v, 9 = !!24 

lndice260, 
fol. 198v, g-201,1:26 

21 Collect. 282, fol. 124 ist ein alter Pergamenteinband; fol. 125r ist frei; fol. 
125v steht: Beneficia v(acantia) apud sedem apostolicam collata per dominum 
Clementem papam VI Pontijicatus sui Anno Quarto; fol. 126r hat die Über
schrift: Anno Quarto. In Collect. 282 fol. 126-150v, I sind aus Reg.Suppl. 9 
549 Einträge notiert worden. (Verteilung der Exzerpte: vgl. NL Diener, 
Collectores, BI. 505f.). Fol. 150v ist der Übergang vom Primus liber 
(Reg.Suppl. 9) zum Secundusliber (Reg.Suppl. 10) nicht bezeichnet. 

22 Dieser Brief mit Auszügen für den Kollektor (fol. 193-197) trägt keine 
Überschrift. - Der folgende Eintrag (fol. 195v, 2) ist kassiert; Marginal: li
cet etiam (?)in libro camere Auxitan.; fol. 195v, 3 (mit Marginal-Datum III 
Non. Maii anno III•) ist ein Nachtrag aus Collect. 287, fol. 187v, .;!. 

23 Insgesamt sind in Collect. 282, fol. 150v,2-177v,! 585 Einträge aus 
Reg.Suppl. 10 notiert. (Verteilung der Exzerpte: vgl. NL Diener, Collecto
res, BI. 508f.) [Den letzten, undatierten Eintrag fand Diener in Reg.Suppl. 
10 allerdings nicht.]- In Collect. 282, fol. 162v (Mitte) setzt mit dem neuen 
Quatern in Reg.Suppl. 10 (fol. 91) eine neue Hand ein. 

24 Indice 260, fol. 198 hat die Überschrift: 
B ,;.;n. Rothomagen. . . 

ene;..,~a < Senon. > prov~nc~arum. 

25 Collect. 282, fol. 178 steht: De Tertio libro Anni Quarti, und fol. 206v: Rege
strata sunt omnia benejicia collata per dominum nostrum papam Clementem 
VI Pontificatus sui Anno Quarto. Auf fol. 178,1 bis 206,! sind 618 Stücke ein
getragen. 

26 Zwischenüberschriften: Indice 260 fol. 200 Senon. I Rothomagen., fol. 201 
wie Anm. 24. - Fol. 20lv steht neben dem 3. Eintrag von unten links am 
Rand: hic incipiunt benejicia V Anni; der Eintrag ist datiert XII kl. Junii. 
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Supplikenregister 

5. Pontifikatsjahr 

Reg.Suppl. 11, 
fol.1-180 
( Primusliber) 

Reg. Suppl. 12, 
fol.1-180 
(Secundus liber) 

Reg.Suppl. 13, 
fol. 1-199 
( Tertius liber) 

6. Pontifikatsjahr 

Reg.Suppl. 14, 
fol. 1-78 
(Primusliber) 

Benefizienregister 

- (verloren) 

- (verloren) 

- (verloren) 

Collect. 282, 
fol. 1-43v30 

Pfründenlisten 

Indice260, 
fol. 201, ~-204v, 127 

Indice260, 
fol. 204v, 2-205v; 
207- 207v, 528 

Indice260, 
fol. 207v, 6-208v, 1; 
206 und 206 v29 

lndice260, 
fol. 213, 213v, 216, 216v, 
219, 214, 7 = §_31 

27 Der Eintrag Reg.Suppl. 11, fol. 141, ! wurde später kassiert, ist in den Brief 
an den Kollektor aber aufgenommen (Indice 260, fol. 204, 6). 

28 lndice 260, fol. 207 hat die Überschrift: Senon./ Rothomagen. - Für die Ein
träge fol. 207, 7 und fol. 207, 8 = 7. gibt es keine entsprechenden Suppliken in 
Reg.Suppl. 12. Für einige Einträge aus Reg.Suppl. 12 gibt es in lndice 260 
noch eine zweite Entsprechung; dies sind Einträge, die dort auf fol. 211r, 
211v, 218r und 218v stehen. 

29 Doppel-Einträge in Indice 260 stehen dort noch auf fol. 218v, 212r, 212v, 
217r und 217v. 

30 In Collect. 282, fol. 1-43v wurden insgesamt 877 Stücke aus Reg.Suppl. 14 
übernommen; 414 davon stehen auf den erhaltenen 78 folia, 463 standen auf 
den verlorenen, zu erschließenden 102 folia. Verteilung der Exzerpte: vgl. 
NL Diener, Collectores, Bl. 525f. - Collect. 282, fol. 38v steht ganz oben 
links: in VI• quaterno; es folgen (fol. 38v-43v) 137 Stücke aus dem sechsten 
Quatern von Reg.Suppl. 14. Da im Durchschnitt je 148 Stücke aus den er
sten fünf Lagen exzerpiert wurden, ist anzunehmen, daß die sechste Lage 
voll war, zumal es sich um das erste Buch des Pontifikatsjahres handelte. 

31 lndice 260, fol. 219v steht nur: Benejicia que vacaverunt in Curia in provinciis 
Rothomagen. et Senonen. per dominum nostrum papam collata. Der Eintrag 
fol. 214, I entspricht Collect. 282, fol. 25, ~ der offensichtlich früher überse
hen wurde und nun ein Nachtrag geworden ist. 
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Supplikenregister 

Reg.Suppl. 15, 
fol.1-185 
(Secundusliber) 

Reg.Suppl. 16, 
fol.1-56 
( Tertiusliber) 

7. Pontifikatsjahr 

Reg.Suppl. 17, 
fol.1-304 
(Primus liber )38 

Benefizienregister 

Collect. 282, 
fol. 44,1 -76v, !32 

Collect. 282, 
fol. 76v, ~-121v, 134 

Collect. 294, 
fol. 1, I-21, ~ss 

Collect. 294, 
fol. 23-151v39 

Pfründenlisten 

lndice260, 
fol. 214, §-22233 

lndice260, 
fol. 222v-225; 228, I -235 

lndice260, 
fol. 228, g-230, P7 

lndice260, 
fol. 230, 2-233v, ![?]40 

32 Hinweise auf Anfang und Ende der Exzerpte aus Reg.Suppl. 15: vgl. S. 289. -
Aus Reg.Suppl. 15 sind in das Benefizienregister Collect. 282, fol. 44, I -76v, 
! 851· Stücke aufgenommen worden, nämlich aus dem 1. Quatern 115, aus 
dem 2. 178, aus dem 3. 136, aus dem 4. 139, aus dem 5. 140 und aus dem 6. 
143; im Durchschnitt 142 Stücke pro Quatern. Verteilung der Exzerpte: vgl. 
NL Diener, Collectores, BI. 529. 

38 Indice 260, fol. 214v ist unbeschrieben. 
84 Über die Herkunft der Exzerpte im einzelnen vgl. NL Diener, Collectores, 

BI. 397, 398 und 402. Die aus der 1. Lage von Reg.Suppl. 16 im Benefizien
register verzeichneten 88 Stücke sind alle nur aus Collect. 282 bekannt; von 
den 105 Stücken aus der 2. Lage sind 9 nur aus Collect. 282 bekannt, von 
den 133 Stücken aus der 3. Lage sind es 13; die Einträge der folgenden La
gen sind alle nur in Collect. 282 [bzw. 294] überliefert. 

35 Unbeschrieben sind lndice 260, fol. 225v, 226r und 227r. - Die Einträge auf 
Blatt 228/228v betreffen nur die Provinz Rouen. 

36 Die Exzerpte aus der 10. Lage des Tertius liber beginnen Collect. 294, fol. 
5v; das Lagenende wird nicht mehr deutlich. Da aber erst ebd. fol. 21v (alt: 
fol. 143v) die Exzerpte aus diesem Buch enden, beinhaltete der alte Band 
des Supplikenregisters sicher erheblich mehr als 300 folia. 

37 lndice 260, fol. 228v, ! ist ein Nachtrag aus Collect. 282, fol. 107v, g. 
38 Auf Blatt I alter Zählung, das heute fehlt, standen Suppliken, von denen 

neun in Collect. 294, fol. 23rv dem wesentlichen Inhalt nach überliefert 
sind. Am Ende hatte Reg.Suppl. 17 mindestens ein Blatt mehr als die heute 
erhaltenen 304 Blätter. Von den auf diesem Blatt registrierten Suppliken 
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Supplikenregister 

Reg.Suppl. 18, 
fol. 1-150 ( 124 fehlt) 
(Secundusliber )41 

Reg.Suppl. 19, 
fol. 153-316 
( Tertius liber) 

8. Pontifikatsjahr 

Reg. Suppl. 20, 
fol.1-216 
[Primus liber] 

Benefizienregister 

Collect. 294, 
fol. 151v(152)-20842 

Collect. 294, 
fol. 208-24643 

Collect. 286, 
fol. 1-51v44 

Pfründenlisten 

lndice260, 
fol. 236-242; 245,2-
245,!;24~2;248,g 

lndice260, 
fol. 245v-246; 247, g-
248, ~; 244-245, 7.: 252-
252v; 255-255v 

Indice260, 
fol. 255v, 253, 256, 258, 
258~ 261, 261~ 259, 259~ 
260, 260v45 

sind drei in ihrem wesentlichen Inhalt durch die Überlieferung in Collect. 
294, fol. 151v bekannt. Sie tragen das Datum XV kl. Nov. 

39 Die Fülle der in Collect. 294, fol. 23-151v aufgenommenen Stücke- 2691 -
hängt damit zusammen, daß in Reg.Suppl. 17 nur wenige Anwartschaften 
und Rotuli waren. Verteilung und Anzahl der Exzerpte: vgl. NL Diener, 
Collectores, Bl. 532f. 

40 Diese Exzerpte betreffen Collect. 294 nur bis fol. 72, 3. Indice 260, fol. 234 
und 235v sind unbeschrieben. 

41 Der Registerband endet heute auf fol. 150v mit einem unvollständigen Ein
trag (ohne Datum); in der "Ersatzüberlieferung" in Collect. 294, fol. 207v, 
lautet das Datum: XIIII kl. Martii. 

42 Collect. 294, fol. 151v steht ganz unten: Hic incipit Primus Sisternus Secun
di libri in incipit in secundo jolio in medio pagine secunde que supra proxime 
residuum est scriptum. Verteilung der Exzerpte: vgl. NL Diener, Collecto
res, BI. 536 f. 

43 Verteilung der Exzerpte: vgl. NL Diener, Collectores, BI. 539-541. 
44 Collect. 286, fol. 1 trägt die Überschrift: Hic incipit liber beneficiorum per 

dominum Clementem papam VI collatorum Pontijicatus sui Anno Octavo. Fol. 
183-216 sind Rotuli registriert (fol. 183 Überschrift: Rotuli universitatis 
Parisien.). Diese [und kürzere Rotuli an anderen Stellen des Supplikenregi
sterbandes] fanden in Collect. 286 keine Berücksichtigung. Offenbar ent
hielten sie keine Verleihungen von Benefizien, sondern nur Anwartschaften. 
-Verteilung der Exzerpte: vgl. NL Diener, Collectores, BI. 544-547. 

45 Danach enden die Auszüge für den Kollektor in dem Sprengel Sens/Rouen, 
und zwar 1349 Mitte September. 
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Supplikenregister 

Reg. Suppl. 21, 
fol.1-180 
( Secundusliber) 

Reg.Suppl. 21, 
fol. 181-273 
( Tertius liber) 

9. Pontifikatsjahr 

Reg.Suppl. 22, 
fol.1-186 
(Primusliber) 

Reg.Suppl. 22, 
fol. 187-245 
[Secundusliber] 

10. Pontifikatsjahr 

Reg.Suppl. 23, 
fol. 2-176 
(Primus liber) 

Reg.Suppl. 23, 
fol. 177-294 
(Secundusliber )49 

Benefizienregister 

Collect. 286, 
fol. 51v-122v, ~; 125v, 
4-!; 126v, 2-138v46 

Collect. 286, 
fol. 122v, g-125v, 3; 
126-126v, I; 139-179v47 

-(verloren) 

- (verloren) 

Collect. 288, 
fol. 36-101, 348 

Collect. 288, 
fol. 101, 4-16150 

Pfründenlisten 

46 Collect. 286, fol. 51v steht zwischen dem 3. und dem 2. Eintrag von unten: 
Primus quaternus Secundi libri Anni octavi. Collect. 286 weist Sprünge und 
Vermischungen des Inhalts von Reg.Suppl. 21 und 22 auf, vgl. S. 243 und die 
folgende Anm. 47. - Verteilung der Exzerpte: vgl. NL Diener, Collectores, 
Bl. 551-558. 

47 Collect. 286, fol. 122v steht zwischen dem 3. und dem 2. Eintrag von unten: 
hic incipit de primo tertii libri.- Verteilung der Exzerpte: vgl. NL Diener, 
Collectores, Bl. 551-558. 

48 Collect. 288, fol. 36 trägt die Überschrift: Beneficia collata per dominum Cle
mentem papam VI Pontijicatus sui Anno Decimo. - Verteilung der Exzerp
te: vgl. NL Diener, Collectores, BI. 570-573. 

49 Das doppelte Vorkommen zweier Blattzahlen ist offensichtlich nicht be
merkt worden; Collect. 288 übernimmt die Reihenfolge [der Einträge auf 
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Supplikenregister 

11. Pontifikatsjahr 

Reg.Suppl. 24, 
fol. 1-177 
( Primusliber; 
einziger Band) 

Benefizienregister Pfründenlisten 

Collect. 288, 
fol. 170-249v51 

ANHANG C 

Konkordanz des ursprünglichen und des heutigen Bestandes an 
Supplikenregistern aus dem Pontifikat Clemens' VI. (1342-1352) 

In der folgenden Konkordanz ist die alte Blattzählung (in der 
Spalte "alter Umfang") der leichteren Lesbarkeit wegen in arabi
schen Zahlen wiedergegeben. Ursprünglich - d. h. nach der Formie-

diesen Blättern]. Von den im Supplikenregisterband fehlenden Blättern 
CIIII- CVII ist in das Benefizienregister nichts aufgenommen worden, d. h. 
es sieht dort so aus, als ob in der Vorlage nichts fehlte. Den Rotulus 
Reg.Suppl. 23, fol. 293v, I -Q in Collect. 288 zu übernehmen wurde wohl 
vergessen, denn es handelt sich um Pfründverleihungen, [die eigentlich hät
ten übernommen werden müssen]. 

5° Collect. 288, fol. 101 steht: Hic incipit primus quaternus secundi libri a Rotu
lo resignationum incipiente XII jol. - Das Benefizienregister folgt nicht 
streng der Vorlage; vgl. im einzelnen NL Diener, Collectores, BI. 575-580. 
- Collect 288, fol. 161 steht am Ende der Einträge: Finita sunt seu completa 
benejicia Anni decimi Pontijicatus domini Clementis pape Sexti predicti. 

51 Überschrift in Collect. 288, fol. 170: Hic incipit liber benejiciorum per domi
num Clementem papam VI collatorum pontijicatus sui anno undecimo; zwi
schen dem 2. und dem 3. Eintrag steht noch: Primus Quaternus primi libri. 
Collect. 288, fol. 249v ganz unten: Completa sunt benejicia collata per je. re. 
Clementem papam VItum pontificatus sui Anno Undecimo usque ad diem obi
tus sui. Clemens VI. starb am 6. Dezember 1352; die letzten Suppliken ge
nehmigte er 14-9 Tage vor seinem Tod.- Verteilung der Exzerpte: vgl. NL 
Diener, Collectores, BI. 583-587. Die Reihen der aus Reg.Suppl. 24 über
nommenen Stücke werden mehrmals unterbrochen durch Suppliken, neben 
denen am Rande steht: Iste ... supplicationes sunt signate per C. dominum 
F.; per C. dominum F.; F. 
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rung der Lagen zu Bänden, also "ziemlich gleichzeitig"1 mit bzw. 
kurz nach der Anlage der Supplikenregister - sind die Blätter, je
weils auf der recto-Seite, nach dem sogenannten "französischen 
System "2 foliiert worden, das sich der römischen Zahlzeichen be
diente und sie multiplizierend übereinander und addierend neben
einanderstellte (Beispiel: H · fi{f · IIII = 284).3 

Alte 
Bezeichnung 

1. Pontifikatsjahr 

Primusliber 

Secundusliber 

Tertius liber 

alter 
Umfang 

fol.1-153 
fol. 154 fehlt 
fol. 155-246 
fol. 24 7 fehlt 
fol. 248 
fol. 249-273 
fol. 274 
fol.? 
fol. 275-276 
vorletztes 
Vorsatzblatt 

fol.1-201 fehlen 

moderne 
Signatur 

= Reg.Suppl. 1 

= Reg.Suppl. 1 

= Reg.Suppl. 1 
= Reg.Suppl. 1 
= Reg.Suppl. 1 
= Reg.Suppl. 1 
= Reg.Suppl. 1 

= Reg.Suppl. 1 

fol. 202-249 = Reg.Suppl. 3 
fol. 250 fehlt 

fol. 1-53 fehlen 
fol. 54-994 = Reg.Suppl. 3 
fol. 100-101 fehlen 

moderner 
Umfang 

fol.1-153 

fol. 154-245 

fol. 246 
fol. 248-272 
fol. 247 
fol. 273 
fol. 274-275 

fol. 276 

fol. 2-49 

fol. 50-95 

1 P. Kehr, Bemerkungen zu den päpstlichen Supplikenregistern des 14. Jahr
hunderts, Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsfor
schung 8 (1887) S. 84-102, S. 91. 

2 Ebd. 
a Ebd., S. 91 Anm. 3. 
4 Reg.Suppl. 2 umfaßt nur ein emz1ges Blatt mit der alten Foliierung 

~ · XVll = 97, das nach Diener zeitlich zwischen Reg.Suppl. 3 fol. 92 und 

fol. 93 gehört. Dort fehlt der Zählung nach aber kein Blatt. Des Rätsels Lö
sung hat Diener nicht gefunden. 
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Alte 
Bezeichnung 

2. Pontifikatsjahr 

Primusliber 

Secundusliber 

3. Pontifikatsjahr 

Primus liber 

alter 
Umfang 

moderne 
Signatur 

fol. 102-104 = Reg.Suppl. 3 
fol. 105-150 fehlen 
fol. 151 = Reg.Suppl. 3 
fol. 152-155 fehlen 
fol. 156-193 = Reg.Suppl. 3 
fol. 194 fehlt 
fol. 195 = Reg.Suppl. 3 
fol. 196-199 fehlen 
fol. 200 = Reg.Suppl. 3 

fo1.1-200 
fol. 201 fehlt 

= Reg.Suppl. 4 

fol. 202-203 = Reg.Suppl. 4 
fol. 204-237 fehlen 
fol. 238-239 
fol. 240 
fol. 241-242 
fol. 243 
fol. 244-267 
fol. 268-270 

fol.1-149 
fol. 150 fehlt 
fol. 151-351 

Umfang:208 
Blatt. Fehlt. 

= Reg.Suppl. 4 
= Reg.Suppl. 4 
= Reg.Suppl. 4 
= Reg.Suppl. 4 
= Reg.Suppl. 4 
= Reg.Suppl. 4 

= Reg.Suppl. 5 

= Reg.Suppl. 6 

moderner 
Umfang 

fol. 96-98 

fol. 99 

fol. 100-137 

fol.138 

fol.139 

fol.1-200 

fol. 201-202 

fol. 204-205 
fol. 203 
fol. 206-207 
fol. 232 
fol. 208-231 
fol. 233-235 

(fol. 1-149) 

(fol. 151-351)5 

5 Alte und neue Foliierung stimmen überein. Hinten in den Deckel ist die 

ausgeschnittene Folioangabe fv~ · XIT [ = 352] eingeklebt. Wahrschein
lich gab es aber kein weiteres [beschriebenes) Blatt, besonders da fol. 351 die 
Einträge auf der recto-Seite in der Mitte enden. Auch der Vergleich mit den 
Aufzeichnungen in Collect. 281, fol. 95, 6 macht es unwahrscheinlich. 
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Alte alter moderne moderner 
Bezeichnung Umfang Signatur Umfang 

Secundus liber fol. 1 fehlt 
fol. 2-150 = Reg.Suppl. 7 (fol.2-150) 

Teritus liber fol. 1-31 fehlen 
fol. 32-59 = Reg.Suppl. 8 fol.1-28 
fol. 60-62 fehlen 
fol. 63-88 = Reg.Suppl. 8 fol. 29-54 
fol. 89-119 fehlen 
Es fehlen wahr-
scheinlieh weitere 
40-45 Blätter.s 

4. Pontüikatsjahr 

Primus liber fol. 1-181 = Reg.Suppl. 9 (fol. 1-181) 

Secundusliber fol.1-181 = Reg.Suppl. 10 (fol. 1-182) 
[ + 1 ungezähltes 
Blatt am Schluß] 
[Fol. 82 und 83 sind 
heute vertauscht.] 

Tertiusliber Umfang: 108 
oder ca. 225 Blatt. 
Fehlt. 

5. Pontifikatsjahr 

Primus liber fo1.1-180 = Reg.Suppl. 11 (fol. 1-180) 

Secundus liber fol.1-180 = Reg.Suppl. 12 (fol. 1-180) 

Tertiusliber fo1.1-198 = Reg.Suppl. 13 (fol.l-198) 
Originalsupplik aus 
dem Pontifikat 
Clemens' VTI.7 == Reg.Suppl. 13 fol.199 

6 Vgl. S. 265 Anm. 19. 
7 Datum: Fundis 3 Non. Nov. annoprima (Fondi, 1378 November 3). 



SUPPLIKENREGISTER, THESAURARIE UND KOLLEKTOREN 275 

Alte 
Bezeichnung 

6. Pontifikatsjahr 

Primusliber 

Secundus liber 

Tertiusliber 

alter 
Umfang 

fol. 1-5 fehlen 
fol.6 
fol. 7 fehlt 
fol. 8 
fol. 9-23 fehlen 
fol. 24 
fol. 25-30 fehlen 
fol. 31 
fol. 32-34 fehlen 
fol.35-55 
fol. 56-59 fehlen 
fol.60-62 
fol. 63 fehlt 
fol.64-88 
fol. 89 fehlt 
fol. 90-92 
fol. 93-117 fehlen 
fol. 118-119 
Blatt ohne Nr. 
[=120] 
fol.121 
fol. 122-156 fehlen 
fol.157-174 

fol.1-180 
alte Vorsatzblätter 
der 2. -6. Lage8 

fol.1-31 fehlen 
fol. 32-59 
fol. 60 u. 61 fehlen 

moderne 
Signatur 

= Reg.Suppl. 14 

= Reg.Suppl. 14 

= Reg.Suppl. 14 

= Reg.Suppl. 14 

= Reg.Suppl. 14 

= Reg.Suppl. 14 

= Reg.Suppl. 14 

= Reg.Suppl. 14 

= Reg.Suppl. 14 

= Reg.Suppl. 14 
= Reg.Suppl. 14 

= Reg.Suppl. 14 

= Reg.Suppl. 15 

= Reg.Suppl. 15 

moderner 
Umfang 

fol.1 

fol.2 

fol. 3 

fol. 4 

fol. 5-25 

fol.26-28 

fol.29-53 

fol. 54-56 

fol. 57-58 

fol. 59 
fol. 60 

fol. 61-78 

(fol. 1-180) 

fol. 181-185 

= Reg.Suppl.16 fol.1-28 

fol. 62-89 = Reg.Suppl.16 fol. 29-56 
Ursprünglicher 
Umfang: über 
300 Blatt.9 

8 Die moderne Foliierung stimmt von fol. 1 bis fol. 180 mit der alten überein. 
Fol. 181-185 tragen keine alten Foliierungen. Vgl. auch S. 289. 

9 Vgl. S. 268 Anm. 36. 
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Alte 
Bezeichnung 

7. Pontüikatsjahr 

Primusliber 

Secundus liber 

Tertius liber 

alter 
Umfang 

moderne 
Signatur 

moderner 
Umfang 

modernes 
Vorsatzblatt 
fol. 1 fehlt 
fol. 2-37 
fol. 38 fehlt; 

= Reg.Suppl. 17 fol. 1 

= Reg.Suppl. 17 fol. 2-37 
Reg.Suppl. 17 fol. 38 ist 

modern. 
fol. 39-304 = Reg.Suppl. 17 fol. 39-304 
Es fehlt mindestens 
ein weiteres Blatt. 

fol.1-123 
fol. 124 fehlt; 

= Reg.Suppl. 18 fol. 1-123 
Reg.Suppl. 18 fol. 124 ist 

modern. 
fol. 125-150 = Reg.Suppl. 18 
fol. 151 u.152fehlen 

fol.153-311 = Reg.Suppl. 19 
= Reg.Suppl. 19 

altes Vorsatzblatt10 
fol. 312-315 fehlen = Reg.Suppl.19 
fol. 316-31811 = Reg.Suppl. 19 
altes Vorsatzblatt12 

fol. 125-150 

fol. 153-311 
fol. 312 

fol. 313-315 
fol. 316 

10 Auf Blatt 312 steht durchgestrichen: quintus quintus quaternus Primi libri 
Anni Septimi; auf der unteren Hälfte der recto-Seite, nicht durchgestrichen: 
7iö non I Anno In mundo duo sunt que nil abscondita y sunt I josus humo cen
sus latitans sub (1 Wort?) sensus IAnni 'T 'TI honorabili I Audio mira loqui. 
( Schreibübungen ?) 

11 Die Blätter 313-315 (alte Zählung: 316-318) sind unbeschrieben. 
12 Auf Blatt 316 steht durchgestrichen: quintus quaternus Primi libri Anni 

Septimi, und zweimal, nicht durchgestrichen: Secundus quaternus Tertii libri 
Anni Septimi. In den hinteren Rückendeckel ist ein Zettel mit der alten Fo
liozahl · CCC ·X I X · eingeklebt. Unten rechts steht mit Bleistift geschrie
ben: "Questo foglio fu trovato attaccato all'interno della copertina vecchia. 
P. Br(uno) K(atterbach)." 
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Alte alter moderne moderner 
Bezeichnung Umfang Signatur Umfang 

8. Pontifikatsjahr 

Primus liber fol.1-182 = Reg.Suppl. 20 fol.1-182 
Blätter ohne alte 
Zählung (Universi-
tätsrotuli) = Reg.Suppl. 20 fol. 183-216 

Secundus liber fol.1-180 = Reg.Suppl. 21 (fol.l-180) 

Tertiusliber fol.1-93 == Reg.Suppl. 21 fol. 181-273 
fol. 94 == in Reg.Suppl. 21 in den Rücken-

decke! geklebt, 
ohne moderne 
Zählung 

9. Pontifikatsjahr 

Primus liber fol. 1-30 = Reg.Suppl. 22 fol.1-30 
unfoliiertes 
Vorsatzblatt13 = Reg.Suppl. 22 fol. 31 
fol. 31-60 = Reg.Suppl. 22 fol. 32-61 
unfoliiertes 
Vorsatzblatt14 = Reg.Suppl. 22 fol. 62 
fol. 61-90 = Reg.Suppl. 22 fol. 63-92 
unfoliiertes 
Vorsatzblatt15 = Reg.Suppl. 22 fol. 93 
fol. 91-120 = Reg.Suppl. 22 fol. 94-123 
unfoliiertes 
Vorsatzblatt16 == Reg.Suppl. 22 fol.124 
fol. 121-150 = Reg.Suppl. 22 fol. 125 -154 
unfoliiertes 
Abschlußblatt 
der 5. Lage17 = Reg.Suppl. 22 fo1.155 

13 Vgl. auch S. 296. 
14 WieAnm.13. 
15 WieAnm.13. 
16 WieAnm.13. 
17 WieAnm.13. 
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Alte alter moderne moderner 
Bezeichnung Umfang Signatur Umfang 

unfoliiertes 
Vorsatzblatt18 = Reg.Suppl. 22 fol.l56 
fol.l50(1)-179 = Reg.Suppl. 22 fol. 157-186 

Secundus liber altes Vorsatzblatt 
fehlt 
fol.l fehlt 
fol.2-29 = Reg.Suppl. 22 fol.187-214 
fol. 30-32fehlen 
fol. 33 = Reg.Suppl. 22 fol. 215 
fol. 34 fehlt 
fol. 35-56 = Reg.Suppl. 22 fol. 216-237 
fol. 57 fehlt 
fol. 58 = Reg.Suppl. 22 fol. 238 
fol. 59-180 fehlen 
fol. 181-187 = Reg.Suppl. 22 · fol. 239-245 

10. Pontifikatsjahr 

Primusliber fol. 1 fehlt; Reg.Suppl. 23 fol. 1 ist wohl 
modern. 

fol.2-48 = Reg.Suppl. 23 fol.2-48 
fol. 49 fehlt 
fol. 50-90 = Reg.Suppl. 23 fol. 49-89 
fol. 91 fehlt 
fol. 92-167 = Reg.Suppl. 23 fol. 90-165 
fol. 168 fehlt 
fol. 169-172 = Reg.Suppl. 23 fol. 166-169 
fol. 172(1)-178 = Reg.Suppl. 23 fol.170-176 

Secundusliber fol.1-33 = Reg.Suppl. 23 fol. 177-209 
fol. 33(1)-58 = Reg.Suppl. 23 fol. 210-235 

18 Wie Anm.13. - H. Diener, Die großen Registerserien im Vatikanischen 
Archiv (1378-1523). Hinweise und Hilfsmittel zu ihrer Benutzung und 
Auswertung, QFIAB 51 (1971) S. 305-368, hier S. 343: "Im Durchschnitt 
werden nicht mehr als 75% des ursprünglichen Bestandes (bei Einbezie
hung der großen Lücken aus der Zeit des Schismas in der römischen und 
Pisaner Obödienz wohl kaum 70%) auf uns gekommen sein." - Genaue 
Zahlen: 3967:1115 Blätter. 
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Alte 
Bezeichnung 

alter 
Umfang 

moderne 
Signatur 

moderner 
Umfang 

fol. 58( I) -103 = Reg.Suppl. 23 fol. 236-281 
fol. 104-107 fehlen 
fo1.108-120 = Reg.Suppl. 23 fol. 282-294 

Reg.Suppl. 23 fol. 295 
(modern? jedenfalls unbeschrieben) 

11. Pontifikatsjahr 

Primus liber fol. 1-160 = Reg.Suppl. 24 fol. 1-160 
fol. 161 fehlt 
fol. 162-169 = Reg.Suppl. 24 fol. 161-168 
fol. 170 u.171 fehlen 
fol.172-180 = Reg.Suppl. 24 fol.169-177 

ANHANG D 

Beschreibung der Supplikenregister Clemens' VI. 
(Reg.Suppl. 1-24) und der Verluste 

REG.SUPPL.l (1. Pontifikatsjahr, Primus liber) 

Äußere Beschreibung: 
Der Band hat das normale Großfolioformat dieser Registergattung. Rük
kenbeschriftung (alt): Reg.Suppl. 1, (modernes blaues Schild): Reg.Suppl. 
1; ein gleiches Schild ist in den vorderen Deckel eingeklebt. Eine Schnitt
signatur ist nicht mehr zu erkennen; ob sie je vorhanden war? 1. Vorsatz
blatt ganz frei, 2. Vorsatzblatt: Clementis VI I Registrum Supplicationum 
1 Anno Primo 1 Pars I (Schrift des 18. oder 19. Jahrhunderts). 

Lagenüberschriften: 
fol. 1 trägt keine Überschrift 
fol. 51 trägt keine Überschrift 
fol. 81 Tertius Quaternus 
fol. 125 Quartus Quaternus 

http://Reg.Suppl.24
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fol. 154 Quintus quaternus 
fol. 172 Se:ctus quaternus 
fol. 208 Septimus Quaternus 
fol. 273 Octat!U8 Quaternus 

Lagenmitte: 
Die noch sichtbaren Bindungsfäden befinden sich zwischen folgenden Blät
tern (moderner Foliierung): 
1. fol. 25v/26 
2. fol. 50v/abgeschnittenes Blatt vor fol. 511 

3. fol. 65v /66 
4. fol. 102v /103 
5. fol.139v/140 
6. fol.162v/163 
7. fol.189v/190 
8. fol. 226v/227 
9. fol. 260v/261 

Lagenstärke: 
1. Lage 50 Blatt 5. Lage 28 Blatt 
2. Lage 30 Blatt 6. Lage 36 Blatt 
3. Lage 44 Blatt 7. Lage 38 Blatt 
4. Lage 30 Blatt 8. Lage 28-30 Blatt 

Zitierweise im Benefizienregister: 
Folioangaben in Collect. 8 (jeweils links am Rand), die auf folia in 
Reg.Suppl. 1 verweisen. 
Collect. 8, fol. 42v, Hinweis auf das Ende des Primus liber (vgl. S. 263f. 
Anm..1). 

REG.SuPPL. 2 ( 1. Pontifikatsjahr) 

~~r Band umfaßt heute nur ein Blatt mit der alten Foliierung 
nn · XVIT · ( = 97), auf dem recto sechs und verso vier Suppliken stehen, 
und zwar vollständig, d. h. ohne Übergang auf die jeweils nächste Seite. Die 
Tagesdaten der Suppliken sind der 11., 12., 13. und 14. März 1342 (V Id. 

1 Auch zwischen fol. 51v und 52r waren zwei Blätter, die heute abgeschnitten 
sind. 
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Martii bis II Id. Martii an. I); zwei Suppliken haben eine Entsprechung im 
Benefizienregister Collect. 288: 
recto, 2. Eintrag von unten = Collect. 288, fol. 7, 6. Eintrag von unten; 
verso, 2. Eintrag von oben = Collect. 288, fol. 7, 5. Eintrag von unten. 
Die im Benefizienregister "benachbarten" Einträge stammen von 
Reg.Suppl. 3, fol. 92 und 93. Das Einzelblatt in Reg.Suppl. 2 gehört zeitlich 
zwar dazwischen, aber der Foliierung nach fehlt dort kein Blatt. Des Rät
sels Lösung hat sich nicht finden lassen. 

REG.SUPPL. 3 (1. Pontifikatsjahr, Secundus liber und Tertius liber) 

Lagenüberschriften: 
Für die 1., 2. und 3. Lage enthält der Band keine Überschriften.
[ 4. Lage: fol. 99 Quartus Quaternus Tercii Libri.] 

Lageneinteilung: 
Lage 
1. fol.1-48 [49/50 lose] 
2. fol. 51-92 
3. fol. 93-98 
4. fol. 99-136 [ 137-139 eingeklebt) 

Zitierweise im Benefizienregister: 

Lagenmitte 
fol. 25v/26 
fol. 7lv/72 
fol. 95v/96 
fol.l19v/120 

Lagenstärke 
50 Blatt 
42 Blatt 

6 Blatt 
41 Blatt 

Folioangaben in Indice 260, Collect. 281 und Collect. 288 (jeweils links am 
Rand), die auf - zum Teil verlorene - Supplikenregister-Blätter verwei
sen. 
lndice 260, fol. 36 Hinweis auf den Anfang des Secundus liber (vgl. S. 264 
Anm. 4); Collect. 281, fol. 19 Hinweis auf das Ende des Secundus liber (vgl. 
S. 264 Anm. 6) und Collect. 288, fol. 17 Hinweis auf das Ende des 1. Ponti
fikatsjahres, für das drei Supplikenregisterbände existierten (vgl. S. 264 
Anm.8). 

REG.SUPPL. 4 (2. Pontifikatsjahr, Primus liber) 

Lagenüberschriften: 
fol. 1 Primus Quaternus Primi libri Secundi Anni 

[fol. 51 Secundus Quaternus] 
[fol. 89 Tertius Quaternus] 
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[fol. 127 Quartus Quaternus] 
[fol.169 Quintus Quaternus] 
[Die 6. Lage fehlt.] 
[fol. 206 (alt: 241) Septimus Quaternus. Vor fol. 206 Reste von drei abge
schnittenen Blättern.] 

Lageneinteilung: 
[Die alten Lagengrenzen sind äußerlich nicht mehr klar zu erkennen, da 
der Band modern restauriert wurde. Auch fehlen außer der 6. Lage noch 
weitere Blätter ( vgl. S. 273 ).] 

Zitierweise im Benefizienregister: 
Folioangaben in Collect. 281. 
Collect. 281, fol. 23v Hinweis auf den Anfang des 2. Pontifikatsjahres; ebd. 
fol. 52v Hinweis auf das Ende des Primusliber ( vgl. S. 265 Anm. 10 ). 

REG.SUPPL. 5 (2. Pontifikatsjahr, Secundusliber, Teil1) 

Lagenüberschriften: 
fol. 1 Primus Quaternus Secundi Libri Anni Secundi 
fol. 31 Quaternus secundus 
fol. 61 Tertius Quaternus 
fol. 91 Quartus Quaternus 
fol. 121 Quintus quaternus Secundi libri Secundi Anni 

Lagenstärke: 
[Fünf regelmäßige Lagen zu je dreißig Blatt.] 

Zitierweise im Benefizienregister: 
Folioangaben in Collect. 281. 
Einmal auch mit Lagenangabe: Collect. 281, fol. 64 IIII quaternus XCI fol. 
"'"" Collect. 281, fol. 53 Hinweis auf den Anfang des Secundus liber ( vgl. 
S. 265Anm.12). 

REG.SUPPL. 6 (2. Pontifikatsjahr, Secundusliber, Teil2) 

Äußere Beschreibung: 
Im Vorderdeckel steht: "I ff. 151-153 stavano in principio del Reg.Suppl. 3 
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(ant. num.). Furono messi a posto nel volume presente. P.Br(uno) K(atter-
bach) (1925)." XX 
Im Rückendeckel ist ein Zettel eingeklebt mit der Folio-Zahl XVIT Xll [ = 
352]. 

Lagenüberschriften: 
fol. 151 Sextus quaternus Secundi libri 
fol. 175 Septimus quaternus Secundi libri 
fol. 201 Octavus quaternus Secundi libri 
fol. 233 Nonus Quaternus Secundi libri 
fol. 263 Decimus Quaternus Secundi Libri 
fol. 295 Undecimus quaternus Secundi libri Anni Secundi 
[Fol.331 beginnt eine neue Lage; zwar ohne Überschrift, aber die Folio
Zahl ist an den rechten Rand gerückt, um Platz zu lassen.] 

Zitierweise im Benefizienregister: 
Folioangaben in Collect. 281. 
Collect. 281, fol. 95 Hinweis auf das Ende des 2. Pontifikatsjahrs ( vgl. 
S. 265 Anm. 13 ). 

Verlorener Primus liber des 3. Pontifikatsjahrs 

Zitierweise im Benefizienregister: 
Folioangaben in Collect. 281. 
Collect. 281, fol. 103v Hinweis auf den Anfang des 3. Pontifikatsjahrs, fol. 
134 Hinweis auf das Ende des Primus liber ( vgl. S. 265 Anm. 15 ). 

REG.SUPPL. 7 (3. Pontifikatsjahr, Secundus liber) 

Äußere Beschreibung: 
Auf dem Rücken steht: CLEM VI. I Regest. I Supplicat. I An. ill I Par. ll. 

Lagenüberschriften: 
fol. 1 fehlt 
fol. 31 Secundus Quaternus secundi libri Anni Tertii 
fol. 61 Tertius Quaternus Secundi libri Anni Tertii 
fol. 91 Quartus Quaternus secundi libri Anni Tercio [sie] 
fol. 121 Quintus quaternus secundi libri Anni Tertii 
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Lagenstärke: 
[Bis auf die erste Lage fünf regelmäßige Lagen zu je dreißig Blatt.] 

Zitierweise im Benefizienregister: 
Folioangaben in Collect. 281. 
Collect. 281, fol. 134v Hinweis auf den Anfang des Secundus liber, fol. 159v 
Hinweis auf das Ende des Secundus liber (vgl. S. 265 Anm.17). 

REG.SUPPL. 8 (3. Pontifikatsjahr, Tertius liber) 

Äußere Beschreibung: 
Der Zustand, den Berliere antraf, ist verhältnismäßig uninteressant für 
diesen Band. 2 

Lagenanfänge: 
Der Band enthält keine Lagenüberschriften. 

Lagenmitte der heutigen Bindung: 
1. Lage fol. 4vl5 
2. Lage fol. 13vl14 
3. Lage fol. 23v 124 
4. Lage fol. 32vl33 
5. Lage fol. 42vl43 
6. Lage fol. 50vl51 

Zitierweise im Benefizienregister: 
Folioangaben in Collect. 281. 
Collect. 281, fol. 160 Hinweis auf den Anfang des tertius liber; fol. 187v Hin
weis auf das Ende des 3. Pontifikatsjahrs ( vgl. S. 265 Anm. 19 ). 

REG.SUPPL. 9 ( 4. Pontifikatsjahr, Primus liber) 

Äußere Beschreibung: 
Auf dem Rücken steht: CLEM. VI. I REG. SUP. I A. IV I P. I (das letzte 
verbessert aus II; der zweite Strich ist ausgestrichen). 

2 Dieser Kommentar von Diener bezieht sich vermutlich auf U. Berliere, 
Suppliques de Clement VI (1342-1352). Texteset analyses, Analeeta Vati
cano-Belgica 1, Rome 1906, S. XXXI. 
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Lagenüberschriften: 
fol. 1 Primus Quaternus primi libri Anni Quarti 
fol. 31 Secundus Quaternus Anni Quarti Primi Libri 
fol. 61 Tertius Quaternus primi libri Anni Quarti 
fol. 91 Quartus Quaternus primi libri Anni quarti 
fol. 121 Quintus Quaternus primi libri Anni Quarti 
fol. 151 Sextus Quaternus primi libri Anni Quarti 

Lagenstärke: 
Klare Einteilung in sechs Lagen zu dreißig Blatt; Blatt 181 vielleicht spä
ter dazugekommen. [Die Foliierung ist aber von derselben Hand wie bei 
der letzten Lage und folgt demselben System.] 

Zitierweise im Benefizienregister: 
Collect. 282, fol. 128v steht ganz unten links: XIX; das ist eine Folioanga
be, die sich auf Reg.Suppl. 9 bezieht. 
Collect. 282, fol. 125v und 126r Hinweise auf den Anfang des 4. Pontifi
katsjahrs ( vgl. S. 266 Anm. 21 ). 

REG.SUPPL. 10 ( 4. Pontifikatsjahr, Secundus liber) 

Äußere Beschreibung: 
Auf dem Rücken steht: CLEM. VI I REG. SUP. I A. IV I P. II (das letztere 
verbessert aus I; der zweite Strich ist später hinzugefügt). Von einer Hand 
des 18. oder 19. Jahrhunderts steht auf dem ersten Vorsatzblatt: Clementis 
VI. I Regestrum Supplicationum I Anno quarto I Liber Secundus. 

Lagenüberschriften: 
fol. 1 Primus Quaternus Secundi libri Anni Quarti 
fol. 31 Secundus Quaternus Secundi libri Anni Quarti 
fol. 61 Tertius Quaternus Secundi libri Anni Quarti 
fol. 91 Quartus Quaternus Secundi libri Anni Quarti 
fol. 121 trägt keine Überschrift. Die Folioangabe steht aber rechts oben 

auf der Seite und nicht, wie sonst, oben in der Mitte. Man ließ 
also Platz für die Lagenbezeichnung. 

fol. 151 trägt keine Überschrift, hat aber die Folioangabe rechts oben 
(wie fol. 121). 
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Lagenstärke: 
[Reg.Suppl. 10 hat zunächst sechs Lagen a dreißig Blatt.] Fol. 180v ist nur 
zu einem Drittel beschrieben. Auf fol. 181 steht die Foliozahl in der Mitte 
und nicht am Rand [d.h., es sollte hier keine neue Lage mehr beginnen]. 
Fol. 182 trägt keine alte Foliierung. 

Zitierweise im Benefizienregister: 
Collect. 282, fol. 157v findet sich eine Folioangabe für Reg.Suppl. 10: 
LXIII. - Mit dem Beginn des 4. Quaterns in Reg.Suppl. 10 setzt in Col
lect. 282 eine neue Hand ein ( vgl. S. 266 Anm. 23 ). 

Verlorener Tertius liber des 4. Pontifikatsjahrs 

Zitierweise im Benefizienregister: 
Collect. 282, fol. 178: Hinweis auf den Anfang des Tertius liber; fol. 206v: 
Hinweis auf das Ende des 4. Pontifikatsjahrs ( vgl. S. 266 Anm. 25 ). 

REG.SUPPL. 11 ( 5. Pontifikatsjahr, Primus liber) 

Äußere Beschreibung: 
Auf dem Rücken steht: CLEM. VI. I REG. SUP. I A. V. I P. 1.;3 auf dem 
Vorsatzblatt: Clementis VI IRegm Supplicatm anni V. 

Lagenüberschriften: 
fol. 1 Primus Quaternus primi libri Anni Quinti 
fol. 31 Secundus Quaternus primi libri Anni Quinti 
fol. 61 Tertius quaternus primi libri Anni Quinti 
fol. 91 Quartus Quaternus primi libri Anni Quinti 
fol. 121 Quintus quaternus primi libri Anni quinti 
fol. 151 Sextus Quaternus primi libri Anni quinti 

Lagenstärke: 
Es handelt sich um einen ganz regelmäßig verfaßten und eingeteilten Band 
mit sechs Lagen a dreißig Blätter. 

3 Inzwischen (Beobachtung im Herbst 1988) ist der Rücken an einer Seite ab
gerissen und teilweise verlorengegangen, so daß nur noch zu lesen ist: C I R 
/P. I. 
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Zitierweise im Benefizienregister: 
Die Benefizienregister des 5. Pontifikatsjahrs sind nicht erhalten. 

REG.SUPPL.12 (5. Pontifikatsjahr, Secundus liber) 

Äußere Beschreibung: 
Auf dem Rücken steht: CLEM. VI. I REG.SUP: I A.V. I P.ll [folgt gestri
chen: ·I. - Mit Ausnahme der letzten Zeile nur noch schwer lesbar.] 

Lagenüberschriften: 
fol. 1 Primus quaternus secundi libri Anni Quinti 
fol. 31 Secundus quaternus secundi libri Anni quinti 
fol. 61 Tertius quaternus secundi libri Anni Quinti 
fol. 91 Quartus quaternus secundi libri Anni Quinti 
fol. 121 Quintus quaternus secundi libri Anni quinti 
fol.151 trägt keine Überschrift [aber die Seitenzahl steht in der rechten 

oberen Ecke und nicht in der Mitte des Blattrandes]. 

Lagenstärke: 
Es handelt sich um einen ganz regelmäßig verfaßten und eingeteilten Band 
mit sechs Lagen a dreißig Blätter. 

Zitierweise im Benefizienregister: 
Die Benefizienregister des 5. Pontifikatsjahrs sind nicht erhalten. 

REG.SUPPL. 13 ( 5. Pontifikatsjahr, Tertius liber) 

Äußere Beschreibung: 
Auf dem Rücken steht: CLEM.VI. I REG.SUP. I A.V. I Liber III. [Die letz
te Zeile in abweichender Schrift.] Das Vorsatzblatt ist frei. 

Lagenüberschriften: 
fol. 1 Primus quaternus Tertii libri Anni Quinti 
fol. 31 Secundus quaternus Tertii libri Anni quinti 
fol. 61 Tertius quaternus Tertii libri Anni Quinti 
fol. 91 trägt keine Überschrift4 

4 Aber die Folio-Zahl steht in der rechten oberen Ecke. Oberer und rechter 
Blattrand sind restauriert. 
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fol. 121 trägt keine Überschrift5 

fol. 151 trägt keine Überschrift6 

fol. 181 Septimus quaternus tertii libri Anni quinti 

Lagenstärke: 
Der Band umfaßt zunächst sechs Lagen a 30 Blätter, der Septimus Quater
nus besteht aus den Blättern 181-198, und fol. 199 ist eine angeheftete Ori
ginalsupplik aus dem Pontifikat Clemens' VII. (Datum Fundis [Fondi] ter
tio Non. Novembr. anno primo; fol. 199v) mit Verweis auf · · VII0 libro folio 
LXXIII! .. (fol.199r; mehr steht dort nicht). 

Zitierweise im Benefizienregister: 
Die Benefizienregister des 5. Pontifikatsjahrs sind nicht erhalten. 

REG.SuPPL.14 (6. Pontifikatsjahr, Primus liber) 

Äußere Beschreibung: 
[Wie Bleistiftnotizen auf mehreren Blättern zeigen, ist der Band modern 
aus Fragmenten zusammengesetzt worden.] 

Lagenüberschriften: 
·[Das alte Blatt 1 fehlt.] 
[fol. 4 ( = alt: 31) Secundus quaternus primi libri Anni Sexti] 
fol. 27 (=alt: 61) Tertius quaternus primi libri Anni Sexti 
fol. 55 (=alt: 91) Quartus quaternus primi libri Anni Sexti 
fol. 60 ( = alt: 121) Quintus quaternus primi libri Anni sexti 
[Das alte Blatt 151 fehlt.] 

Lagenstärke: 
Der Band umfaßte ursprünglich sechs Lagen a dreißig Blatt. (Vgl. auch 
S. 267 Anm. 30.) 

Zitierweise im Benefizienregister: 
Collect. 282, fol. 36, steht zwischen dem 4. und dem 3. Eintrag von unten: 
De quinto quaterno, und fol. 38v ganz oben links: in Vl0 quaterno. 

5 Aber die Folio-Zahl steht in der rechten oberen Ecke. 
6 WieAnm.5. 
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REG.SUPPL.15 (6. Pontifikatsjahr, Secundus liber) 

Lagenüberschriften: 
[fol. 11 Primus quaternus secundi libri Anni Sexti] 
fol. 31 Secundus quaternus secundi libri Anni Sexti 
fol. 61 Tertius quaternus secundi libri Anni Sexti 
fol. 91 quartus quaternus secundi libri Anni Sexti 
fol. 121 Quintus quaternus secundi libri Anni Sexti 
fol. 151 Sextus quaternus Secundi libri Anni Sexti 

Lagenstärke: 
Sechs regelmäßige Lagen zu dreißig Blättern. Die heutigen Blätter 181-
185, die keine alten Foliierungen tragen, sind alte Vorsatzblätter der 2.-6. 
Lage: 
fol. 181 Secundus quaternus secundi libri anni7 Sexti 
fol. 182 Tertius quaternus secund[i] libri Anni Sexti I TERCIUS 
fol. 183 Tertius quaternus Secundi libri Anni Sexti I Tertius 

quaternus Secundi libri Anni Sexti 
fol. 184 Quintus quaternus secundi libri Anni Sexti 
fol. 185 Sextus quaternus Secundi Libri Anni Sexti 

Zitierweise im Benefizienregister: 
Collect. 282 gibt jeweils den Beginn einerneuen Lage an, und zwar: 
fol. 44 oben links: in Il0 libro VI anni in primo quaterno videlicet incipi [sie] 
fol. 48v ganz oben links: in secundo Caterno secundi libri anni dni. 

Clem. VI anno sexto 
fol. 55 neben§.: in III0 quaterno secundi libri Anni VI' 
fol. 60v neben§.: in quarto quaterno secundi libri Anni VI 
fol. 66 neben 2: in vo quaterno secundi libri anni VI 
fol. 71: kein Vermerk über den Beginn einerneuen Lage 
fol. 76v nach _i: Usque hic in secundo libro VI Anni domini Clementis 

pape VI. 

REG.SUPPL. 16 ( 6. Pontifikatsjahr, Tertius liber) 

Äußere Beschreibung: 
Der heute unter dieser Signatur vorliegende Band in der ursprünglichen 
Größe ist nach allen Seiten hin fragmentarisch ( vgl. S. 275 ). 

7 Folgt gestrichen: quinti. 
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Lagenüberschriften: 
[Die alten Blätter 1, 31, 61, 91 usw., auf denen sie gestanden haben können, 
fehlen.] 

Lagenmitte: 
fol.14v/15v (=alt: fol. 45v/46) [2. Lage] 
fol. 42v/43 (=alt: fol. 75v/76) [3. Lage] 

Lagenstärke: 
[Vorhanden sind nur noch die 2. und die 3. Lage, die je dreißig Blätter hat
ten, von denen jeweils die zwei äußeren fehlen.] 

Zitierweise im Benefizienregister: 
a) Buchanfang: 
Collect. 282, fol. 76v, über~: Incipit liber Tertius eiusdem Anni. 
b) Lagenanfänge: 
Collect. 282, fol. 80 neben !: in Il0 quaterno tertii libri 
fol. 84v neben~: tertius caternus 
fol. 90v links am Rand zwischen 2 und 3: in quarto quaterno 
fol. 96 rechts am Rand zwischen 5 und Ef: in V0 quaterno 
fol. 102v links am Rand zwischen 4 und 5: in V/° Caterno 
fol. 108v links am Rand zwischen 7 und S: in Septimo Caterno 
[fol. 115 ganz unten: in octavo quaterno III libri Anni VI 
fol. 120 links am Rand zwischen! und~: in IX0 caterno 
Collect. 294, fol. 5v steht ganz unten (die linke untere Ecke fehlt mit Text
verlust): ( ... ) Caterno tertii libri Anni Sexti domini pape.] 

REG.SUPPL.17 (7. Pontifikatsjahr, Primusliber) 

Lagenüberschriften: 
[Das alte Blatt 1 fehlt.] 
fol. 39 Secundus Quaternus primi libri Anni Septimi 
fol. 69 Tertius quaternus primi libri Anni Septimi 
fol. 99 quartus quaternus primi libri Anni Septimi 
fol. 129 QuintusB quaternus prim~-slibri Anni Septimi 
fol. 159 Sextus quaternus primi libri Anni Septimi 

8 Über der Zeile ergänzt statt gestrichen: Primus. 
9 Über der Zeile ergänzt statt gestrichen: qui(n)ti. 
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fol. 189 keine Lagenüberschrift, jedoch eine Rotulusüberschrift 
fol. 219 octavus quaternus 
fol. 249 Nonus Quaternus 
fol. 279 Decimus quaternus 

Lagenstärke: 
Die erste Lage umfaßte 38 Blätter, die 2. -9. Lage jeweils 30 Blätter. Die 
10. Lage reichte von fol. 279 bis mindestens 305. 

Lagenmitte der 10. Lage: 
fol. 291v/292, also war fol. 305 wohl angeklebt. [Infolge Restaurierung ist 
dies nicht deutlich zu erkennen.] 

Zitierweise im Benefizienregister: 
Buch- bzw. Lagenanfänge. Collect. 294, 
fol. 23: Incipit liber10 Primus Anni Septimi 
fol. 37v zwischen Q und§ am rechten Rand: Hic incipit secundus sisternus 
fol. 51v unter 1: Hic incipit tertius quaternus 
fol. 62v zwischen§ und i: Hic incipit quartus Sisternus 
fol. 72 zwischen i und ~: Hic incipit quintus quaternus anni septimi 
fol. 81 ganz unten: Sextus Sisternus incipit 
fol. 93v ganz oben: hic incipit Septimus Sisternus 
fol. 107v über i: Hic incipit octavus Sisternus Anni Septimi 
fol. 123 zwischen i und~: Hic incipit Nonus 
fol. 140v zwischen g und 1: Hic incipit decimus quaternus. 

REG.SUPPL.18 (7. Pontifikatsjahr, Secundus liber) 

Äußere Beschreibung: 
[Im Vorderdeckel ist folgende Bleistift-Notiz eingeklebt: "I fogli 125-150 
furono trovati nel Reg.Suppl. 6 e messi qui a posto. I P. Br(uno) K(atter
bach) (1925)."] 

Lagenüberschriften: 
fol. 1 Primus quaternus Secundi libri Anni Septimi 
fol. 31 Secundus quaternus Secundi libri Anni Septimi 

1o Folgt gestrichen: Secundus. 
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fol. 61 Tertius Quaternus secundi libri Anni Septimi11 

fol. 93 Quartus Quaternus secundi Libri Anni Septimi12 

fol. 123 Quintus quaternus Secundi libri Anni Septimi13 

Lagenstärke: 
[Die 1., 2., 4. und 5. Lage hatten je 30 Blätter, die 3. Lage 32. Die letzten 
beiden Blätter der 5. Lage fehlen.) 

Zitierweise im Benefizienregister: 
Buch- bzw. Lagenanfänge. Collect. 294, 
fol. 151v ganz unten: Hic incipit Primus Sisternus Secundi libri14 ••• 

fol. 163 zwischen 4 und 5: Hic incipit secundi libri quaternus Anni Septimi15 

[sie] 
fol. 163 Marginal links: Hic incipit secundus quaternus 
fol. 17 4 zwischen .Q und i: hic incipit Tertius Sisternus 
fol. 186v ganz oben: hic incipit quartus 
fol. 196v ganz oben: hic incipit quintus 

REG.SUPPL.19 (7. Pontifikatsjahr, Tertiusliber) 

Äußere Beschreibung: 
Dies war ursprünglich kein eigener Band, wie die alte Folioangabe "153" 
zeigt, die an Reg.Suppl. 18 anschließt. Ursprünglich wurden [auch) die La
gen weitergezählt, dann aber geändert, wie die heutige Überschrift auf fol. 
153 zeigt, die zum Teil auf Rasur steht. 
Die alte und die neue Foliierung stimmen von ~lf · XIII ( = 153) bis 
CCCXI ( = 311) miteinander überein. Als Blatt 312 moderner Zählung 
folgt ein altes Vorsatzblatt einer Lage mit der (durchgestrichenen) Be
schriftung: quintus quintus [sie] quaternus Primi libri Anni Septimi. Die 
Blätter 313-315 (alte Zählung: 316-318) sind unbeschrieben. Auf Blatt 
316 steht durchgestrichen: quintus quaternus Primi libri Anni Septimi, und 
zweimal, nicht durchgestrichen: Secundus quaternus Tertii libri Anni Septi
mi. In den Rückendeckel eingeklebt ist ein Zettel mit der alten Foliozahl 
·CCC·XIX. 

11 Schrift zum Teil stark ausgewaschen (anscheinend Wasserschaden). 
12 Wie Anm. 11. 
13 Wie Anm. 11. 
14 Bis hierher verlängerte Schrift. Vgl. auch S. 269 Anm. 42. 
15 In verlängerter Schrift und in der Breite des Schriftspiegels. 
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Lagenüberschriften: 
fol. 153 Primus quaternus Tertii libri Anni Septimi16 

fol. 183 Secundus 
fol. 217 oben rechts: Tertius 
Fol. 24 7, 277 und 307 tragen keine Hinweise auf den Beginn einer neuen 
Lage. [Aber fol. 247 beginnt mit einer Rotulus-Überschrift.] 

Lagenmitte: 
[1. Lage: fol. 167v/168r.] 
[2. Lage: fol. 199v/200r.] 
3. Lage: fol. 231v/232; demnach müßte fol. 246 das letzte Blatt der Lage 

sein. 
4. Lage: fol. 261v /262; demnach müßte fol. 276 das letzte Blatt der Lage 

sein. 
5. Lage: fol. 291v/292; demnach müßte fol. 306 das letzte Blatt der Lage 

sein. 
6. Lage: fol. 31lv/312 (für die Blätter 307 -316). 

Lagenstärke: 
1. Lage: 30 Blatt 
2. Lage: 34 Blatt 
3., 4. und 5. Lage: je 30 Blatt 
6. Lage: 10 Blatt 

Zitierweise im Benefizienregister: 
Lagenanfänge. Collect. 294, 
fol. 208 zwischen 2 und 3: Hic incipit sextus Sisternus [ = 1.] 
fol. 216 zwischen 3 und 4: Hic incipit VII S. [ = 2.] 
fol. 224 ganz oben: Hic incipit primus tercii libri [ = 3.] 
[Offenbar war zunächst eine andere Bandeinteilung als die dann verwirk
lichte vorgesehen.] 

REG.SUPPL. 20 (8. Pontifikatsjahr, Primus liber) 

Äußere Beschreibung: 
Die alte Foliierung endet mit der 6. Lage; nicht foliiert wurde die darauf 
folgende Abschrift eines Rotulus der Universität Paris (fol.183-216). 

16 Primus und Tertii auf Rasur. 
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Lagenüberschriften: 
[Der Band enthält keine Lagenüberschriften. Auf fol. 91, 123 und 183 -
also auf dem 1. Blatt einer Lage - beginnt jedoch jeweils ein Rotulus (fol. 
91-98 rotulus jac. theol. univ. Paris., fol. 123-126 rotulus doct. in medicina 
univ. Paris., fol.183-216 rotulus univ. Paris.).] 

Lagenmitte: 
[1. Lage: fol.15vl16 4. Lage: fol.106vl107 
2. Lage: fol. 45v I 46 5. Lage: fol. 137v 1138 
3. Lage: fol. 75vl76 6. Lage: fol. 167vl168 
7. Lage: fol.187vl188 (letztes Blatt - fol.192- verso frei) 
8. Lage: fol.197vl198 (letztes Blatt - fol. 202- verso frei) 
9. Lage: fol. 207vl208 (letztes Blatt - fol. 212- frei) 

10. Lage: fol. 214vl215 (letztes Blatt - fol. 216- verso frei)] 

Lagenstärke: 
1., 2., 3., 5. und 6. Lage: je 30 Blätter 
4. Lage: 32 Blätter 
7., 8. und 9. Lage: je 10 Blätter 
10. Lage: 4 Blätter 

Zitierweise im Benefizienregister: 
Buch- bzw. Lagenanfänge. Collect. 286, 
fol. 1 Überschrift: Hic incipit liber beneficiorum per dominum Clementem pa-

pam VI collatorum Pontijicatus sui Anno Octavo 
fol. 10 zwischen 1 und .Q: Hic incipit Secundus 
fol. 23 Überschrift links oben: hic incipit tertius 
fol. 29v links unten Marginal: Hic incipit quartus; Mitte unten: 

HIC INCIPIT QUARTUS SISTERNUS 
fol. 36 zwischen 4 und '5 Marginal: hic incipit quintus; Mitte: 

HIC INCIPIT QUINTUS SISTERNUS ANNI OCTAVI 
fol. 43v ganz unten links Marginal: Hic incipit Sextus 

REG.SUPPL. 21 (8. Pontifikatsjahr, Secundus und Tertius liber) 

Äußere Beschreibung: 
Auf dem (ungezählten) Vorsatzblatt steht von einer Hand des 18. oder 19. 
Jahrhunderts: Clem. VI. I Reg. Supplicat. I Anno VIII I Liber II, sowie 
(alt) die Lagenüberschrift: Primus quaternus Secundi libri Anni Octavi. Auf 
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fol. 181 steht keinerlei Überschrift, daß ein neues Buch beginnt, nur ein 
moderner Bleistiftvermerk unten: Liber tertius a. Vlll. 

Lagenüberschriften: 
Vorsatzblatt (siehe oben). Der Neubeginn eines Quintern auf den fol. 31, 
61, 91, 121 und 151 wird in Reg.Suppl. nicht deutlich, ebensowenig (für den 
liber 3) auf fol. [181,]211, 241 und 271. 

[Lagenmitte: 
1. Lage: fol. 15v/16 7. Lage: fol.195v/196 
2. Lage: fol. 45v/46 8. Lage: fol. 225v/226 
3. Lage: fol. 75v/76 9. Lage: fol. 255vf256 
4. Lage: fol. 105v/106 Fol. 270-274 sind offenbar eingeklebt.) 
5. Lage: fol.135v/136 
6. Lage: fol. 165v/166 

[Lagenstärke: 
1. -8. Lage: je 30 Blätter; 9. Lage: 30 + 4 Blätter?) 

Zitierweise im Benefizienregister: 
Buch- bzw. Lagenanfänge und vereinzelt Folioangaben. Collect. 286, 
fol. 51v zwischen~ und g: hic incipit primus secundi libri 
fol. 67 zwischen 4 und 5 Marginal: hic incipit Secundus 
fol. 77v zwischen 1: und~ Marginal: hic incipit tertius 
fol. 92 zwischen 3" und 4 Marginal: hic incipit quartus 
fol. 104v zwischen 1: und~ Marginal: [attende, quod (quia?) hic debet] incipi 

quintus quaternus et in [aprili (?) de Sexto.] 

fo1.105v, IVerweisaufjol. ~fr ·XIII! 
fol.105v, 3Verweis: usque adfo[l.J~fr ·XV 
fol. 105v zwischen 3 und 4 Marginal links: Hic incipit quintus 

fol. 114 zwischen 2 und 3 Marginal: usque ad ~1I de VJI0 

fol. 119v zwischen g und 1: hic incipit in ~jf I jolio VI Sisterni 
fol. 122v zwischen ~und g: hic incipit de primo tertii libri 
fol. 124v, ~Marginal rechts: usque adfol. VI de primo 
fol. 125v, 3 Marginal links: redit ad VI.; rechts: de primo usque hic 
fol. 125v, 1 Marginal rechts: usque hic de VI. 
fol. 126v, I Marginal rechts: usque ad XIIJ. 
fol. 145 zwischen 2 und 3" Marginal links: hic incipit secundus Tertii libri 
fol. 156 zwischen 4 und 5 Marginal links: Hic incipit tertius 
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REG.SUPPL. 22 ( 9. Pontifikatsjahr, Primus und Secundusliber) 

[Lagenüberschriften: 
Diese stehen hier nicht auf dem jeweils ersten Blatt der Lage, sondern auf 
den dazugehörigen Vorsatzblättern. Das alte Vorsatzblatt der ersten Lage 
des Primusliber fehlt jedoch. 
fol. 1 Keine Lagenüberschrift) 
fol. 31 Secundus quaternus Primi libri Anni Noni 
fol. 62 Tertius quaternus Primi libri Anni Noni 
fol. 93 Unfoliiertes Vorsatzblatt ohne Lagenüberschrift 
fol. 124 Quintus quaternus primi libri Anni Noni 
fol. 155 Unfoliiertes Abschlußblatt der 5. Lage; recto ganz frei, verso: 

Quintus quaternus primi libri Anni Noni 
fol. 156 Sextus quaternus Primi libri Anni Noni 
Der alte Secundusliber enthält keine Lagenüberschriften. 

[Lagenmitte: 
1. Lage: fol.15v/16 
2. Lage: fol. 46v/47 
3. Lage: fol. 77v/78 
4. Lage: fol.108v/109 
5. Lage: fol.139v/140 

Lagenstärke: 

6. Lage: fol.17lv/172 
7. Lage: fol. 200v /201 
8. Lage: fol. 226v/227 
Die letzten 7 Blätter sind offenbar einge
klebt.) 

Der ursprüngliche Primus liber ist vollständig. Er enthielt 180 mit Suppli
ken beschriebene folia = 6 Lagen zu 30 Blättern. [Die Lagen des Secundus 
liber lassen sich wie folgt rekonstruieren:) 

[1. Lage:) Altes Vorsatzblatt fehlt 

[
altes fol. 1 fehlt 
fol. ll-XXIX vorhanden ( = modern fol. 187 -214)17 

altes fol. XXX fehlt. 
[2. Lage:) Die alten fol. XXXI und XXXll fehlen 

[ 

fol. xxxm vorhanden ( = modern fol. 215) 

[
das alte fol. XXXliD fehlt 
fol. XXXV-LVI vorhanden (=modern fol. 216-237) 
das alte fol. LVll fehlt 
fol. LVill vorhanden (=modern fol. 238) 
die alten fol. LVllll und LX fehlen. 

17 Fol. 187 unten links Bleistiftvermerk: liber II a. IX. 
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[3. -6. Lage: Fol. 61-180 alter Zählung, also wohl 4 Lagen a 30 Blatt, feh
len.] 

[7.Lage:] Es folgen noch 7 folia (XX· I _XX· Vll = modern fol 239-IX IX . 
245). [Der Rest fehlt.] 

Zitierweise im Benefizienregister: 
Die Benefizienregister des 9. Pontifikatsjahrs sind nicht erhalten. 

REG.SUPPL. 23 ( 10. Pontifikatsjahr, Primus und Secundus liber) 

Lagenüberschriften: 
fol. 1 unbeschrieben, wohl modern 
fol. 31 rechts oben: Secundus quaternus primi libri 
fol. 60 Tercius quaternus primi libri 
Das alte Blatt 91 fehlt 
fol. 119 quintus quaternus primi libri 
fol. 149 rechts von der Mitte: Sextus quaternus primi libri 
fol. 177 (alt: fol. I) Primus quaternus secundi libri 
fol. 207 Secundus quaternus s[ecundi libri] 
fol. 239 Tertius quaternus secundi libri 
fol. 269 Quartus quaternus secundi libri 

[Lagenmitte: 
1. Lage: a. fol. 8v/9, b. fol. 23v/24 
2. Lage: a. fol. 38v/39, b. fol. 53v/54 
3. Lage: fol. 74vf75 
4. Lage: fol. 103v/104 
5. Lage: fol.133v/134 
6. Lage: fol.162v/163 
7. Lage ( = 1. Lage des Secundus liber): fol. 191v/192 
8. Lage ( = 2. Lage des Secundus liber): fol. 222v/223 
9. Lage ( = 3. Lage des Secundus liber): fol. 253v/254 

10. Lage ( == 4. Lage des Secundus liber): fol. 281v/282] 

[Lagenstärke: 
Der Primus liber enthielt offenbar sechs, der Secundus liber vier Lagen zu 
je dreißig Blatt (bzw. die letzte Lage des Primus liber hat ein Blatt weni
ger).] 
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Zitierweise im Benefizienregister: 
Buch- bzw. Lagenanfänge und vereinzelt Folioangaben. Collect. 288, 
fol. 36 Überschrift: Benejicia collata per dominum Clementem papam VI 

pontijicatus sui Anno Decimo 
fol. 42 zwischen 3 und 4: Hic incipit secundus quaternus 
fol. 56v zwischen 1 und ~: Hic incipit tertius quaternus 
fol. 68v zwischen§ und!: Hic incipit quartus 
fol. 7 4 zwyhen 5 und ~: Rotulus permutationum regestratus folio 

~Il·XIII 
fol. 86v zw1schen ~und g: Hic incipit quintus 
[fol. 93 zwischen! und~: kein Verweis auf den Beginn der 6. Lage in der 

Vorlage, nur Übernahme der Überschrift Rotulus resignationum] 
fol. 101 zwischen 3 und 4: Hic incipit primus quaternus secundi libri a Rotulo 

resignationum incipiente XII fol. 
fol. 101v zwischen S und 9: Rotulus conjirmationum auctoritate apostolica a 

XIII.fol. 
fol. 103 zwischen 5 und ~: Rotulus permutationum a XV fol. 
fol.104v zwischen§ und!: Rotulus Confirmationum auctoritate ordinaria a 

IXfolio 
fol. 107 Überschrift: Rotulus Electionum a incipiens in XXIIII.fol. 
fol. 109 zwischen 5 und ~: Rotulus Confirmationum auctoritate apostolica in 

secundo sisterno a XXXVIII fol. 
fol. 111v zwischen~ und g: de primo Sisterno 
fol. 117 zwischen '1. und 2: secundus Sisternus incipit in XL.fol. 
fol. 118v zwischen '1. und 2: Rotulus permutationum XXXI. fol. 
fol.121 zwischen 7 und S ganz rechtsam Rand: XXXIII. 
fol. 121v zwischen~ und g rechts am Rand: usque ad XXXV qui incipit 
fol. 129v Überschrift: de Tertio Sisterno incipiente a LXV fo. [. .. ] 
fol. 130v über 1: Incipit tertius Quaternus 
fol. 148v zwischen§ und !: Quartus Quaternus 
fol. 161 am Ende der Einträge: Finita sunt seu completa benejicia Anni deci

mi Pontijicatus domini Clementis pape Sexti predicti 

REG.SUPPL. 24 (11. Pontifikatsjahr, einziger Band) 

Äußere Beschreibung: 
Unbeschrieben sind die Blätter 158, 162, 164-167, 168v-170 und 174r; aus 
den Anschlüssen an den entsprechenden Stellen in Collect. 288 geht her-
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vor, daß diese Blätter bzw. Seiten immer frei waren. Für fol. 161, 170 und 
171 sind aus Collect. 288 keine Verluste in Reg.Suppl. 24 festzustellen. 

[Lagenüberschriften: 
Der Band enthält keine Lagenüberschriften.} 

Lagenmitte: 
[1. Lage: fol.15v/16 4. Lage: fol. 105v/106 
2. Lage: fol. 45v I 46 5. Lage: fol. 135v /136} 
3. Lage: fol. 75v/76 6. Lage: fol. 164v/165 

[Lagenstärke: 
Die ersten fünf Lagen hatten je dreißig Blätter, die 6. Lage anscheinend 
ursprünglich auch: 

fol. 151-160 vorhanden 

~
fol. ~flr · I fehlt 

fol.161-164 (alt: fol.162-165) vorhanden La 'tt 
fol. 165-168 (alt: fol. 166-169) vorhanden< genmi e 

fol. ~flr · X fehlt 
XX fol. Vill · XI fehlt 

fol. 169-177 (=alt: fol. 172-180) vorhanden} 

Eines der beiden Blätter mit der alten Foliierung 170 bzw. 171 ist - heute 
noch sichtbar - herausgeschnitten worden. [Bei der Formulierung der Ver
mutung, daß es wohl auch nur eines von beiden tatsächlich gegeben habe, 
hat sich Diener offenbar getäuscht.]18 

Zitierweise im Benefizienregister: 
Buch- bzw. Lagenanfänge. Collect. 288, 
fol.170 Überschrift: Hic incipit liber benejiciorum per dominum Clementem 

papam VI collatorum pontijicatus sui anno undecimo 
fol. 170 zwischen 2 und 'S: Primus Quaternus primi libri 
fol. 180 zwischen 2 und 3: Secundus Quaternus 
fol.194v Überschrift: Tertius quaternus 
fol. 207 Überschrift: Hic incipit Quartus 

18 Vgl. NL Diener, Collectores, BI. 587v. 
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[Kein Hinweis auf den Anfang der 5. Lage.] 
fol. 242v zwischen 3 und 4: Hic incipit Sextus quaternus 
fol. 249v ganz unten: Completa sunt benejicia collata per jelicis recordationis 

Clementem papam vpum pontijicatus sui Anno Undecimo usque ad 
diem obitus sui. 

ANHANGE 

Verhältnis von Suppliken- und Benefizienregistern 

1. Nachträgliche Änderungen in den Supplikenregistern, die in den Benefi
zienregistern nicht berücksichtigt sind 

Reg.Suppl. 1, fol. 258v, 3 
Zuerst wurden am Rand Korrekturen angebracht, dann wurde jedoch ver
merkt: Cancellata quia injerius est in meliori jorma in XXXII jo. primi qua
terni secundi anni. 
In Collect. 8, fol. 40, Q ist dieser Eintrag aufgenommen worden, bevor er 
später kassiert wurde. 

Reg.Suppl. 6, fol. 272, g 
Datum später geändert. - Vgl. jedoch Collect. 281, fol. 85, 1. 

Reg.Suppl. 9, fol. 30v, 1 
Neben der Slfplik links am Rand: Supplicatio de qua hicjit mentio registra
ta estfolio fiii · VI Anno tertio. 
In Collect. 282, fol. 131, 1 [an der ursprünglichen Stelle registriert.] 

Reg.Suppl. 9, fol. 32v, 3 
Das Datum XVI kl. Julii a. IV0 später abgeändert in XII kl. Maii a. 
Quinto; dazu Vermerk am Rand und Hinweis auf Mandat des Papstes. 
Collect. 282, fol. 131v, ~: Dat. XVI kl. Julii. Zum Zeitpunkt der Datums
änderungwar das Benefizienregister also schon geschrieben. 

Reg.Suppl. 10, fol. 4v, 1 
Datum ursprünglich XII kl. Oct., später gestrichen und abgeändert in III0 

Idus Octobris anno quarto. 
In Collect. 282, fol. 151, 3 [ist die Datumsänderung nicht übernommen.] 

Reg.Suppl. 10, fol. 119v, 2 
Später kassiert mit dem Marginalvermerk: Cancellata per me P. Lelovat 
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quia in jine libri est in melius reformata et sub1 data in ista posita. Das be
zieht sich auf den Eintrag fol. 180, 2. 
In Collect. 282, fol. 168v, 4 [ist das Stück an der ursprünglichen Stelle regi
striert. - Ebenso:) 

Reg.Suppl. 10, fol. 149v, 1 
Ein Motu proprio, datiert X kl. Jan. a. 1/, später kassiert mit dem darun
tergesetzten Vermerk: Cancellata de precepto domini nostri quia registrata 
est in "i-fJ · I folio primi libri anni quinti. 
Vgl. dagegen Collect. 282, fol. 173, _1. 

Reg.Suppl. 18, fol. 2v, g 
Kassiert. - Vgl. jedoch Collect. 294, fol. 152, I. 

Reg.Suppl. 18, fol. 130, g 
Datum verändert; dies ist in Collect. 294, fol. 198, 4 jedoch nicht aufge
nommen. 

Reg.Suppl. 19, fol. 222v, 1 
[Datum verändert.] - Collect 294, fol. 225v, 3: Die Abänderung des 
Datums ist im Benefizienregister nicht berücksichtigt. 

Reg.Suppl. 20, fol. 82v, 1 
Kassiert. - In Collect. 286, fol. 28, §. aufgenommen mit dem Hinweis anno 
septimo: Beleg für rasche Abschrift von Collect. 286, nämlich bevor 
Reg.Suppl. 20 kontrolliert wurde. 

Reg.Suppl. 21, fol. 76v, 1 
[Datum verändert] - In Collect. 286, fol. 83, §.das unkorrigierte Datum, 
also zeitig kopiert. 

Reg.Suppl. 21, fol. 157v, 1 
Kassiert - also schon vorher eingetragen in Collect. 286 (fol. 113v, H 

Reg.Suppl. 21, fol.174v, g 
[Datum verändert] - In Collect. 286, fol.127v, 2 das unverbesserte Datum, 
also sehr rasch exzerpiert. 

Reg.Suppl. 23, fol. 193, 1 
[Datum verändert] - In Collect. 288, fol. 113v, 1. ist die Datenveränderung 
nicht berücksichtigt. 

1 Folgt gestrichen: C. 
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Reg.Suppl. 23, fol. 265, g 
[Datum verändert] - In Collect. 288, fol. 144, 1 ist die veränderte Datie
rung nicht übernommen. 

Reg.Suppl. 24, fol. 3, 4 
[Datum verändert] - Collect. 288, fol. 171, 4: Hier der seltene Fall, daß zu
erst das erste Datum aufgenommen, später aber durchgestrichen und 
durch das neue ersetzt wurde. 

2. Nachträgliche Änderungen in den Supplikenregistern, die in den Benefi
zienregistern berücksichtigt sind 

Reg.Suppl. 1, fol. 198v, I 
Cancellata quia post in meliori forma in jjf I· II fol. 
Collect. 8: Der Eintrag steht nicht vor fol. 33v, 3", wo er stehen müßte, son
dern tatsächlich auf fol. 261v (=alt 262). 
Entsprechend: Collect. 8, fol. 40v, 2. 

Reg.Suppl. 1, fol. 248, 1 
Dat. Avinion. VI Id. Octobris [über der Zeile ergänzt statt gestrichen: Augu
sti} anno primo; Randvermerk: propter errorem fuerat Augusti in supplica
tione. 
Collect. 8, fol. 39, 2 hat das neue Datum. 

Weitere Fälle, in denen eine Veränderung des Datums bereits im Benefi
zienregister berücksichtigt wurde: 
Reg.Suppl.l5, fol. 74v, I - Collect. 282, fol. 57, g 
Reg.Suppl. 20, fol. 127, 2 - Collect. 286, fol. 36, 1 
Reg.Suppl. 21, fol. 135v, g - Collect. 286, fol. 113, 1 
Reg.Suppl. 23, fol. 203, 2 - Collect. 288, fol. 116, § 
Reg.Suppl. 23, fol. 210, 1 - Collect. 288, fol. 121, '1. 
Reg.Suppl. 23, fol. 225v, I - Collect. 288, fol.124v, 1 
Reg.Suppl. 23, fol. 258v, ~ - Collect. 288, fol. 141v, 1 
Reg.Suppl. 23, fol. 266v, 1 - Collect. 288, fol. 144v, 1 
Reg.Suppl. 24, fol. 2v, 1 - Collect. 288, fol.170v, 1 
Reg.Suppl. 24, fol. 143, g - Collect. 288, fol. 239, 1 
Reg.Suppl. 24, fol. 145, 1 - Collect. 288, fol. 240v, ~ 

Reg.Suppl. 9, fol. 24v, I 
Das hier kassierte Stück- eine motuproprio-Provision-ist nicht ins Be
nefizienregister aufgenommen worden. 
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Reg.Suppl. 24, fol. 4v, ~ 
Im Supplikenregister wurde zuerst das Datum verbessert, dann aber [der 
Eintrag] kassiert mit dem Vermerk: Cassata quia regfiata alibi in anno 
undecimo sub alia data in quinto quaterno primi librijo. VI · II11. 
Collect. 288, fol. 172, 5: Daneben Anno decimo mit dem geänderten Datum. 

Reg.Suppl. 24, fol. 6, g ( = Reg.Suppl. 23, fol. 278v, !) 
Am Rand: Regestrataestin anno decimo injo. C secundi libri. 
Collect. 288, fol. 172v, Q ( = ebd., fol. 155, ~): am Rand: anno decimo. 
Dieser Eintrag ist also zweimal aufgenommen, wobei die Hand in 
Reg.Suppl. 23 dieselbe ist wie in Reg.Suppl. 24; d. h. der Schreiber hat den 
Eintrag in Reg.Suppl. 23, fol. 278v nachgetragen, bevor der Band im Bene
fizienregister exzerpiert wurde. Vergleicht man die Daten, so fallt I11 Non. 
Maii a. X 0 zwar in ein anderes Pontifikatsjahr, ist jedoch von den umlie
genden Daten in Reg.Suppl. 24 (IX kl. Junii bzw. XI kl. Junii a. XI0 ) nur 
22 bzw. 24 Tage entfernt. 

Reg.Suppl. 24, fol. 10, I 
Aus dem a. X 0 (vermerkt). - Ebenso: Collect. 288, fol. 17 4, 4. 

3. Abschreibefehler und Unstimmigkeiten zwischen Suppliken- und Benefi
zienregistern 

Reg.Suppl. 4, fol. 172v, ~: Zagrabien. 
Collect. 281, fol. 41v, 7: Der Abschreiber machte daraus Zamoren. 

Reg.Suppl. 10, fol. 90v, g: betr. Konstanz (Constant.); ebda., 1: betr. Cou
tances ( Constant. ). 
Collect. 282, fol. 162v steht über diesen beiden Stücken (3 und 4): in Ala
mania est ut credo. Am Rand ist jedoch für beide Rothomagen. ausgeworfen 
[also die für Coutances zutreffende Kirchenprovinz; vgl. auch S. 256]. 

Reg.Suppl. 14, fol. 70v,1 [:Datum August] 
Collect. 282, fol. 41, I: Datum von August in Juli verändert, was der Vorla
ge nicht entspricht. 

Reg.Suppl. 15, fol. 17 4v, 1 [: Datum 11I kl. Nov.] 
Collect. 282, fol. 75v, I: Falsches Datum aufgenommen, nämlich 1111 Non. 
Nov. 

Reg.Suppl. 17, fol. 219, I und 2 
Collect. 294, fol. 107v, 1: und~: Datum fehlerhaft. 
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Reg.Suppl. 18, fol. 1-2v, ~ 
in Collect. 294 nicht berücksichtigt, obwohl eine ganze Anzahl [Stücke] 
zweifellos aufzunehmen [gewesen] wäre. 

Reg.Suppl.19, fol.199-201: Rotulus Univ. Oxonie. 
Daraus nichts im Benefizienregister, obwohl meiner Ansicht nach einige 
Stücke hätten aufgenommen werden müssen: fol. 199, i, ~ g, 1; 199v, I, 2, 
'S, 4; 200v, 5; 201, I- [an anderer Stelle:] vielleicht hätten aufgenommen 
werden können. Allerdings ist bei ihnen nie ein Vakanzgrund der Pfründe 
genannt. 

Reg.Suppl. 20, fol. 22, 1 und 25, 1: vom Papst abgezeichnet 
Collect. 286, fol. 7v, §, Sv, 5 und 8, §.: am Rande: F 

Reg.Suppl. 23, fol. 20v, I: Datum IX kl. Maii anno nono; 
in Collect. 288, fol. 41v, 1 ist diese abweichende Jahreszahl nicht vermerkt. 

Reg.Suppl. 23, fol. 158: 
Von diesem Blatt [ist] nichts in Collect. 288 aufgenommen; doch meiner 
Meinung nach hätten Stücke aufgenommen werden müssen, zum Beispiel 
158v XIII kl. Dec.; ebenso fol. 166 (zum Beispiel motu proprio auf fol. 
166v). 

Collect. 288, fol. 100v zwischen 'l und Q: 
Rotulus2 permutationum qui est superius registratus [ = fol. 74/74v nach 
Reg.Suppl. 23, fol.172-174v] debebat hic secundum ordinem Regestrari. 

Reg.Suppl. 23, fol. 248v, 1: Wellen. 
Collect. 288, fol. 138, 4: Vercellen. 

Reg.Suppl. 23, fol. 293v, I-~ daneben am Rand links: Iste quatuor predicte 
supplicationes erant in uno rotulo et sub una data. 
Der Rotulus wurde wohl in Collect. 288 aufzunehmen vergessen, denn es 
handelte sich um Pfründverleihungen. 

Reg.Suppl. 23: 
Die Doppelfoliierungen XXXID (= 209), XXXID (= 210) und LVID (= 
235), LVID ( = 236) wurden offensichtlich nicht bemerkt; Collect. 288 
übernimmt die Zählung. 

Reg.Suppl. 24, fol. 44v-45, 2: fünf Stücke 
in Collect. 288, fol. 188v, §-189, 2 mit falschem Datum aufgenommen. 

2 Folgt gestrichen: co'l\firmacionum qu. 
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4. Suppliken, die nicht in den Supplikenregistern stehen 

Collect.8, 

Collect. 281, 

Indice260, 
Collect. 294, 

Collect. 286, 

Collect. 288, 

fol. 2-48v 
fol. 43-48v 
fol.1-19 
fol. 23v/24-52v 
fol. 53-95 

fol. 103v-134 
fol. 134v-159v 
fol. 160-187v 

Rotuli Cardinalium (an.1) 

(fol. 86: .•. quas dominus Arnaldus 
ep. Asten. 3 conferet auctoritate apo
stolica) 

fol. 33-35v Rotuli (an.1) 
fol.107 (untere Hälfte) und 107v (obere zwei Drittel) 
fol. 151v, ~ g, 1 (Datum: XV kl. Nov.) 
fol. 216, I, 2, '3 (nicht in Reg.Suppl.19) 
fol. 91v, 5-92, '3 Neun Stück; Datum: Non. Novem

bris; darüber steht: Acceptationes 
et provisiones jacte Jacobo de Arago
nia vigore litterarum apostolicarum 
eitlem concessarum fuerunt eitlem 
ccmfi,rmate reservatione non obstan
te, de prebendis et benejiciis infra. -
Nicht in Reg.Suppl. 21. 

fol. 130v, 4 und 5 Rechts am Rand: Iste due per do
minum cancellarium 

fol. 130v, 6? 
fol. 130v, i, ~ g 

fol. 133, 2, '3, 4 

Rechtsam Rand: Hec III provisio
nes fuerunt expedite per dominum F. 
Rechts am Rand: expedite per do
minum Franciscum 

3 Arnaldus de Roseto, Domherr von Asti bzw. von Saintes, 1327 zunächst Ad
ministrator und dann Bischof von Asti bis zu seinem Tode 1348; vgl. C. 
Eubel, Hierarchia Catholica medii aevi ... 1, Münster i. W. 21913, S.l13f. 
Er ist offensichtlich nicht identisch mit einem Arnaud de Roset, der 1319 
bereits tot war und dessen Witwe mit Papst Johann XXIT. verwandt war 
(vgl. B. Guillemain, La cour pontificale d'Avignon (1309-1376). :mtude 
d'une societ~, Paris 1962, S. 172). Eine Verwandtschaft zwischen den beiden 
Namensvettern wäre jedoch denkbar. 
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fol. 137v, ~ Rechtsam Rand: Peii. 
fol. 137v, g, 1; 138, I; 142, 1 Rechtsam Rand: F. 
fol. 142v, 3 Rechts am Rand: per concessum 

dominiF. 
fol. 144, I Rechtsam Rand: per C. F. 
fol. 155, 1 Rechtsam Rand: per C. dominum F. 
fol. 156v, 3 und 4 Ohne Marginalvermerk. 
fol. 159, 2 und 3 Rechts am Rand: Commenda 
fol. 159v, 2-5 Rechtsam Rand: Card. 
fol. 160 zwischen 3 und 4 rechts am Rand: Iste tres suppli

cationes sunt signate per C. dm. F. 
fol. 160, 160v und 161 folgen weitere mit F. am Rand be

zeichnete Einträge. 

Collect. 288, fol. 170, I und 2 

fol. 171, §-1 

fol. 173v, g und 1 
fol.182, 2-"8 

fol. 182, '9 = g 
fol.189, 3-1 
fol. 191, 5 und ~ 

fol.194, ~-1 
fol. 195, ~ = .i 
fol. 197v, B = §-1 

fol. 198, I -3 

Rechts am Rand: per concessum 
dm.F. 
Rechts am Rand: iste V Supplica
tionesfuerunt signate per concessum 
dm. F. (Es sind Einzelsuppliken.) 
Rechtsam Rand: per C. F. 
Rechts am Rand: Jste VII suppli
cationes sunt signate per C. dm. F. 
? 
? 
Rechts am Rand: Iste due Suppli
cationes sunt signate per C. dm. F. 
? 
Rechtsam Rand: per C. dm. F. 
Rechts am Rand: Iste V Supplica
tiones sunt signate per C. dm. F. 
Rechts neben den Einträgen: per 
C. dm. F. bzw. F. 

fol. 207, g Rechts neben dem Eintrag: con. 
dm.P. 

fol. 207, 1 und 207v, I-_4: Jeweils neben einem, manchmal 
mehreren Einträgen: F. 

fol. 209, 3 Rechts neben dem Eintrag: F. -
Ebs.: 

fol. 212, I -3 
fol. 218, I-3 
fol. 221v, I-223, 3 
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ANHANGF 

Bandbeschreibungen von Collect. 8, 281, 288, 282, 294 und 286 
( Benefizienregister) 

1. COLLECT. 8 

Rückentitel: 
Rationes I Collectoriae I Alamanniae I [gestrichen:] 1392 I [gestrichen:] 
1398 I [später hinzugefügt:] et Galliae. 

Altsignatur: 
Nicht erkennbar. Laut de Loye, Les Archives, S. 119: 762. 

Faszikel! (fol.l-48): 
Vgl. Kirsch, Annaten, S. XXVllf., und (kürzer) ders., Kollektorien, 
S. 261. Der auf fol. 1 angegebene Titel (vgl. S. 263 Anm. 1) gehört nicht zu 
dem Faszikel. Inhalt: Benefizienregister aus dem 1. Pontifikatsjahr Cle
mens' VI. (1342). Lageneinteilung: 
Lagenstärke: Lagenmitte: 
1. Lage fol. 1-16 [16 fol.] fol. 8vl9 
2. Lage fol.17-32 [16 fol.] fol. 24vl25 
3. Lage fol. 33-48 [16 fol.] fol. 40vl41 
Alles ist von derselben Hand geschrieben [außer der Überschrift und eini
gen späteren Korrekturen, z. B. der Datierung]. 
Wiederholt steht am Rande Card., wenn die Supplik eines Kardinals zu
grundeliegt. 

Faszikel2 (fol. 49-74): 
Vgl. Kirsch, Kollektorien, S. 261; Druck: ebd., S. 262-292. Inhalt: Rech
nung des Kollektors Johanrtes de Casleto über seine Einnahmen in den 
Diözesen Köln, Lüttich und Utrecht von 1345 bis 1348. Der Text endet auf 
fol. 72 unten. 

Faszikel3 (fol. 75-192): 
Vgl. Kirsch, Annaten, S. XXVIIT-XXX, und (kürzer) ders., Kollekto-
rien, S. 261 f. Heute jedoch foliiert. - Auf fol. 75 ist recto oben ein neuzeitli
cher Zettel aufgeklebt; Text: Rationes I Collectoriae I Alamanniae I 1356 I 
ad I 1358. Inhalt (außer fol. 80): Notarielle Eintragungen "über die Ver
pflichtung der Benefiziaten zur Annate und zur Zahlung von ungesetzlich 
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bezogenen Einkommen ihrer Pfründen an die Kamera"1 aus den Jahren 
1356-1358. 
Fol. 80: Liste von Ausgaben der Kurie. 

Fol.193 (an Faszikel3 angebunden): 
Brief des Straßburger Kollektors Johannes de Lampertheim an den Karn
merklenker Eblo de Mederio. Druck: Kirsch, Kollektorien, S. 423. 

Fol. 194: Unbeschriebenes Vorsatzblatt. 

2. COLLECT. 2812 

Rückentitel: 
Regestum I Beneficior. I collatorum I per I Clem. VI I 1342 11344. 

Altsignaturen: 
Nicht erkennbar. Laut de Loye, Les Archives, S. 153: 1171 (1342), 1156 
( 1344) und 1220 ( 1348 ). 

Kirsch erkannte schon, daß Collect. 8 Fasz. 1, Collect. 281 und Collect. 288 
Fasz. 1 als Benefizienregister für die ersten drei Pontifikatsjahre Clemens' 
VI. zusammengehören. 3 

Fol.1-19: 
Fol.19v-23: 
Fol. 23v: 

1. Pontifikatsjahr. 
Unbeschrieben. 
Nur Überschrift Secuntur beneficia vacantia collata per 
dominum nostrum papam I Pontijicatus sui Anno Secundo. 

Fol. 24-95: 2. Pontifikatsjahr. 
Fol. 95v-103: Unbeschrieben. 
Fol. 103v: Nur Überschrift Beneficia Tertii anni domini Clementis. 
Fol.104-187: 3. Pontifikatsjahr. 
Fol. 187 ist das letzte beschriebene Blatt, auf das nur noch ein unbeschrie
benes, ungezähltes Vorsatzblatt folgt. Der Band ist modern paginiert 
(Stempel unten rechts); Kirsch zitierte noch nach der Bleistift-Foliierung 
oben rechts. 

1 J. P. Kirsch, Die päpstlichen Annaten in Deutschland während des XIV. 
Jahrhunderts 1, Paderborn 1903, S. XXVill. Das Blattformat ( ca. 
31 x 12 cm) ist dementsprechend in der Breite nur halb so groß wie das der 
beiden anderen Faszikel ( ca. 31 x 23 cm ). 

2 Vgl. Kirsch, Annaten, S. XXXIV f. 
3 Vgl. ebd., S. XXXIV. Daß noch ein Teil von Indice 260 dazugehört, ist ihm 

aber entgangen. 
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3. ÜOLLECT. 2884 

Altsignaturen: 
Schwer lesbar. Faszikel!: 1152 (1182?), Faszikel2: 1168, Faszikel 3: 1168. 
Laut de Loye, Les Archives, S. 154 dreimal die Zahl1168. 

Blatt 1, 33 und 167 sind die alten Pergamentumschlag-Vorderblätter. Die 
abgeschnittene Rückseite von Blatt 1 ist vor Blatt 33 noch zu erkennen, 
desgleichen ein Streifen der Rückseite von Blatt 33 vor Blatt 52. 

Faszikell (fol. 1-32): 
1. Pontifikatsjahr (1343). 
Bei Blatt 3, 4 und 5 ist jeweils fast die Hälfte des Blattes zerstört, und zwar 
jeweils der Außenrand, so daß auf den recto-Seiten die Kollaturbezirke, 
aber nicht die Daten; auf den verso-Seiten die Daten, aber nicht die Kolla
turbezirke zu lesen sind. - Blatt 18 bis 32 sind unbeschrieben. 

Faszikel2 (fol. 33-166): 
10. Pontifikatsjahr (1351-1352). 
Fol. 161v und 162-164 sind unbeschrieben. Fol. 164v trägt ein Notarszei
chen mit dem Namen Amedeus. Auf fol. 165-166 stehen Notizen über die 
Versendung von Listen an Kollektoren; Überschrift: de anno decimo. Fol. 
166v trägt zwei durchgestrichene Zeilen Schrift und vier angefangene 
Notarszeichen des Amedeus. 

Faszikel3 (fol.167-249): 
11. Pontifikatsjahr (1352). 

Es folgen noch zwei unbeschriebene Blätter ohne moderne Foliierung, de

renerstes die alte Folio-Zahl &fträgt. 

4. ÜOLLECT. 2825 

Altsignaturen: 
Faszikel 1: 1159, Faszikel 2: 1158. Laut de Loye, Les Archives, S.153: 
1158 (1347) bzw.1129 (1346-1352). 

Vor Blatt 1 befinden sich ein altes Pergament-( Umschlag-)Blatt (noch les
bar: Anno Sexto Clem.) und ein unbeschriebenes Papierblatt. 

4 Vgl. ebd., S. XLI. 
5 Vgl. ebd., S. XXXV f. 
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Faszikel1 (fol. 1-121): 
6. Pontifikatsjahr (1347-1348). 
Blatt 1 bis 11 haben keine alte Zählung; Blatt 12 = alt XI ( usw. ). 

Fol. 122: Notizen über die Versendung von Listen an Kollektoren. 

Fol. 123 ist frei; fol. 123v: Verzeichnis der Suffraganbistümer der Kirchen
provinzen Tours, Reims und Köln. 

Fol. 124 ist ein altes Pergament-(Umschlag-)Blatt; noch lesbar: ... quarto 
Clem .... 

Fol. 125 ist frei; fol. 125v: (oben) Benejicia vacantia apud sedem apostolicam 
collata per dominum Clementem papam VI Pontijicatus sui Anno Quarto. 

Faszikel2 (fol.126-206): 
4. Pontifikatsjahr ( 1345 -1346 ). 
In Faszikel2 stehen keine alten Folio-Zahlen. 

5. ÜOLLECT. 294 

Der Band ist eingebunden wie die andere Gruppe [ d. h. wie die übrigen be
sprochenen Bände dieser Registerserie, nämlich in helles Leder]. Auf dem 
Rücken steht - fälschlich - Regestum I Beneficiorum I collatorum I per I 
Clem. Vll. I Ann. Vll I 1384; auf dem alten Umschlag [einem ungezählten 
Pergamentblatt vor fol. 1] ist dagegen noch zu lesen: 1349 (links oben) und 
DE ANNO Vll (rechts), und auf einem aufgeklebten Papierzettel - wie
derum falsch - Clem. Vll. Antip. I Regestrum permut. et collat. Benef. I 
Anni Septimi. Daß der Band in den Pontifikat Clemens' VI. gehört, bewei
sen auch die (häufig vorkommenden) Namen von Kardinälen seiner Zeit. 
Eigentlich müßte Collect. 294 auf Collect. 282 folgen. 

Altsignatur: 
1166. So auch de Loye, Les Archives, 8.154. 

[Zustand: 
Fol. 1-17 sind rechts und unten beschädigt, zum Teil mit Textverlust; 
fol.1 ist restauriert. Fol. 151-222 sind ohne Textverlust, fol. 223-236 mit 
Textverlust am unteren und rechten Rand beschädigt, ab fol. 231 zusätz
lich keilförmig vom oberen Rand (Mitte) her. Von fol. 237-246 ist jeweils 
die rechte Blattseite zerstört.] 
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Alte Folioangaben: 
cxxm -cxLin6 
CXLIDI (gestrichen) = I bis: CLllll (gestrichen) = XI 
CLV (gestrichen) = Xll 
[ohne] 
XXIX 
xv-xxvm 
xnn 
XXX-CLXIX 
CLXIX [!] 
CLXX-cXXxn 

XX Iill 
CimXID 

CftiJX[llll) <Sprung 

CfuJXVI-CC <Sprung 
CCII-CCXV 
CCXV[I] 
[zerstört) 

Inhalt:7 

fol. 1-23, I 
fol. 23, 2-246 

6. COLLECT. 2868 

Altsignatur: 

6. Pontifikatsjahr 
7. Pontifikatsjahr 

1167.9 So auch de Loye, Les Archives, S. 154. 

Fol.1-179: 
Fol.180: 

8. Pontifikatsjahr (1349-1350). 
Unbeschrieben. 

Neue Foliierung: 
1-21 

22-32 
33 
34 
35 
36-49 
50 
51-190 

191 

192-214 

215 

216 

217-221 

222-235 
236 
237-246 

Alte und neue Foliierung stimmen von 1 bis 180 miteinander überein. Die 
folgenden Blätter sind [nur) modern foliiert. Inhalt: 
Fol. 181-185: Frei. 

6 Alte Folioangaben sind erst ab Blatt ~f VI = 4 vorhanden. Davor gibt es 

nur "moderne" alte Foliozahlen in arabischen Ziffern. 
7 Nichts darüber bei Kirsch, Annaten. 
8 Vgl. ebd., s. xxxvm. 
9 Davor gestrichen: 1107.- So auch J. de Loye, Les Archives de Ia Chambre 

Apostolique au XIV" siecle, 1re Partie: Inventaire, Paris 1899, S. 154. 
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Fol. 186 -188: 

Fol.189: 
Fol.189v: 

Fol.190: 

Notizen über die Versendung der Auszüge [aus den Be
nefizienregistern] an die Kollektoren. 
Unbeschrieben. 
Liste der Metropoliten Spaniens und Anzahl ihrer Suf
fragane. 
Frei. 

ANHANG G 

Bandbeschreibung von Indice 260 

Der Band faßt 341 Papier- und Pergamentblätter unterschiedlichen For
mats, Alters und Inhalts zusammen. Seine Altsignatur ist Arm. 50 Nr. 34; 
heute hat er seinen Platz in der Sala degli Indici des ASV und die in der 
Überschrift angegebene Bezeichnung, obgleich er nicht als archivisches 
Findmittel entstanden ist, sondern einen aus ursprünglich nicht zusam
mengehörigen Archivalienfragmenten gebildeten Sammelband darstellt. 
Ein auf den 2. Dezember 1927 datiertes handschriftliches Inhaltsverzeich
nis von Angelo Mercati mit Ergänzungen von anderer Hand ist auf ein 
Vorsatzblatt aufgeklebt. Es nennt nach den Folio-Zahlen jeweils den Na
men des Papstes, in dessen Pontifikat die betreffenden Blätter gehören, 
und gibt gelegentlich auch knappe Hinweise, worum es sich der Sache nach 
handelt (Beispiel: Rubricellae). Mit Ausnahme von vier Blättern (fol. 
322-325) aus dem Pontifikat Urbans IV. (1261-1264) stammen alle Regi
sterfragmente aus dem 14. Jahrhundert, von Johannes XXII. (1316-1334) 
bis Clemens VII. (1378-1394). Fol. 1r trägt in nachmittelalterlicher Schrift 
den Titel: Fragmenta Rubricellarum seu Indicis Bullarum Apostolicarum 
et Beneficiorum Collatorum. Dem Inhaltsverzeichnis nach handelt es sich 
häufig um verirrte Blätter aus Reg.-Aven.-Bänden oder um Rubrizellen zu 
Reg.-Vat.- und Reg.-Aven.-Bänden. 
Indice 260 wurde auch schon von Giulio Battelli untersucht, der aber die in 
unserem Zusammenhang besonders wichtigen Teile nur knapp und unzu
reichend beschrieb: "Nello stesso volume si hanno pure (ff. 33-46 e 157-
161 [sie]) frammenti di due quaderni in cui sono annotati i benefici concessi 
a diversi, mettendo in evidenza a destra le rispettive date di concessione, 
ma senza l'indicazione della tasse."1 

1 G. Battelli, "Membra disiecta" di registri pontifici dei secoli XID e XIV, 
in: Melanges Eug?me Tisserant 4, Studi e testi 234, Citta del Vaticano 
1964, s. 1-43, s. 28f. 
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Folgende Teile von Indice 260 stammen aus dem Pontifikat Clemens' VI.: 
1. Fol. 33-46: 
Restaurierte (eingebettete) Papierblätter; Format: 31 x 23 cm. Sie bilden 
eine Lage (Lagenmitte: fol. 39v/40r). Eine alte Foliierung ist nicht zu er
kennen. Die Schreiberhand bleibt von Anfang bis Ende dieselbe. Inhaltlich 
handelt es sich um das Fragment eines Benefizienregisters aus dem ersten 
und zweiten Pontifikatsjahr Clemens' VI. (1342/1343); vgl. dazu S. 262 mit 
Anm. 4 aufS. 264. 
Fol. 33-35v ist der älteste in den päpstlichen Registern überlieferte Sup
plikenrotulus der Universität Paris (1342 Juni 17, 18, 19).2 

2. Fol. 65 und 66: 
Restaurierte (eingebettete) Papierblätter; Format: 31 x 23 cm. Laut In
haltsverzeichnis "Frammenti delle Rubricellae rispettivamente dei Reg. 
Vat. 156 e 153", laut Diener Teile aus Taxregistem; diese wurden erstellt 
bei der Registrierung der Briefe im Kanzleiregister und haben verschiede
ne Lagenbezeichnungen und Materienüberschriften. Einmal sind sie als 
Rubrice bezeichnet. Die Einträge bestehen aus Briefnummer, Kurzregest 
und Taxzahl. 
3. Fol. 69 und 70: 
Restaurierte (angefaserte) Papierblätter; Format: 31 x 23 cm. Laut Diener 
ebenfalls Teile von Taxregistem. 
4. Fol. 92-119: 
Restaurierte Papierblätter; Format: 29 x 22 cm. Laut Diener ebenfalls Tei
le von Taxregistem. Fol. 110 wiederholt den Inhalt von fol. 95, fol. 111-119 
den von fol. 98-109. 
5. Fol.148: 
Ein Papierblatt, über das das Inhaltsverzeichnis nur sagt: "forse va coi ff. 
65, 66" und das von Diener auch als Teil eines Taxregisters identifiziert 
wurde. [Fol. 148v-149v sind unbeschrieben.] 

2 Fotokopien dieser Blätter mit handschrütlichen Ergänzungen, die die Par
allelüberlieferung in Reg.-Aven.- und Reg.-Vat.-Bänden und Verweise auf 
Analeeta Vaticano-Belgica 6 (U. Berliere, Lettres de Cl~ment VI [1342-
1352]1 [1342-1346], Texteset analyses ... , Rome etc. 1924) festhalten: NL 
Diener, Collectores, Bl. 202-207. Ebd. Bl. 242 ist eine weitere Fotokopie 
von Indice 260, fol. 33r. - Teildruck: vgl. Henricus Denifle, Aemilius 
Chatelain (Hg.), Chartularium Universitatis Parisiensis ... , Tomus ll, 
Sectio Prior, MCCLXXXVI- MCCCL, Paris 1891 = Bruxelles 1964, 
Nr.1062, S. 528f. (1342 Juni 17; nach "Reg. Vat. Supplic. Clementis VI, an. 
1, p. 1, fol. 134h". 

http://Anm.4aufS.264
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6. Fol. 150 -154: 
Zum Teil restaurierte (angefaserte) Papierblätter; Format: 31 x 23 cm. 
Laut Inhaltsverzeichnis "Rubricellae per ff. 1-164 di Reg. Aven. 117", laut 
Diener jedoch ebenfalls Teile von Taxregistem. [Fol. 155 ist unbeschrie
ben.) 
7. Fol. 156-262: 
Das Inhaltsverzeichnis nennt fol. 157-261 "Registri di provisioni di Cle
mente VI". Diener identifiziert fol. 156-262 jedoch als einen [ursprünglich 
einzelnen] Band, [der aus Briefen des Thesaurars an den Kollektor Bertran
dus Cariti gebildet worden ist.] Fol. 156 und fol. 262 sind die Pergament
umschläge dieses Bandes; fol. 156 ist ein restauriertes Pergamentblatt, nur 
im unteren Drittel alt; die Breite beträgt 23 cm, die maximale Höhe des 
Fragments 14 cm. In nachmittelalterlicher Schrift steht darauf: 1344 CL 6 
Beneficia collata per Clem. VI, darunter eine Zahlenkolonne in mittelalter
licher Schrift etwa in Blattmitte. Auf der Rückseite steht nichts. Auch fol. 
262 ist ein restauriertes Pergamentblatt (Format ca. 28 x 20 cm), dessen 
Vorderseite unbeschrieben ist; auf der Rückseite steht oben in der Mitte: 
Collector. Rothom. et Senonen. [Fol. 157-261 sind Papierblätter bzw. fol. 157 
und 158 eingebettete Fragmente.] 

3 Die Zahlen bedeuten: 1 = die kürzere Version Venerabili ... nuncio, 2 = die 
längere Version Venerabili ... Rothom. (vgl. S. 246). 

4 In der Adresse auf fol. 19lv fehlen die Worte: in ecclesia Rothomagen(si). 
5 Fol. 229v lautet die Adresse: Venerabili ac discreto viro . . . ac nuncio sedis 

apostolice. 
6 Fol. 243v ist eine unbeschriebene, schmutzige Seite. Sie war entweder Au

ßenseite eines Briefes oder lange Zeit letztes Blatt und hat als solches den 
Schmutz abbekommen. 

7 Fol. 25lv ist stark nachgedunkelt. 
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a) BRIEF-BLÄTTER ( vgl. S. 244-248) 

Merkmale: 
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fol. 
162 + 
169 + 
173 + 2 1 + 
175 + 2 1 
177 + 2 1 + 
179 + 2 1 + + 
181 + 
183 + 2 1 + 
185 + 2 1 + 
186 + 2 1 + 
191 + 2 (1)4 
203 + 1 1 + + + 
209 + 1 1 + + + 
215 + 1 + + 
219 + 1 + 
227 + 1 + + 
229 + 1 (1)5 + 
235 + 1 + + + 
239 + 1 2 + + 
243 ( + )6 + 
251 ( + )7 + + 
253 + 1 2 + 
257 + 1 2 + + + 
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Die zusätzlichen Notizen auf der Außenseite sind meist Inhaltsangaben, 
seltener ergänzende Hinweise zur Adresse, oder aber Nennungen des Ab
senders: 

fol.179v 
fol.183v 
fol. 203v 

fol. 209v 

fol. 215v 

fol. 219v 

fol. 227v 

fol. 235r 

fol. 239v 
fol. 251v 

fol. 253v 

fol.257v 

Ref. registrum penultimum 
Registrum ultimum 
links oben: collatio juit facta obtinenti8 capellaniam in domo 

domini cardinalis XIII! kl. aug. 
rechts unten: Benejicia de novo collata 
in der Mitte: demoratur [?] Parisius in Sto. Marcello 
rechts unten: Benejicia 
Inhaltsangabe statt Adresse: 
nomina benejiciorum per dominum nostrum papam nuper collato
rum in provinciis Rothomagen. et Senonen. 
Inhaltsangabe statt Adresse: 
Benejicia que vacaverunt in Curia in provincis Rothomagen. et Se
non. per dominum nostrum papam collata. 
Notiz oben rechts: XLVIII R. 
Inhaltsangabe statt Adresse: 
Benejicia nuper per dominum nostrum papam collata in provinci
is Senon. et Rothomagen. 
Inhaltsangabe statt Adresse: 
Benejicia per dominum nostrum papam9 Collata in provinciis Se
non. et Rothomagen. de Anno Vl10 et vnmo. 
in der Mitte: Primus scribendus 
in der Mitte: benef[icia] preceden[tia] provincie Sen[onensis] sunt 
subcollectoribus transmissa idem de benej[iciis] provinc[ie] Ro
thom[agensis] 
in der Mitte unten: Thesaurarius domini pape 
links am Rand quer: primum 
in der Mitte unten: Thesaurarius domini pape 
unten quer: secundum 

Auf der Innenseite steht: 

fol. 203r ganz unten: ecclesia sancti Godardi Rothom. dioc. (?) Reservata I 
Item prioratus de10 Vasqmont11 confirmatus dioc. 
Rothom. 

s Vorlage: optinenti. 
10 Vorlage: de de. 

9 Über der Zeile ergänzt. 
11 Folgt gestrichen: dioc. (?) reservatus. 
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fol. 209r 
fol. 229r 

in der Mitte oben: Senon./ Rothomagen. 
Schreiben des päpstlichen Thesaurars Bertrandus de Cosnaco an 
den Kollektor Bertrandus Cariti. 

(Zeile:) 1 Prior Brive 
Bertrandus de Cosnaco / 

""' et Thesaurarius domini nostri pape12 

2 Intelleximus vestris litteris, quod de · i~I · florenis congregatis de 
3 pecuniis13 camere seu collectorie vestre Vos pro redditibus emendis 

assignare diposuistis capitulo Rothomagensi 
4 pro constituendis14 inibi vicariis iuxta domini pape ordinationem 

- M · V florenos - et vc florenos gubernatori 
5 domus scolarum de Sarbona Parisius, quare, cum dominus noster 

stet in suo proposito et ordinatione, ut citius15 

6 poteritis adimplere. Pecuniam16 aliam, que super est et quam col
ligere poteritis,jideliter conservate, quousque a nobis 

7 aliud receperitis17 in mandatis. Super reddenda ratione vestre col
lectorie estis negligens, ut videtur, 

8 quare repulsa negligencia paretis (?) vos, quod citius18 poteritis, 
ad reddendum. Alias scripsistis michi camerario, 

9 quod de X angelis, CCIII scutis (?) de secundo cugno et VII flore
nis michi debitis per dominum Stephanum Car-

10 retarii (?) canonicum sancti Marcelli prope Parisiusjaceretis tan
tum de bonis ipsius penes vos retineri, quod plena sa-

11 tisjactio michi fieret et camere, modo ultimo nichil de hoc michi 
scripsistis. Quare rogo, quatenus vos michi 

12 mittatis per proximum nuntium, qui occurret. Item debebat domi
no P. Gervasii concanonico vestro Rothomagensi et se-

13 cretario domininostri pape - XIIflorenos -, quos etiam retinea-

12 Über ihn vgl. oben S. 247 Anm. 40. Er war päpstlicher Thesaurar seit dem 
5. März 134 7 und Prior von Brive bis zum 17. September 1348, als er näm
lich Bischof von Lombez wurde. Das Datum dieses Schreibens liegt also 
zwischen den beiden Terminen. 

13 Vorlage: peccuniis. 
14 Vorlage: costituendis. 
15 Vorlage: scitius. 
16 Vorlage: peccuniam. 
17 Vorlage: resceperitis. 
18 Vorlage: scitius. 
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tis, si placet, de bonis ipsius. Alia non occurrunt 
14 scribenda. Dominus vos conservet. Datum ut supra.19 

fol. 239r Mitteilung desselben Thesaurars an denselben Kollektor. Ohne 
Datum.20 

Mittimus vobis benejicia per dominum nostrum papam collata in 
provinciis Rothom. et Senon., Quare circa recollectionemjructuum 
et reddituum taliter procedatis, ut Camere valeatis debite responde
re. Datum Avinione. 

Electus Lomb(eriensis) 
Bertrandus/ ""'Thesaurarius21 

""domini nostri pape / 

fol. 251r Mitteilung [wohl des Thesaurars] an denselben Kollektor. 
Ohne Datum.22 

(Zeile:) 1 Memoriale sit domino Archidiacono Augi Ex Parte Ger(aldi) de 
Champiers, 23 quod Recordetis de decanatu de 

2 Rivo dioc. Rothom. et quod sciatur (?), de quanta summajuit Re
sponsum a VII annis circa, quod dictus 

3 Ger(aldus) non habuit24 nisi XIII lib. turon. una vice solum (?) 
Dictus decanatus est G. 25 de Champiers 

4 nepotis sui. Inquiratis, quis gubernavit dictum decanatum a dictis 
VII annis circa et quid aut quantumjuit 

5 Receptum extunc et si alicui alterum (?) juerit aliquid restitutum. 

19 Vgl. S. 317 Anm. 12. 
20 Ebenso wie bei dem Schreiben fol. 229r läßt sich das Datum aber durch die 

Nennung des Absenders bzw. seines Ranges ungefähr bestimmen: terminus 
post quem ist der 17. September 1348 (vgl. Anm. 21). Terminus ante quem 
ist Anfang des Jahres 1352 (vgl. S. 257). 

21 Bertrandus de Cosnaco, Bischof von Lombez seit dem 17. September 1348; 
vgl. C. Eubel, Hierarchia Catholica medii aevi ... 1, Münster i. W. 21913, 
s. 310. 

22 Zur Eingrenzung des Datums vgl. oben Anm. 20. 
23 Ein Geraldus de Champiers alias de Novovico, domicellus aus dem Bistum Li

moges, ist am 21. September 1346 als päpstlicher Familiar bezeugt; vgl.: E. 
Deprez, J. Glenisson, G. Mollat (Hg.), Clement VI (1342-1352). Lettres 
closes, patentes et curiales se rapportant a la France publiees ou analysees 
d'apres les registres du Vatican 2, Paris 1958, Nr. 2823. 

24 Folgt Streichung. 
25 Über der Zeile ergänzt statt gestrichen: Geraldi. 
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[An dieser Stelle sei auch der Wortlaut eines ähnlichen Schreibens aus 
Reg.Suppl. 30 (fol. 289) mitgeteilt, das wohl- wie der ganze Band- in das 
5.-9. Pontifikatsjahr Innocenz' VI. (1352-1362) gehört. Es steht auf ei
nem kleinen Zettel ohne alte Blattzahl, auf dem unten rechts mit Bleistift 
vermerkt ist: Trovato incollato nella copertina I P. Br(uno) K(atterbach) 
( 1926 ). Die Rückseite ist frei. 
1 Benejicia per dominum nostrum papam collata in provincia Rothomagensi 

extrahifecimus de 
2 Registro, que vobis mittimus presentibus interclusa, Quare circa recollectio

nemfructuum 
3 et proventuum benejiciorum predictorum cameram dicti domini nostri pape 

pro parte contingencium 
4 diligenter vos habeatis taliter, quod debitam rationem prefate camere dicti 

domini nostri pape reddere 
5 valeatis. Datum Avinione etc.] 

b) PFRÜNDENLISTEN-BLÄTTER (vgl. S. 244-248; zeitliche Einordnung: vgl. 
Anhang B, S. 262-271) 

Überschriften ( vgl. S. 24 7 f.) tragen folgende Blätter: 

Sprengelangaben 
Provinz( en) 

fol. 26 

163 + 
176 + 
180 + 
182 + 
184 + 
187 + 
188 + 
189 + 
190 + 

Zeitangaben 

3. Pontifikatsjahr 
1345 (anni XLV) 
1345 (anni XLV) 

andere Angaben 

26 Wenn nicht anders angegeben, steht die Überschrift auf der recto-Seite. 
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Sprengelangaben Zeitangaben andere Angaben 
Provinz(en) 

J 
1:1 + 

~ ~ ~ 
~&~ 

fol. 

198 + 
200 + 
201 + 
204 domino B. Carici 
206 + 
207 + 
209 + 
214 + 6. Pontifikatsjahr 
220 + 6. Pontifikatsjahr 
228 + 6. Pontifikatsjahr 
230 + 6. und 7. Pontifikatsjahr 
230v + 7. Pontifikatsjahr 
231 + 7. Pontifikatsjahr 
231v + 
232 + 
232v + 
233 + 
233v + 
236 + 
237 + 
240 + 
241 + 
244 Benejicia collata in Romana curia 

tradita de mense Junii Anno XLIX0 

247 + 
252 + 
253 + 
255 + 
255v + 
256 + 
258 + 8. Pontifikatsjahr 
259 + 8. Pontifikatsjahr 
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ANHANGH 

Bandbeschreibungen von Collect. 204-209 (Abrechnungen der 
Kollektoren Bertrandus und Bernardus Cariti)1 

Die Registerbände sind modern in helles Leder gebunden, mit Rük
kentiteln versehen und foliiert. Der Inhalt besteht, rein äußerlich betrach
tet, in der Regel aus zwei Teilen: 
1. der Abrechnung des Kollektors (Regestra, Compota), und 
2. dem in der päpstlichen Kammer angelegten computus brevis auf Blät

tern von halber Breite der Blätter des ersten Teils. 
Die Abrechnung des Kollektors trennt Einnahmen und Ausgaben. 

Meist kommen zuerst die Einnahmen ( Recepta; darunter Rückstände, Re
sidua ), manchmal gefolgt von Listen "abgeschriebener" Annatenforderun
gen (Benejicia inutilia). Die Ausgaben des Kollektors sind unterteilt in 
Zahlungen an die päpstliche Kammer oder in deren Auftrag an Dritte 
(Assignationes, Consignationes; die Kammer verbuchte die Überweisungen 
und die Zahlungen an Dritte als Einnahmen, Introitus) und in Spesen 
(Exitus, Expense) des Kollektors und seiner Unterkollektoren. 

Die moderne Bandzählung spiegelt zwar die zeitliche Reihenfolge der 
Bände richtig wider, verdeckt jedoch Lücken und eine teilweise abweichen
de alte Einteilung des Inhalts. Collect. 207 enthält im Gegensatz zu den 
anderen Bänden Abrechnungen über Procurationes mediae, eine Sonderab
gabe, und nicht über Annaten. Allerdings ist er der einzige Band, dessen 
Laufzeit von dem modernen Rückentitel richtig angegeben wird. 

Abrechnungen des Kollektors Bertrandus Cariti sind für die Jahre 
1345 bis 1351, also für die zweite Hälfte seiner Amtszeit, erhalten. Auch für 
etwa die halbe Amtszeit seines Nachfolgers Bernardus Cariti liegen Abrech
nungen vor; sie fehlen aber - abgesehen von Nachträgen und von dem 
"Sonderband" Collect. 207 - für die Jahre 1354-1362 und 1367-137 4. 

Collect. Laufzeit 

204 [A] 1345-1348 
[B] 1348-1351 

Kollektor computus 
brevis 

Bertrandus Cariti ja 
Bertrandus Cariti ja 

1 Inventare mit knappen Inhaltsangaben: vgl. P. Guidi, Inventario del Ar
chivio Camerale, Typoscript im ASV (Sala degli Indici, Signatur: lndice 
1036), fol. 55-147; J. de Loye, LesArchives de la ChambreApostolique au 
XIV" siecle, Paris 1899, S.145f. 
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Collect. Laufzeit computus 
brevis 

205 [A] 1351 mit Nachträgen aus 1348-1350 Bertrandus Gariti nein 

Kollektor 

[B] 1352-1354 mit Nachträgen aus 
1348-1351 Bernardus Gariti ja 

206 1363-1366 mit Nachträgen aus 
1348-1362 Bernardus Gariti ja 

207 1369-1370 (nur Procurationes 
mediae) Bernardus Gariti nein 

208 Nachträge 1348-1371 Bernardus Gariti nein 
209 1375-1380 mit Nachträgen aus 

1348-1374 Bernardus Gariti nein 

Ein Teil des Bandes Collect. 216 gehört in denselben zeitlichen und geogra
phischen Zusammenhang wie die zuvor aufgezählten Bände. Nach de Loye 
handelt es sich um Rationes acceptorum per episcopum Garnoten. in dioc. 
Garnoten ( = Chartres) ex tricesima, Johanni regi Franeorum concessa, pro 
solutione mutui d. Johanni et Philippo ejus patri pluries a sede apostolica fac
ti für die Jahre 1350-1355.2 

1. ÜOLLECT. 204 

Rückentitel: 
Rationes Collectoriae Rothomagen. & Senonen. 1349 ad 1350. 

Altsignaturen: 
(A) nichts zuerkennen, (B) 767 (?).3 

A) Alter Titel: Fol. 1, fragmentarisches Titelblatt; noch zu lesen: Rege
strum de (. •• ) vacan. predictorum (. .. ) de annis M0GGG0 

(. .. ) IIII debitorum (. .. ). 
Inhalt: Fol. 2-74 Einnahmen und Ausgaben 

Fol. 75-82 (bis 80v beschrieben): Gomputus brevis 
Fol. 83-84 Ausgaben 

B) Alter Titel: Fol. 85, alter Pergamenteinband; kaum noch lesbare 
Überschrift: Regestrum (. .. ) provinciarum Senonensis et 
Rothomagen(sis) annor(um) XLVIII, XLIX et quinqua
gesimi. (Verlängerte Schrift; es folgen noch fünf Zeilen in 

2 Vgl. ebd., S.146(f.). 
3 Nach de Loye jedoch: 787 (A) und 761 (B); vgl. ebd., S. 145. 
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normaler Schrift und ein auf dem Kopf stehendes 
Notarssignet, darunter nochmals vier Zeilen Schrift.) 

Inhalt: Fol. 86 Unbeschrieben 

2. COLLECT. 205 

Rückentitel: 

Fol. 87r 
Fol. 87r-270v 
Fol. 271 
Fol. 272-277r 
Fol. 277v-281 
Fol. 282-305 

Einleitung 
Einnahmen 
Unbeschrieben 
Ausgaben 
Unbeschrieben 
(bis 296v beschrieben): Compu
tus brevis 

Es folgt noch ein ungezähltes, unbeschriebenes Vorsatz
blatt. 

Rationes Collectoriae Rothomagen. 1348 1353. 

Altsignatur: 
(A) nichts zu erkennen,4 (B) 761. 
Vor fol. 1 ein unbeschriebenes, ungezähltes altes Papierblatt lose einlie
gend. 

A) Inhalt: Fol. 1 

Fol. 2r 

Alter Pergamenteinband ohne 
erkennbare alte Beschriftung. 
Unbeschrieben 

Fol. 2v Einleitung 
Fol. 3-100r Einnahmen 
Fol. 100v Unbeschrieben 
Fol. 101-103r Ausgaben 
Fol. 103v-104v Unbeschrieben 
Fol. 105-111r Benejicia inutilia 
Fol.111v-121 Einnahmen (Rückstände und 

1351) 
Fol. 122-124 Unbeschrieben 

B) Alter Titel: Fol. 125, alter Pergamenteinband; Überschrift: Rege
strum provinciarum Rothomagen. et Senonen. traditum per 
Bernardum Cariti canonicum Rothomagen. ac in dictis 

4 Nach de Loye jedoch: 778 (vgl. ebd.). 
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provinciis collectorem de mense octobris usque ad LIII 
ann. (. .. ) (Diese ersten drei Zeilen in verlängerter 
Schrift, mit Wechsel der Hand vor usque; es folgen noch 
drei Zeilen, deren Anfänge nicht mehr lesbar sind.) 

Inhalt: Fol. 125v und 126r unbeschrieben; fol. 126r hat . 

3. COLLECT. 206 

Rückentitel: 

Schmutzspuren 
Fol. 126v Inhaltsverzeichnis 
Fol. 127-229 Einnahmen 
Fol. 230 Unbeschrieben (recto drei Zeilen 

radiert) 
Fol. 231-235r Beneficia inutilia 
Fol. 235v-237 Ausgaben 
Fol. 238-261 Computus brevis (fol. 238, 245r, 

249v und 252-261 sind unbe
schrieben) 

Es folgen noch drei ungezählte, unbeschriebene Blätter. 

Rationes Collectoriae Rothomagen. & Senonen. 1363 ad 1369. 

Altsignatur: 
886.6 
Ungezähltes Vorsatzblatt mit modernem Bleistiftvermerk. 

Alter Titel: 

Inhalt: 

6 Vgl.ebd. 

Fol. 1, alter Pergamenteinband; schwer lesbare Über
schrift: Compot (. .. ) per Bernardum Cariti can. Parisien. 
in Senonen. et Rothomagen. provinciis collector ( .. . ). Dar
unter noch 5Yz Zeilen in einer anderen Schrift. 
Fol. 2-5r Unbeschrieben 
Fol. 5v Inhaltsverzeichnis 
Fol. 6-253r Einnahmen 
Fol. 253v-257 Ausgaben 
Fol. 258-273r Computus brevis (fol. 273v-281 

sind unbeschrieben bis auf einen 
winzigen Vermerk auf Blatt 281r 
ganz unten) 

Es folgen noch fünf ungezählte, unbeschriebene Blätter. 



SUPPLIKENREGISTER, THESAURARIE UND KOLLEKTOREN 325 

4. COLLECT. 207 

Rückentitel: 
Rationes Collectoriae Rothomag. & Senon. 1369 1370. 

Altsignatur: 
903.6 

Vor fol. 1 befindet sich ein ungezähltes, unbeschriebenes Vorsatzblatt. Die 
folgenden Blätter tragen am oberen Rand in der Mitte dicke, alte Folio
Zahlen. Konkordanz: 
(alt) Pergamentumschlag 

fol.1-153 
= (neu) fol. 1 

fol. 2-154 
fol.155 
fol.156-211 

ein ungezähltes, unbeschriebenes Blatt 
fol. 154-209 

Blatt 211 ist auf ein unbeschriebenes Blatt aufgeklebt; es folgt noch ein un
beschriebenes, ungezähltes Blatt. 

Alter Titel: 

Inhalt: 

5. COLLECT. 208 

Rückentitel: 

Fol. 1 alter Pergamenteinband; Überschrift: Regestrum 
procurationum Senonen. et Rothomagen. provinciarum an
norum LXIX et LXX. (Teilweise schlecht lesbar.) 
Fol. 2 Inhaltsverzeichnis 
Fol. 3-211 Einnahmen 
Keine Ausgaben, kein Computus brevis. 

Rationes Collectoriae Rothomagen. & Senonen. 1372 ad 137 4. 

Altsignatur: 
921.7 

Ungezähltes, unbeschriebenes Vorsatzblatt. 

Alter Titel: 

6 Vgl. ebd. 
7 Vgl.ebd. 

Fol. 1 alter Pergamenteinband; Überschrift außer dem 
ersten Wort Regestrum nicht mehr lesbar, darunter noch 
drei Zeilen Schrift: compota ..• /Senonen . .. • f mensis Ju
nii [?] •.• 
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Inhalt: Fol. 2 
Fol. 3-18 
Fol.19 

Fol. 20-277r 
Fol. 277v 
Fol. 278-279 
Fol. 280-281 
Fol. 282-287r 
Fol. 287v 

Unbeschrieben 
Einnahmen 
Inhaltsverzeichnis (gehört zwar 
zu diesem Band, aber nicht an 
diese Stelle, sondern nach fol.1) 
Einnahmen (Fortsetzung) 
Unbeschrieben 
Ausgaben ( assignationes) 
Unbeschrieben 
Ausgaben (exitus et expense) 
Unbeschrieben 

Der Computus brevis fehlt. 

6. COLLECT. 209 

Rückentitel: 
Rationes Collectoriae Rothomagensis & Senonensis 1376 1377. 

Altsignaturen: 
keine.8 

Konkordanz der Blattzahlen: 
(alt) Pergamenteinband 

Inhaltsverzeichnis 
Fol.1-43 
Fol. 44-66 fehlen 
Fol. 67-389 
Ohne Foliierung 

= (neu) fol. 1 
fol. 2 
fol. 3-45 

fol. 46-368 
fol. 369-375 

Alter Titel: Fol. 1 alter Pergamenteinband; Überschrift: Compota 
domini Bernardi Cariti collectoris Senonen. et Rothoma

Inhalt: 
gen. (schwer lesbar). 
Fol. 2 
Fol. 3-349 
Fol. 350 
Fol. 351-352r 

Inhaltsverzeichnis 
Einnahmen 
Unbeschrieben 
Ausgaben (solutiones et assigna
tiones) 

8 Nach de Loye jedoch: 676 (A) und 1078 (B). Was bei ihm (S. 146) die Alt
signatur 1078 hat, sind dort "Quittationes thesaurarii pape 1360-1363". 
Diese enthält der Band Collect. 209 jedoch nicht. 
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Fol. 352v-353 
Fol. 354-367r 
Fol. 367v-375 

Unbeschrieben 
Ausgaben (expense) 
Unbeschrieben 

Der Computus brevis fehlt. 

RIASSUNTO 

Nellascito di Hermann Diener (t 1988) si trovano appunti e docu
menti relativi ad uno studio da lui programmato e non piu portato a ter
mine circa lo svolgimento dellavoro della Camera pontificia e dei suoi col
lettori, intorno alla meta del XIV secolo. I collettori di tanto in tanto rice
vevano liste di benefici, i cui detentori dovevano pagare a Iore le annate. 
Base per queste liste erano i cosiddetti registri di benefici. Questi registri a 
loro volta contenevano estratti di registri di suppliche, dai quali, pero, 
furono riprese solo le annotazioni riguardanti la concessione di benefici (ma 
non le espettanze, etc. ). La registrazione delle suppliche adempiva, quindi, 
non solo a scopi giuridici, ma anche fiscali. 

Questi nessi, in realtä., erano giä. stati presi in esame negli studi fon
damentali di Johann Peter Kirsch; tuttavia liste di benefici per i collettori, 
conservate in versione originale, non si conoscevano. Hermann Diener, 
quindi, e riuscito a dirnostrare ehe in una parte del volume Indice 260 del
l'Archivio Vaticano si tratta di tali liste di benefici e delle lettere relative, 
eccezionalmente tramandate in quanto ritornarono nell'archivio del mit
tente. Cio accadde probabilmente ancora nel XIV secolo. Le lettere recano 
tracce evidenti della loro spedizione (pieghe, resti di sigilli). 

L'appendice offre innanzitutto una breve biografia dei destinatari, 
del collettore delle province ecclesiastiebe di Sens e Rouen Bertrandus 
Cariti e di suo nipote e suo successore Bernardus Cariti. Seguono Iiste di 
concordanza dei registri di suppliche trattati, Iiste di benefici, descrizioni 
dei primi registri di suppliche conservatici (Reg.Suppl. 1-24), dei registri 
di benefici tenuti durante il pontificato di Clemente VI ( Collect. 8, 281, 
288, 282, 294 e 286) e dei libri contabili dei collettori Bertrandus e Bernar
dus Cariti ( Collect. 204-209 ). Inoltre vengono descritte piu dettagliata
mente parti dell'Indice 260, derivanti dal pontificato di Clemente VI; le 
altre parti di questa raccolta sono frammenti di registri del Xill e XIV 
secolo. 



L'AGGIORNAMENTO RIGUARDANTE RELIQUIE ED 
INDULGENZEIN ALCUNE EDIZIONI ROMANE DI LIBRI 

INDULGENTIARUM A STAMPA DEL SECOLO XV 

di 

GERMANO BUCCILLI 

«Parleremo poco dei diversi ponti di Romaperehe questa e 
materia di poco conto. Il primo ponte e Pons Milvius ( ... ). Il secon
do e Ponte Adriano ( ... ). Il terzo ponte e chiamato Neroniano perehe 
lo fece costruire Nerone. Il quarto e Ponte Antonino perehe lo fece 
edificare questo grande principe ( ... ). Il quinto e Ponte Fabricio per
ehe lo fece un Fabricio, uomo di grande rinomanza. Il sesto e Ponte 
Graziano perehe lo fece questo grande imperatore cristiano ( ... ). Il 
settimo fu chiamato Senatorio perehe lo fecero fare i Senatori. L'ot
tavo tutto di marmo Teodosio perehe fu fatto edificare da questo 
imperatore ( ... ). Il nono fu fatto da Valentiniano dal quale trasseil 
nome».l 

Con questo eieneo il priore inglese John Capgrave, pellegrino 
a Roma ai tempi di Niecola V, intendeva rendere edotto su quelle 
essenziali costruzioni colui ehe avesse deciso di sobbarcarsi ad un 
oneroso viaggio nella Citta Santa dell'Occidente.2 

1 J. Capgrave, Roma nel Quattrocento, a cura di S. Delli, Roma 1982, 
pp. 39-41. I ponti effettivamente in uso all'interno della cinta urbana di 
Roma alla meta del Quattrocento erano soltanto quattro: essi sono chiara
mente visibili nella pianta miniata da Pietro del Massaio nel14 71 in un ma
noscritto della Biblioteca Apostolica Vaticana ( Cod. U rb. lat. 277, fol. 131r); 
cfr. Le piante di Roma 2, a cura di A. P. Frutaz, Roma 1962, tav.158; 
P. Tomei, L'architettura a Roma nel Quattrocento, Roma 1942, p. 17. 

2 II Capgrave, prioredel convento agostiniano di King's Lynn, nel Norfolk, 
lascio un ampio resoconto delle sue devote visite in un'opera dal titolo quasi 
programmatico: Ye solace of pilgrimes, il conforto dei pellegrini. II testo e 
diviso in tre parti: la prima e una descrizione della citta, mutuata ad eviden-
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A tal proposito, egli attinse sieuramente le sue informazioni 
(eosi eome per altri degni monumenti della eitta) da una di quelle 
guide ehe tanta diffusione ebbero, a partire dal XII seeolo, un po' 
ovunque: i Mirabilia Urbis Romae.3 

Nati in un clima di profonda ammirazione per l'antieo, questi 
testi, ridotti gradatamente ad un'epitome della redazione origina
ria, assunsero, segnatamente eon l'invenzione della stampa a earat
teri mobili, il earattere di veri e propri «Baedeker» ad uso dei pelle
grini; gli insueeessi di Sweynheym e Pannartz, e le eentinaia di eo
stosi volumi - Classiei e Padri della Chiesa, diffieili da smereiare -
ehe il mereato non riuseiva ad assorbire, eonsigliarono del resto ai 
tipografi, perlopiu tedesehi, ehe stabilirono in Roma le loro offieine 
di privilegiare questo genere di operette a basso eosto e larga düfu
sione.4 Spesso generieamente classifieati eome Mirabilia risultano 

za daf Mirabilia, le note guide dei pellegrini; Ia seconda e una descrizione 
delle sette chiese principali e delle ((Stazioni» di Roma; Ia terza e un elenco, 
giuntoci purtroppo mutilo, di ((altre chiese della citta>). Cfr. G. Buccilli, 
Viaggiatori a Roma nella seconda meta del Quattrocento, La Cultura 26 
(1988) pp. 39-40. 

3 Cfr. G. Parthey, Mirabilia Romae, Berolini 1869; C. Huelsen, Le chiese 
di Roma nel Medio Evo, Firenze 1927, pp. XXI-XXll; 0. Pollak, 
L. Schudt, Le guide di Roma. Materialien zu einer Geschichte der römi
schen Topographie, Wien-Augsburg 1930, pp.19-26 e pp.135-136; Codi
ce Topografico della Citta di Roma 3, edd. R. Valentini, G. Zucchetti, 
Fonti per Ia Storia d'Italia 91, Roma 1946, pp. 3-65; A. Weissthanner, 
Mittelalterliche Rompilgerführer. Zur Überlieferung der Mirabilia und In
dulgentiae urbis Romae, Archivalische Zeitschrift 49 (1953) pp. 39-64; 
H. Jordan, Topographie der Stadt Rom im Alterthum 2, Roma 1970 
(rist. anast. Berlin 1871-1907) pp. 357-536. 

4 Cfr. L. De Gregori, La stampa a Roma nel secolo XV. Mostradi edizioni 
romane nella R. Biblioteca Casanatense, Roma 1933, pp. 11-12; F. Barbe
ri, Libri e stampatori nella Roma dei papi, Studi Romani 13 (1965) p. 436; 
L. Febvre, H. J. Martin, La nascita del libro 2, trad. it., Roma-Bari 
1977, pp. 272-273; G. A. Bussi, Prefazioni alle edizioni di Sweynheym e 
Pannartz prototipografi romani, a cura di M. Miglio, Milano 1978, 
pp. LV-LXlli e pp. 82-84; F. Barberi, Tipografi romani del Cinquecen
to, Firenze 1983, p.ll5; P. Cherubini, A. Esposito, A. Modigliani, 
P. Scarcia Piacentini, Il costo del libro, in: Scrittura, Biblioteche e 
Stampa a Roma nel Quattrocento. Atti del2° Seminario 6-8 maggio 1982, 
Citta del Vaticano 1983, p. 401. 

http://trad.it
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purtuttavia dei testi - i Libri indulgentiarum - ehe eon i suddetti 
hanno in eomune soltanto l'argomento in senso lato ed i destinatari, 
i pellegrini ehe, soprattutto in oeeasione delle rieorrenze giubilari, si 
riversarono a Roma. 

I Mirabilia in senso proprio eonsistono in un'arida deserizio
ne, eui non risultano estranei elementi leggendari e fantasiosi, dei 
monumenti ed edifiei dell'antiea Roma; porte, ponti, arehi trionfali, 
terme, eataeombe, anfiteatri vengono annoverati in rapida sueees
sione, all'interno di gruppi rigidamente distinti tra loro. Non ven
gono pertanto proposti funzionali itinerari ad uso dei pellegrini, ma 
si proeede soltanto - e questa la earatteristiea piu evidente delli
bretto - alla eatalogazione per soggetti delle «eose mirabili» (quelle 
ormai seomparse e quelle aneora esistenti)5 dell'alma eitta. 

Abbondante risulta l'uso di raeeonti leggendari, destinati a 
dare spiegazioni (ehe non hanno spesso aleun punto di eontatto eon 
la realta) su monumenti dalla misteriosa genesi o su avvenimenti 
dei quali si era nel Medioevo ormai persa la memoria: il «negroman
te» Virgilio riesee ad evadere dalla singolare prigione nella quale era 
stato rinehiuso dall'astuta amante;6 Prassitele e Fidia ottengono 
dall'imperatore Tiberio di essere immortalati in due mastodontiehe 
figure marmoree;7 analoga rieompensa viene eoneessa ad un eorag
gioso ed eroieo «rustieo»;8 alla sommita dell'obeliseo vatieano - la 
eosiddetta «aguglia» - e posta una palla d'oro tempestata di pietre 

5 Cfr. I. Insolera, Roma. Immagini e realta dal X al XX secolo, Roma
Bari 1980, p. 7. 

6 Sulla leggenda di Virgilio rinchiuso dall'amante in un cesto, ed esposto al 
ludlbrio del popolo romano, cfr. A. Graf, Roma nella memoria e nelle im
maginazioni del Medio Evo, Torino 1923, pp. 560-561; J. W. Spargo, Vir
gil the necromancer. Studies in virgilian legends, Garnbridge 1934, pp. 136-
206. Sulle leggende virgiliane, cfr. D. Comparetti, Virgilio nel Medioevo 
2, Firenze 1981 (rist. anast. 1941) pp. 1-273. 

7 Sulla leggenda dei Dioscuri di Montecavallo, cfr. Graf, Roma (cit. n. 6) 
pp. 111-112. 

8 La leggenda fa riferimento alla statua equestre del Marc'Aurelio. Sul grup
po bronzeo, cfr. J. Schlosser Magnino, La letteratura artistica, Firenze 
1964, p. 55; J. Sumption, Monaci santuari pellegrini, trad. it., Roma 1981, 
p. 280; C. Frugoni, I Mirabilia di Roma medievale eil cavallo di Costanti
no, Storiae Dossier 11 (1987) pp. 46-49. 
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preziose, al eui interno sono eonservate le eeneri di Giulio Cesare: 
un eos'i grande imperatore - l'ironia e dettata dai versi seolpiti at
torno al pomo9 - eostretto in un luogo tanto angustoP0 

Le Indulgentiae ecclesiarum Urbis Romae- precedute da uno 
searno eleneo, 1' Historia et descriptio Urbis Romae, dei re ed impera
tori romani fino a Costantino - guidano inveee il romeo alla seo
perta delle ehiese e dei tesori in esse eontenuti. Tesori spirituali piil 
ehe artistiei: infatti gli armoniosi portici, le sontuose eolonne, gli 
splendidi mosaiei e pavimenti, i raffinati ehiostri, vengono quasi 
eompletamente dimentieati; al pellegrino interessano le reliquie -
rieordo fisieo dei santi, membra di Cristo ed intereessori presso Dio 
- e le indulgenze ehe si possono luerare nei vari luoghi santi. 

A tale proposito i Libri indulgentiarum, dopo aver dedieato 
ampio spazio alle sette ehiese prineipali, 11 propongono - eosa ehe i 
Mirabilia, eome abbiamo aeeennato, non fanno- dei pieeoli e fun
zionali itinerari, raggruppando insieme le ehiese (piil di ottanta, in 
totale) ehe il devoto pellegrino avrebbe potuto visitare nello stesso 
«settore» urbano. 

Le ultime pagine del Iibretto presentano l'eleneo delle eosid
dette <<stazioni», le ehiese in eui il papa eelebrava la messa in giorni 
stabiliti, speeialmente durante l'Avvento e la Quaresima; ad esse 
erano Iegate eospieue indulgenze, ehe il pellegrino, eon eriteri «eon
tabili» piil ehe spirituali, si affrettava a luerare. E per faeilitare ulte-

9 Cfr. Capgrave, Roma (cit. n.l) p. 48: «Cesar erat tantus quantus fuit ul
lus in orbe I Se nunc in modico clausit in antro suo ... ». Sull'iscrizione, cfr. 
anche C. D'Onofrio, Gliobelischi di Roma, Roma 1967, pp. 47-48. 

10 L'obelisco proveniva dall'Egitto e fu fatto trasportare a Roma da Caligola, 
e non, come affermava la leggenda, dal «negromante» Virgilio: cfr. Graf, 
Roma (cit. n. 6) pp. 226-234. La palla dorata (forata in piu punti dalle ar
chibugiate dei Lanzichenecchi ehe saccheggiarono Roma nel1527) fu dona
ta da Sisto V, nel1589, al Comune capitolino. 

11 L'ordine in cui le sette chiese principali venivano descritte nei Libri indul
gentiarum a stampa del sec. XV era il seguente: S. Giovanni in Laterano, 
S. Pietro, S. Paolo, S. Maria Maggiore, S. Lorenzo, SS. Sebastiano e Fabia
no, S. Croce in Gerusalemme. La descrizione della chiesa era preceduta da 
una xilografia raffiguranteil santo titolare: cfr. P. Veneziani, Xilografie 
in edizioni romane della fine del Quattrocento, La Bibliofilia 82 (1980) 
pp.12-21. 
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riormente l'instancabile procacciatore di benefici ultraterreni, una 
sorta di filastrocca - facile da ritenere a memoria - desunta dal 
succitato eieneo viene a volte inserita prima del colophon; i versus 
designantes stationes, diligentemente ritenuti a memoria, dovevano 
evitare al pellegrino i1 ricorso continuo e necessario allibretto: 

Inclyta Roma tibi veniarum sancta tuarum 
Talis erit statio contritis et ore confessis 
Perge Sabinam. Geor. lo. pauque Triphonem 
Latera cum vinclis. Anasta. Mariaque maior 
Post Palispernas et post volo cernere Petrum 
Dominica clementem Balbinam celiamque 
Transtyberim duxit. vital. marcel. quoque petrum 
Ad laurentij extra. marci. potens. six. damianum 
Hinc in lucinam. venio visitare susannam 
Hierusalem. coronat. damasum. paulusque laborat 
Vidit Silvestrum. Eusebij. carcere vinctum 
Petrum. crisogonum. quiricum queras ubique 
Marcellum et apol. steph. cupis ante latinam 
Latera Braxedis Priscam visitando maiorem 
Latera circundes festina cernere crucem 
Maior vult petrum paulus Laurentius adsunt 
Hinc ad apost. pergam rotundam latera pancratum.12 

12 Le stazioni quaresimali venivano chiaramente elencate poco prima dei ver
sus designantes stationes (ehe non compaiono in tutte le edizioni): S. Sabina, . 
S. Giorgio, SS. Giovanni e Paolo, S. Trifone; S. Giovanni in Laterano e 
S. Pietro, S. Pietro in Vincoli, S. Anastasio, S. Maria Maggiore, S. Lorenzo 
in Panisperna, SS. Apostoli, S. Pietro; S. Maria in Navicella, S. Clemente, 
S. Balbina, S. Cecilia, S. Maria in Trastevere, S. Vitale, SS. Marcellino e 
Pietro; S. Lorenzo fuori le Mura, S. Marco, S. Pudenziana, S. Sisto, 
SS. Cosma e Damiano, S. Lorenzo in Lucina, S. Susanna, S. Croce in Geru
salemme, SS. Quattro Coronati, S. Lorenzo in Damaso, S. Paolo, S. Silve
stro, S. Eusebio, S. Nicola in carcere; S. Pietro, S. Crisogono, S. Ciriaco, 
S. Marcello, S. Apollinare, S. Stefano al Celio, S. Giovanni a porta Latina; 
S. Giovanni in Laterano, S. Prassede, S. Prisca, S. Maria Maggiore, S. Gio
vanni in Laterano, S. Croce in Gerusalemme, S. Giovanni in Laterano; 
S. Maria Maggiore, S. Pietro, S. Paolo, S. Lorenzo fuori le Mura, SS. Apo
stoli, S. Maria Rotonda, S. Giovanni in Laterano; S. Pancrazio. 
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Due guide, dunque, una della Roma antica e pagana, l'altra 
della Roma cristiana, in un certo senso complementari; non a caso, 
del resto, i due opuscoli vengono spesso rilegati insieme, a formare 
maneggevoli e comodi volumetti: circostanza ehe ha probabilmente 
portato a considerare omogenee due opere cosi diverse tra loro per 
genesi, struttura e finalita. 

Nostro precipuo interesse sara in questa sede quello di eviden
ziare aleuni aspetti relativi all'immissione di notizie contemporanee 
nelle edizioni a stampa della seconda meta del Quattrocento dei Li
bri indulgentiarum. 

* 

«Dell'anno Domini 1462 a di 12 d'aprile venne la testa de san
to Andrea ad Roma, et venne da ponte Molle; et de qua dello ponte 
stava uno paviglione, dove lo papa fece uno granne tavolato, et fece
ci uno altare, et n celebro la messa con diece sette cardinali e con 
tutto lo popolo e con tutta la clericia, depo colla soa mano la portao 
ad Santo Pietro».13 

E proprio dinanzi la Confessione Pio II, apertosi un varco 
«non sine magno labore inter confertissimas turbas que vix gladiis 
dabant locum», depose il «nobile pignus».14 I pellegrini avrebbero 
potuto da allora in poi ammirare e venerare una nuova, preziosa 
reliquia. 

13 Diario della Citta di Roma di Stefano Infessura scribasenato, ed. 0. Tom
masini, Fonti per la Storia d'Italia 5, Roma 1890, p. 66. 

14 Pli II commentarii rerum memorabilium que temporibus suis contigerunt, 
ad codicum fidem nunc primum editi ab Adriano van Heck 2, Studie Testi 
313, Citta del Vaticano 1984, pp. 482-483. Sul solenne ingresso in Roma 
della venerabile reliquia, cfr. R. Olitsky Rubinstein, Pius II's Piazza 
S. Pietro and St. Andrew's Head, in: Enea Silvio Piccolomini Pio II. Atti del 
Convegno per il Quinto · Centenario della morte e altri scritti raccolti da 
D. Maffei, Siena 1968, pp. 221-243; C. Bianca, Francesco della Rovere: 
un francescano tra teologia e potere, in: Un pontüicato ed una citta. Sisto 
IV (1471-1484). Atti del Convegno 3-7 dic.1984, Roma 1986, p. 33. 
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I Libri indulgentiarum segnalano prontamente al romeo la no
vita: «Item caput saneti Andree apostoli quod ostenditur in eius fe
sto et in illa die quando portatum fuit et adduetum». 

11 primo opuseolo datato15 in cui la notizia compare nella sua 
integrita ( eon l'indicazione, cioe, dei giorni in eui la reliquia veniva. 
mostrata ai fedeli) fu stampato a Roma dal prolifico tipografo tede
seo Stephan Plannek in data 7 novembre 1489,16 ma la santa testa 
viene menzionata gia nelle prime edizioni a stampa dei Libri indul
gentiarum, eomposte di pochissime carte ed assegnate eronologica
mente ad un periodo ehe va dal14 71 al14 7 4.17 

1114 71 e anche l'anno in eui i1 eardinale Francesco della Rove
re, esponente di una nobile famiglia ormai impoverita, aseende al 
soglio pontifieio eol nome di Sisto IV. Generale dell'Ordine France
seano, maestro di Teologia e Filosofia, uomo di squisita eloquenza, 
egli e quasi in egual misura biasimato e lodato dai suoi contempora
nei: e lodato e sieuramente, oltre ehe per lo splendido zelo eon cui 
cerea di trasformare la sua eorte in un centro culturale ed artistieo 
degno di eompetere eon la Firenze dei Mediei, per Ia prodigalita con 
cui eoncede ai fedeli numerose e eospieue indulgenze.18 

15 Intendiamo ehiaramente rüerirei alla prima edizione datata a noi pervenu
ta; nulla esclude ehe possano essere state stampate edizioni andate perdute: 
le guide, per la loro stessa natura e per il frequente uso ehe se ne faceva, 
erano soggette ad un'usura non eomune, e venivano pertanto eonservate 
solo in rari easi. 

16 Cfr. l'IGI 6448 (lndiee Generale degli lneunaboli delle Biblioteehe d'ltalia 
1-4, Roma 1943-1981), eonservato in due esemplari, uno presso la Biblio
teca Nazianale Centrale di Roma, l'altro presso la Biblioteea Trivulziana di 
Milano. 11 suddetto ineunabolo eorrisponde all'IERS 1107 (lndiee delle Edi
zioni RomaneaStampa [1467-1500), aeuradi P. Caseiano, G. Castoldi, 
M. P. Critelli, G. Curcio, P. Farenga, A. Modigliani, in: Scrittura, Bi
blioteche e Staropa a Roma nel Quattrocento. Aspetti e problemi. Atti del 
Seminario 1-2 giugno 1979, 2, Citta del Vaticano 1980 ). 

17 Cfr. l'IGI 6471 (IERS 98) della Biblioteca Palatina di Parma; l'IGI 6472 
(IERS 99) della Biblioteca Apostolica Vaticana; l'IGI 6473 (IERS 213) del
la Biblioteca Nazianale Centrale di Roma; l'IGI 6474 (stampato a Ferrara 
dal Camerio) della Biblioteca Nazianale Marciana di Venezia. 

18 Cfr. L. von Pastor, Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo 2, Roma 1961, 
p.580. 
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Due indulgenze eoneesse da Sisto IV 

«Virginis ... magno inflammatus amore>>,19 il pontefice nel 
14 72 eoneede <<Universis utriusque sexus fidelibus ( •.. ) qui secunda 
Dominiea Mensis Iulii a primis vesperis usque ad Seeundas vespe
ras»20 visiteranno Ia Cappella di S. Maria della Consolazione, eon
sacrata appena due anni prima, 21 «plenariam omnium peceatorum 
suorum remissionem». I Libri indulgentiarum fanno preciso e eireo
stanziato riferimento alla bolla papale: «Ad sanetam Mariam de 
Consolatione ... est plenaria remissio omnium peeeatorum in die 
dominica seeunda mensis Iunij a primis vesperis usque ad seeundas 
vesperas a papa Sixto illi eoneessas».22 Nel settembre dello stesso 
anno, forse in eoincidenza eon l'inizio di un imponente piano di rie
dificazione, 23 Sisto IV eoneede una analoga, ricchissima indulgenza 
a eoloro ehe «in Nativitatis Coneeptionis Purificationis Annuneia
tionis Visitationis et Assumptionis eiusdem Virginis festivitatibus a 
primis vesperis usque ad secundas vesperas»24 visiteranno eon de
vozione Ia ehiesa prediletta del pontefiee, S. Maria del Popolo. 25 

I Libri indulgentiarum reeepiseono prontamente la notizia, fa
cendo notare ai romei ehe «omnes et singuli qui eandem eeclesiam 
in nativitatis purifieationis annuneiationis visitationis et assump-

19 V. Pacifici, Un carme biografico di Sisto IV del1477, Tivoli 1921, p. 25. 
20 V. Forcella, Iscrizioni delle Chiese e d'altri edifici di Roma dal secolo XI 

fino ai giorni nostri 8, Roma 1876, p. 324, n°. 780; Pastor, Storia (cit. n. 18) 
2, p. 584. Sui motivi ehe indussero il pontefice a far collocare la suddetta 
bolla lapidaria nella chiesa di S. Maria della Consolazione, cfr. M. Miglio, 
Illeone e la lupa. Dal simbolo al pasticcio alla francese, Studi Romani 30 
(1982) p.180; P. Guerrini, L'epigrafia sistina come momento della «re
stauratio Urbis>>, in: Un pontificato (cit. n.14) pp. 458-459. 

21 La Chiesa di S. Maria della Consolazione fu consacrata il3 novembre 14 70; 
cfr. Diario ... di Stefano Infessura (cit. n.13) p. 72. 

22 Cfr.l'IGI 6448 (IERS 1107). 
23 Cfr. Tomei, L'architettura a Roma (cit. n.1) p.l18; V. Fontana, Artisti e 

committenti nella Roma del Quattrocento. Leon Battista Alberti e la sua 
opera mediatrice, Quademi di Studi Romani 37 (1973) p. 68. 

24 Forcella, Iscrizioni (cit. n. 20) 1, Roma 1869, p. 319, n°.1196. 
25 Cfr. Il Diario romano di Jacopo Gherardi da Volterra dal 7 settembre 14 79 

al12 agosto 1484, ed. E. Carusi, Rerum Italicarum Scriptores, nuova edi
zione 23/3, CittA di Castello 1904, p. LXVI. 
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tionis Marie Virginis festivitatibus diebus» renderanno omaggio 
alla santa Madre di Dio potranno ottenere «plenariam omnium 
suorum peceatorum remissionem et veniam». 26 

Partiealarmente attento alla salute spirituale dei fedeli, Sisto 
IV mostra analoga, se non maggiore eura nei eonfronti di Roma; i1 
programma sistino - destinato a eontinuare, pur eon intenti diver
si, il programma nieolino - eoinvolge ogni eampo dell'attivita edili
zia:27 si eostruiseono Ponte Sisto e l'Ospedale di S. Spirito, si restau
rano palazzi e aequedotti, si pavimentano nuove strade, e soprat
tutto si rieostruiscono «dalle fondamenta» un gran numero di 
ehiese. Gli sforzi vengono moltiplieati in vista dell'Anno Santo del 
1475: Sigismondo de' Conti attesta- iperbolieamente -ehe «nulla 
praeterea fuit in urbe aedieula, quam Iubilei annonon instaurave
rit».28 

11 restauro della ehiesa di S. Vitale 

La ehiesa di S. Vitale, tra il Quirinale e l'Esquilino, fu tra 
quelle restaurate da Sisto IV per il Giubileo; memoria degli impo
nenti lavori di rieostruzione - si ridussero, tra l'altro, ad una sola 
navata le tre originarie - ei e stata tramandata in un'iserizione an
eor oggi visibile sulla porta d'ingresso: «SIXTUS 1111 PON. MAX. 
A FUNDAMENTIS RESTAURAVIT ANNO IUBILEI 
MCCCCLXXV».29 

Anehe in questa oeeasione i Libri indulgentiarum forniseono al 
pellegrino una essenziale e precisa indieazione: «Ad sanetum Vita
lem est una ecelesia per papam Sixtum 1111 pont. max. restaurata 
tempore suo anno Iubileh>. so 

2s Cfr.l'IGI 6448 (IERS 1107). 
'l!l Cfr. M. Miglio, Sisto IV e Giulio ll: pontefici Della Rovere. Il tema della 

Roma moderna, in: Atti e Memorie della Societa Savonese di Storia Patria 
25, Savona 1989, pp. 9-18; P. Partner, Sisto IV, Giulio ll e Roma rinasci
mentale: la politica sociale di una grande iniziativa urbanistica, ibidem, 
pp.81-89. 

28 Sigismondo dei Conti, Le storie de' suoi tempi 1, Roma 1883, p. 205. 
29 Forcella, Iscrizioni (cit. n. 20) 11, Roma 1877, p. 221, no. 356; P. Guerri

ni, S. Maddalo, F. Niutta, D. Porro, Iscrizioni romane sistine, in: Un 
pontificato ( cit. n. 14) p. 4 71. 

so Cfr.l'IGI 6448 (IERS 1107). 
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La notizia, ehe questa volta non riguarda strettamente temi 
squisitamente «indulgenziali» ( quali reliquie e benefici spirituali lu
erabili nei vari luoghi santi), vuole puntualizzare ed esaltare l'opera 
di Sisto IV, 1' Urbis Restaurator.31 

La statio e le indulgentiae di S. Ciriaeo in Thermis 

Gia ne11452 il patrizio norimberghese Nieolas Muffel - giun
to a Roma al seguito dell'imperatore Federieo ITI - aveva notato lo 
stato di estrema fatiseenza in eui versava la ehiesa di S. Ciriaco in 
Thermis (presso le antiehe Terme di Dioeleziano ), ormai eompleta
mente devastata nella sua parte superiore. 32 In eonseguenza di 
questo progressivo ed inarrestabile deelino arehitettonieo, Sisto IV 
nell475 deeide di trasferire l'antieo titolo eardinalizio e la stazione 
quaresimale (ehe si eelebrava il martedl sueeessivo alla Domeniea 
di Passione) alla ehiesa dei SS. Quirieo e Giulitta, presso i1 Foro di 
Nerva; un'iserizione postaal disopra della porta d'ingresso, verso 
l'Areo dei Pantani, 33 glorifiea la munifiea e splendida attivita del 
pontefiee: 

INSTAURATA VIDET QUIRICUS CUM M[AT]RE IULITA 
QUAE FUERANT LONGA DIRUTA TEMPLA DIE/ 
PRINCIPE SUB SIXTO DELUBRIS NULLA VETUSTAS 
HIC REFICIT PONTES MENIA TEMPLA VIAS.34 

I Libri indulgentiarum non si limitano soltanto ad avvertire i1 
pellegrino ehe la statio e le indulgentiae un tempo luerabili nella 
ehiesa di S. Ciriaeo - «nune ruinata» - sono state trasferite «tem
pore Sixti pa. 1111 ... in eeelesiam saneti Quiriei», ma riportano an-

31 Cfr. F. Niutta, Temi e personaggi nell'epigrafia sistina, in: Un pontüicato 
(cit. n.14) pp. 386-390. 

32 Cfr. N. Muffel, Beschreibung der Stadt Rom, ed. W. Vogt, Bibliothek des 
Litterarischen Vereins in Stuttgart 128 ( 1876) p. 45. 

33 Verso l'Arco dei Pantani era originariamente rivolta l'abside della chiesa; 
nel 1606, nell'ambito di un imponente programma di restauro dell'edificio, 
Paolo V decise di capovolgere l'orientamento architettonico: cfr. M. Ar
mellini, Le chiese di Roma dal secolo IV al XIX, a cura di C. Cecchelli, 
Roma 1942, p. 222. 

34 Cfr. Forcella, Iscrizioni (cit. n. 20) 8, p. 301, n°. 736. 
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ehe la traserizione integrale della suddetta epigrafe, ehe si offre tut
tora alla lettura dell'attento visitatore.35 

Un miracolo attribuito alla Vergine di S. Agastino 

Il25 marzo 1482 Clemente Toscanella, «vir nobilis de Regione 
Columnae», dona «sponte ... et in perpetuum» alla venerabile chie
sa di S. Agostino, nella persona del cardinale Guglielmo d'Estoute
ville, vescovo di Ostia e Protettore dell'Ordine Agostiniano,36 edel 
Generale dell'Ordine stesso, Ambrogio Coriolano, «quamdam pul
cherrimam et antiquissimam imaginem Beatissimae Virginis Ma
riae».37 La preziosa tavoletta- asserisee il donatore- e stata a lun
go venerata col titolo di Imago Virginis Mariae de Virginibus nella 
chiesa di S. Sofia, a Costantinopoli;38 sottratta al saccheggio otto
mano del 1453 da aleuni «nobiluomini greci»,39 fuggitivi a Roma, 
viene da costoro in seguito donata - certamente come pegno di ri
conoseenza verso il benefattore - al Toscanella. 

I canonici agostiniani ( e non, come essi sostengono, Clemente 
Toseanella, ehe non fa inserire alcun cenno a riguardo nell'instru
mentum donationis rogato dal notaio capitolino Mariano Scaliba
stri)40 conferiscono all'icona il crisma di una vera e propria reliquia: 
l'immagine e stata sicuramente dipinta dall'evangelista Luca.41 

35 Cfr. l'IGI 6448 (IERS 1107). 
36 Fu lo stesso cardinale d'Estouteville a porre- il1° novembre 1479- la pri

ma pietra della chiesa di S. Agostino: cfr. Diario ... di Stefano Infessura 
( cit. n. 13) p. 85. 

37 ASR (Archivio di Stato di Roma), Agostiniani in S. Agostino, busta 21, 
c. 129r. Cfr. anche A. A. Lombardi, Cenni istorici intorno la sacratissima 
immagine di Maria Santissima sotto il titolo Virgo Virginum et mater om
nium, Napoli 1859, p. 35. - Un sentito ringraziamento rivolgo alla Dott. 
Anna Esposito, ehe mi ha indirizzato con preziosi consigli in alcune ricerche 
d'archivio. 

38 ASR, Agostiniani in S. Agostino, busta 21, c. 129v. 
39 ASR, Agostiniani in S. Agostino, busta 107, c. 59v. 
40 L'atto venne rogato nell'anticamera dell'appartamento del cardinale Gu

glielmo d'Estouteville, nel Rione Ponte. Una notitia donationis compare in 
un manoscritto della Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 13660 
(sec. XVI), f. 165v. 

41 Esistono circa 600 copie di dipinti raffiguranti la Vergine col Bambino attri-
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Nel1485, tre anni dopo la donazione, la Citta Santa dell'Occi
dente viene flagellata dalla peste, presenza non certo inconsueta 
nella Roma del Quattroeento;42 ad impetrare l'intervento divino 
per la eessazione dell'epidemia, Innoeenzo VIII, sueeeduto l'anno 
prima a Sisto IV,43 indiee una solenne proeessione eon la santa im
magine, ehe prima d'allora non era mai stata esposta al pubblieo.44 

«Al primo [agosto] - narra il cronista romano Gaspare Pontani -
fu portata la Madonna de Santo Agostino a San Pietro in Vincula, 
la quale venne da Costantinopoli per mare; questo fu per la peste. 
( ... ) Alli 14 doppo essere andata la Madonna derionein rione et 
eonsegnata sempre da quelli del rione dove era stata la notte alli al
tri dove andava, fu portata a Santo Pietro ... ».45 

Le imploranti preghiere del clero e del popolo tutto sortiseono 
l'effetto sperato: la veemente epidemia cessa improvvisamente, 
tanto ehe «alli 15 [agosto] fu fatta la festa [dell'Assunzione della 
Beata Vergine] in pace»;46 il prodigioso evento dissipa ogni dubbio 
- coram populo- sull'autenticita della reliquia.47 

I Libri indulgentiarum prontamente registrano la notizia, se
gnalando al romeo ehe «ad sanctum Augustinum in regione campi 

buiti all'evangelista Luca; la Roma medievale ne contava almeno sei. Cfr. 
J. C. Schmitt, Tremadonneper due pestilenze nella Roma medievale, Sto
ria e Dossier 15 (1988) pp. 31-32; B. Montevecchi, Sant'Agostino, 
Roma 1985, p. 129. 

42 Cfr. M. M iglio, L'immagine dell'onore antico. Individualita e tradizione 
della Roma municipale, Studi Romani 31 ( 1983) pp. 257-258. 

43 Innocenzo VITI fu eletto il29 agosto 1484: cfr. Diario ... di Stefano Infessu
ra (cit. n. 13) p.170. La consacrazione avvenne il12 settembre: cfr. G. Bur
chard, Liber Notarum ab anno 1483 ad annum 1506, ed. E. Celani, Re
rum Italicarum Scriptores, nuova edizione 32/1, Citta di Castello 1907-
1910, pp. 72-84. 

44 ASR, Agostiniani in S. Agostino, busta 107, c. 59v. La Beata Vergine era 
spesso invocata dai fedeli in occasione di pestilenze: cfr. J. Delumeau, La 
paura in Occidente (secc. XIV- XVill), trad. it., Torino 1979, p. 221. 

45 Il diario romano di Gaspare Pontani gia riferito al «notaio del Nantiporto» 
(30 gennaio 1481-25luglio 1492), ed. D. Toni, in: Rerum Italicarum Scrip
tores, nuova edizione 3/2, Citta di Castello 1907-1908, pp. 49-50. 

46 lbidem, p. 50. 
47 Il miracolo era infatti considerato la prova piu sicura per appurare l'auten

ticita di una reliquia; cfr. Sumption, Monaci (cit. n. 8) p. 48. 
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martis ... est principalior imago inter omnes quas sanctus Lucas de
pinxit quam semper quocumque ierat secum portavit. ( ... ) Et vo
catur sancta maria virgo virginum et mater omnium. Etiam per to
tam urbem romanam claruit miraculis tempore Innocentij pape 
VIIIannodomini nostri Iesu Xpi MCCCCLXXXV».48 

Una indulgenza concessa da Innocenzo VIII 

Con una bolla del gennaio 1486 Innocenzo VIII concede «Om
nibus et singulis Christi fidelibus utriusque sexus» ehe con devozio
ne visiteranno, «a primis vesperis usque ad occasum solis diei», la 
chiesa di S. Giacomo degli Spagnoli (prospiciente Piazza Navona), 
nel giorno in cui si celebra la festa del santo titolare (25luglio ), «ple
nariam omnium peccatorum suorum remissionem et indulgen
tiam».49 Anche in questo caso i Libri indulgentiarum segnalano al 
pellegrino la ghiotta opportunita: «Ad ecclesiam sancti Iacobi hi
spanorum nuncupata de urbe concessit papa Innocentius VIII ple
nariam remissionem omnium peccatorum omnibus et singulis qui 
eandem ecclesiam in festo eiusdem sancti Iacobi apostoli a primis 
vesperis usque ad occasum solis diei ipsius festi devote visitaverint 
annuatim». 50 

* 

E stato giustamente rilevato51 come le edizioni di Libri indul
gentiarum si moltiplicassero in corrispondenza degli anni giubilari, 
durante i quali piu massiccio si faceva l'afflusso dei pellegrini nella 
citta; basti pensare ehe circa ill5% dell'intera produzione quattro
centesca di queste «guide della Roma cristiana» (facciamo qui rife
rimento alle edizioni conservate nelle biblioteche italiane) fu im-

48 Cfr.l'IGI 6448 (IERS 1107). 
49 Cfr. Forcella, Iscrizioni (cit. n. 20) 3, Roma 1873, p. 214, n°. 507. 
so Cfr.l'IGI 6448 (IERS 1107). 
51 G. Castoldi, M. P. Critelli, G. Curcio, P. Casciano, P. Farenga Ca

prioglio, A. Modigliani, Materiali e ipotesi per la stampa a Roma, in: 
Scrittura ( cit. n. 16) 1, p. 240. 
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messo sul mercato romano nel quinquennio 1471-1475, ed oltre il 
45% nel biennio 1499-1500. Sarä. ora opportuno- pur riconoscen
do i limiti di un'analisi condotta sulla base degli opuscoli a noi per
venuti - considerare Ia distribuzione delle edizioni di Libri indul
gentiarum nell'arco cronologico 1476-1498: nessuna edizione nel 
decennio 1476-1485, tre nel quinquennio 1486-1490, nessuna nel 
1491, sette nel triennio 1492-1494, una soltanto nel quadriennio 
1495-1498. 

Come spiegare, dunque, un numero cosl rilevante di edizioni 
nel periodo 1492-1494, ben lontano da ricorrenze giubilari? Un'ipo
tesi puo essere addotta ricordando ehe proprio nel 1492 inizia a 
stampare in Roma un tipografo di Strasburgo, Andreas Fritag, 52 se
guito l'anno successivo da Johann Besicken, di Besigheim:53 ben 
cinque delle sette edizioni menzionate escono dalle officine di questi 
due tipografi, particolarmente attivi in questa prima fase della loro 
attivitä.. Essi si propongono di contrastare il monopolio delle tipo
grafie maggiori (quelle di Stephan Plannck e di Eucharius Silber )54 

presentando al pubblico delle guide il piii possibile «aggiornate», 
piii appetibili per i potenziali acquirenti: il testo «Standard» dei Li
bri indulgentiarum ( con le notizie, relative a fatti o avvenimenti 
contemporanei, ehe abbiamo in precedenza elencate )55 viene arric-

52 Cfr. De Gregori, La stampa (cit. n. 4) p. 25; F. Geldner, Die deutschen 
Inkunabeldrucker 2, Stuttgart 1970, p. 57 segg.; P. Casciano, G. Castol
di, M. P. Critelli, G. Curcio, P. Farenga Caprioglio, A. Modiglia
ni, Qualehe indicazione per la tipologia dellibro, in: Scrittura (cit. n.16) 1, 
p. 366. 

53 Cfr. De Gregori, La stampa (cit. n. 4) pp. 27-28; P. Casciano, Qualehe 
indicazione (cit. n. 52) p. 366. 

54 Parallelamente all'irresistibile ascesa del Fritag e del Besicken si assiste, a 
partire dal 1492, al netto declino - peraltro momentaneo - del Plannck, 
ehe nel 1494 stampa soltanto due edizioni. Sulla produzione a stampa a 
Roma nell'ultimo decennio del Quattrocento, cfr. M. G. Blasio, Cum gra
tia et privilegio. Programmi editoriali e politica pontificia. Roma 1487-
1527, Roma 1988, pp.13-14. 

55 Queste indicazioni si trovano in tutte le edizioni quattrocentesche di Libri 
indulgentiarum, non solo in lingua latina, ma anche in lingua tedesca: cfr. 
L. Donati, Del «Mirabilia Romae» xilografico, La Bibliofilia 64 (1962) 
pp. 22-25. 
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chito - ma non in tuttele edizioni - con l'inserimento di particolari 
del tutto nuovi. 

Il ritrovamento del Titolo della Santa Croce 

11 31 gennaio 1492 giunse a Roma «la nova come lo re de Spa
gna haveva havuta Granata, quale era stata oppressa da infideli 
780 anni»;56 nello stesso giorno, quasi a suggellare una vittoria atte
sa da secoli, «miraculum in Urbe fuit»: 57 nel corso di aleuni lavori di 
restauro, fu infatti trovata nella chiesa di S. Croce in Gerusalemme 
una piccola tavola, Ia stessa ehe Pilato fece porre sopra il capo di 
Gesu crocifisso.58 «Quasi tota Urbs»- annota l'Infessura- si reco a 
venerare l'insigne reliquia. Dopo quasi un mese e mezzo, anche In
nocenzo VIII, accompagnato dal cerimoniere Giovanni Burchard, 
ritenne opportuno prendere diretta visione della tavoletta; eseguita 
una minuziosa verifica, il pontefiee infine ordino ehe essa venisse 
mostrata ai fedeli neUe festivita proprie della suddetta ehiesa. 59 

In un ineunabolo stampato dal Fritag 1'11 luglio 1492 (nean
che sei mesi dopo l'inventio) si legge testualmente: «ltem pars Tituli 
sancte crucis noviter inventi in eadem eeclesia seu eapella que voea
tur hierusalem». 60 Analoga notizia viene riportata in un ineunabolo 
del dieerobre 1494, per i tipi dello stesso tipografo.61 

56 11 diario romano di Gaspare Pontani (cit. n. 45) p. 70; la notizia (ehe il Pon
tani registra in data 2 febbraio) giunse a Roma nella notte tra il 31 gennaio 
ed il1° febbraio. Granada, in potere dei Musulmani dal712, cadde il2 gen
naio: cfr. Pastor, Storia (cit. n.18) 3, Roma 1959, p. 268. 

57 Diario ... di Stefano lnfessura ( cit. n. 13) p. 270. 
58 lbidem, p. 270. 
59 Ibidem, pp. 270-271; Burchard, Liber Notarum (cit. n. 43) 1, pp. 340-

341. 
6° Cfr.l'IGI 6450 (IERS 1259) della Biblioteca Estense di Modena. 
61 Cfr.l'IGI 6454 (IERS 1425), conservato in due esemplari, uno presso la Bi

blioteca Nazionale Centrale di Roma, l'altro presso la Biblioteca Comunale 
diSiena. 
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11 «ferrm> della Santa Lancia giunge a Roma 

«Die ultimo mensis maii,62 in die Ascensionis, intravit Urbem 
orator Magni Turchi, qui donavit63 lanceam vel ferrum lanceae 
Longini cum quo fodit Iatus D. N, Iesu Christi in cruce; et fuit re
cepta a pontifice et toto clero processionaliter ab ecclesia Sanctae 
Mariae de Populo usque ad Sanctum Petrum».64 

«Hic fuit ferme extremus Innocentii actus»:65 ma il pontefice, 
pochi giorni prima di morire, «cardinales omnes vocari iussit, ( ... ) 
et spiculum vero lanceae longinianae, quod in cubicolo servarat suo, 
et loco sublimi, marmore caelato inauratoque in aede Sancti Petri 
Vaticani, si diutius vixisset, vocare statuerat, 66 sacrario in quo Re-

62 Sul solenne ingresso in Roma della preziosa reliquia, cfr. Il diario romano di 
Gaspare Pontani (cit. n. 45) p. 71; Burchard, Liher Notarum (cit. n. 43) 1, 
pp. 362-367; Diario romano dal 3 maggio 1485 al6 giugno 1524 di Seha· 
stiano di Branca Tedallini, ed. P. Piccolomini, Rerum Italicarum Scrip
tores, nuova edizione 23/3 (appendice), Citta di Castello 1907, p. 315; Diario 
della citta di Roma dall'anno 1480 all'anno 1492 di Antonio de Vascho, ed. 
G. Chiesa, Rerum Italicarum Scriptores, nuova edizione 23/3 (appendice), 
Citta di Castello 1911, p. 545. Uno splendido disegno con la Vera jorma sa
cratissimae Lanceae Domini Nostri Iesu Christi e riprodotto in G. Grimal
di, Descrizione della basilica antica di S. Pietro in Vaticano. Codice Barbe
rini Latino 2733, ed. e note a cura di R. Niggl, Citta del Vaticano 1972, 
p. 129, fig. 44. Anche l'Infessura ci ha tramandato uno schizzo della reliquia: 
cfr. Diario ... di Stefano Infessura (cit. n.13) p. 274. 

63 Bajazet, primogenito di Maometto il Conquistatore, invio la santa reliquia 
«al papa per graduirlo perehe teneva prigione il fratello» Gern, pretendente 
al trono: cfr. Diario ... di Antonio de Vascho (cit. n. 62) p. 545. Sulla vicen
da di Gern sultano, cfr. L. Balletto, Sisto IV e Gern sultano, in: Atti e Me
morie (cit. n. 27) pp.153-170; G. Pistarino, Elogio di Papa Sisto IV, in: 
Atti e Memorie ( cit. n. 27) 24, Savona 1988, pp. 61-62, n. 58. 

64 Diario ... di Stefano Infessura (cit. n.13) p. 274. 
65 Sigismondo dei Conti, Le storie (cit. n. 28) 2, p. 29; Pastor, Storia (cit. 

n. 18) 3, p. 271. 
66 Sul ciborio della Santa Lancia, fatto costruire da Innocenzo Vill sull'area di 

una cappella eretta da Gregorio m, cfr. E. M ün tz, L'architettura a Roma 
durante il pontificato d'lnnocenzo Vlll, Archivio storico dell'arte 4 (1891) 
pp. 365-367; idem, Les arts a la courdes papes. lnnocent VIII, Alexandre 
VI, Pie m, Paris 1898, pp. 85-89; C. Galassi Paluzzi, La basilica di 
S. Pietro, Bologna 1975, p. 388. Un disegno del ciborio ein Grimaldi, De
scrizione (cit. n. 62) p. 104, fig. 34. 
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dernptoris nostri sudariurn asservaretur, recondi iussib>:67 la trans
latio - puntualizza Pietro Dernetrio Guazzelli da Lucca, custode 
della Biblioteca Vaticana68 - avvenne «decern dies ante Innocentii 
VITI obiturn 1492 die XV Iulij>>.69 La notizia e giä. riportata in un 
incunabolo starnpato dalla coppia Besicken-Mayr nel rnarzo 1494, 
poco piu di venti rnesi dopo l'avvenirnento: «ltern in eadern capella 
[la stessa nella quale si rnostra ai fedeli la Veronica] est lancea dorni
ni nostri».70 

La stessa puntualizzazione e contenuta in altri due opuscoli 
datati 1494: l'IGI 6453 (IERS 1417), starnpato dal suddetto bino
rnio e conservato presso la Biblioteca Gornunale Laudense, e l'IGI 
6454 (IERS 1425) - Fritag il tipografo -, conservato in due esern
plari, uno presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Rorna, l'altro 
presso la Biblioteca Gornunale di Siena. Relativarnente all'IGI 
6454, una precisazione curiosa e doverosa: la notizia cornpare sol
tanto nell'incunabolo di Siena, aggiunta quando l'edizione era stata 
evidenternente gia starnpata. 

67 Sigismondo dei Conti, Le storie (cit. n. 28) 2, p. 37. Secondo questo scrit
tore la convocazione dei cardinali avvenne «pridie quam expiraret», vale a 
direil 24luglio 1492; l'episodio va tuttavia anticipato di una decina di gior
ni: cfr. Pastor, Storia (cit. n.18) 3, p. 273, n. 4. 

68 Su Pietro Demetrio Guazzelli da Lucca, primo custode della Biblioteca 
Apostolica Vaticana, cfr. J. Ruysschaert, Les collaborateurs stables de 
Platina, premier bibliothecaire de la Vaticane (1474-1481), in: Palaeogra
phica, Diplomatica et Archivistica. Studi in onore di Giulio Battelli 2, 
Storia e Letteratura 140, Roma 1979, pp. 578-591; P. Scarcia Piacenti
ni, Ricerche sugli antichi inventari della Biblioteca Vaticana: i codici di la
voro di Sisto IV, in: Un pontificato (cit. n. 14) p. 122, n. 16. 

69 Archivio San Pietro, Arm. 16-18, Privilegi e atti notarili 16, f. 410v; Gri
maldi, Descrizione (cit. n. 62) p.l15. L'Infessura posticipa la data di un 
giorno: cfr. Diario ... di Stefano Infessura ( cit. n. 13) p. 27 5. 

7° Cfr. l'IGI 6452 (IERS 1416), datato 20 marzo 1494, e conservato presso la 
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ancora piu preciso risulta un in
cunabolo in lingua tedesca stampato sempre nel 1494 dalla coppia Be
sicken-Mayr: cfr. l'IERS 1413, conservato presso la Bayerische Staatsbi
bliothek di Monaco. 
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L'apertura della Porta Santa inS. Pietro (1500) 

Un ultimo esempio: nell'imminenza del giubileo del 1500, 
Alessandro VI, succeduto nell'agosto 1492 ad Innocenzo VIII,71 di
spone con la bolla Inter curas multiplicesl'apertura della porta san
ta in tutte e quattro le basiliche maggiori: solo coloro ehe varche
ranno le suddette porte potranno lucrare l'indulgenza plenaria. La 
porta della basilica vaticana - detta «Porta d'orm>72 - sara aperta, 
secondo un rigido cerimoniale stilato dal Burchard, dal pontefice 
stesso. 

La vigilia di Natale, «SS.D.N. accessit pedester ad partarn 
aperiendam et, accepto de manibus magistri Thomasii Mataratii, 
muratoris et superstantiis aedificii, malleo quo communiter mura
tores utuntur, dedit tres vel plures ictus ad illud foramen in medio 
porte factum, ( ... ) et retrocessit in sedem suam sedens».73 Creato 
finalmente un varco sufficiente per l'ingresso dei fedeli e della pro
cessione papale, «SS.D.N. de sede descendens ivit pedester ad par
tarn, ad cujus limen genuflexit detecto capite: oravit ad spatium 
medii miserere», quindi oltrepasso la soglia, dimenticando, per la 
pressione ehe la folla esercitava alle sue spalle, di intonare il Te 
Deum laudamus, come prevedeva il rito prestabilito.74 

In un incunabolo in lingua tedesca stampato nel 1500 dal 
«maestro» Stephan Plannck, al romeo viene segnalato ehe «bey der 
Veronica altarist die gulden porte. ( ... )So ist komen Alexander der 
VI pabst und hat die gulden porten wider umb gebenedeit und hat 
die porte uff gebrochen mit seinen Cardinalen und bisehoffen und 
grosser process ... nach cristus gepurt tausent funfhundert iar»:75 

71 Cfr. Pastor, Storia (cit. n. 18) 3, pp. 336-341. 
72 La Porta Aurea e sinteticamente descritta dall'Alfarano; cfr. Tiberius Al

faranus, De basilicae vaticanae antiquissima et nova structura, ed. 
M. Cerrati, Studie Testi 26, Roma 1914, p.ll. 

73 Burchard, Liber Notarum (cit. n. 43) p.190. 
74 Ibidem, p.191. Sull'apertura della Porta Santa, cfr. E. M. Jung lnglessis, 

La porta santa, Studi Romani 23 (1975) pp. 476-478; M. Dyckmans, La 
porta d'oro e le sue origini, in: Roma 1300-1875. L'arte degli Anni Santi 
(catalogo della mostra, Roma 20 dic.1984-5 apr.1985), a cura di M. Fa
giolo, M. L. Madonna, Milano 1984, pp. 66-72. 

75 Cfr.l'IGI 6470 (IERS 1719) della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. 
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otto mesi al massimo76 trascorrono tra l'avvenimento e l'immissio
ne della notizia nella guida. Evidentemente anche all'alba del Rina
scimento - almeno a giudicare dalla produzione a stampa - chi ve
niva a Roma cercava la citta dei Papi, piu ehe quella dei Cesari. 

* 

Intorno alla meta del secolo XV esistevano all'interno della 
einta urbana di Roma soltanto quattro ponti integri e funzionali, 
sicuramente insufficienti per una eitta ehe in determinati periodi ( ci 
riferiamo soprattutto alle ricorrenze giubilari) accoglieva un nume
ro veramente considerevole di pellegrini. Una disgrazia - «un caso 
horribile>>, secondo l'Infessura - evidenzio in modo drammatico 
questa carenza: «Del ditto anno [1450] et mese di decembre a di 19, 
et fu de sabbato, fu mostrato lo sudario alli pellegrini ehe erano in 
Roma, et papa Nicola fece la beneditione a tutto lo popolo christia
no ehe stava nella piazza di S.to Pietro, et quando lo ditto popolo 
volse tornare, fu nelle ponte di Santo Angiolo una ( ... ) si granne 
pressura, ehe li vi morsero persone doiciento, et tre cavalli 
affocati ... ».77 

Nell'imminenza dell'Anno Santo del 1475, onde evitare ehe 
una simile catastrofe potesse ripetersi, Sisto IV decise di restaurare 
«ad utilitatem ... peregrinae multitudinis ad iubileum venturae»78 

il ponte Aurelio, crollato nel 792, ehe tutti «merito ruptum voea-

76 Nel colophon si legge: «Getruckt zu Rom durch maister Steffan Planck von 
passaw in dem iar als man zalt M.CCCCC. zu derzeit des pabst Alexanders 
des VI in seinem achten iar)). Alessandro VI fu consacrato il26 agosto 1492: 
se l'incunabolo fosse stato stampato dopo quella data, si sarebbe fatto riferi
mento al nono anno di pontificato, anziehe all'ottavo. 

77 Diario ... di Stefano Infessura (cit. n. 13) p. 49. Cfr. anche 11 «Memoriale» 
di Paolo di Benedetto di Cola dello Mastrodel Rione di Ponte, ed. F. Isol
di, Rerum Italicarum Scriptores, nuova edizione 24/2, Citta di Castello 
1912, pp. 94-95; Pastor, Storia (cit. n.18) 1, Roma 1958, pp. 450-454; 
F. Colonna di Stigliano, 11 Giubileo di Nicolo Vela catastrofe di Ponte 
S. Angelo, Roma 1 (1924) pp. 41-44. 

78 Cfr. Forcella, Iscrizioni (cit. n. 20) 13, Roma 1879, p. 54, n". 92. 
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banb>.79 La prima pietra fu posta con grande solennitä. dal pontefice 
stesso il29 aprile 1473;80 nel1475l'opera era ormai compiuta.81 

Aleuni Libri indulgentiarum propongono - come abbiamo 
analizzato - dei veri e propri aggiornamenti in tempi a volte molto 
brevi; nessun Mirabilia stampato a Roma nel Quattrocento (ma il 
fenomeno e riscontrabile ancora in edizioni del secolo XVI) segnala 
invece al pellegrino l'importante costruzione. 

E, sul finire del secolo XV, un romeo (quasi sicuramente un 
frate), accortosi dell'evidente lacuna, annota diligentemente ai mar
gini della sua guida: Pons Sixti. 82 

RIASSUNTO 

Il contributo mostra in ehe modo si tenevano aggiornate le guide di 
Roma destinate ai visitatori della citta. Mentre le guide di Roma sul tipo 
dei Mirabilia riportavano soprattutto le antichita, senza quasi subire mo
difiche, i Libri indulgentiarum evidenziavano le premure dei primi tipografi 
(fra i quali molti tedeschi), per registrare chiaramente gli aggiornamenti 
nella concessione di indulgenze plenarie e nell'acquisto di reliquie (p. es. 
Santa Lancia). Si riesce a mostrare quanto rapidamente (a voltesolo pochi 
mesi dopo) venivano registrati negli opuscoli gli ultimi aggiomamenti, 
mentre i Memorabilia stampati includevano si diversi ponti antichi, com
presi quelli distrutti, ma non l'importante ricostruzione di ponte Sisto nel 
1475. 

79 Ibidem, p. 54, n°. 92. 
8° Cfr. Diario ... di Stefano Infessura (cit. n. 13) p. 76. 
81 Cfr. Tomei, L'architettura a Roma (cit. n.1) p.152. Aleuni lavori di ri

finitura («pro perfectione pontis Sixti))) si protrassero fino al 14 76: cfr. 
E. Müntz, Les Arts a la courdes Papes pendant le XV• et le XVI• siecle 3, 
Paris 1882, p. 204. 

82 Cfr.l'IGI 6484 (IERS 1585), conservato presso la Biblioteca Casanatense di 
Roma. - Un ringraziamento particolare rivolgo alla Prof. Giulia Barone, 
ehe ha guidato con preziosi consigli questa mia ricerca. 
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Konstellation S. 355, die bernische Überlieferung S. 357, das bernische Aufge
bot S. 361. Zusammensetzung und Namenlisten S. 362. Der freie Reislauf 
( Werbepraktiken S. 370, Motivation S. 37 4, korrumpierende Pensionen S. 376) 
und das offizielle Aufgebot ( Arbeitsanfall der Kanzlei S. 379, die Wahl der Paß
route S. 381 und andere Vorbereitungen). 

Der Marsch nach Italien. Prosapographie eines Feldzugs: Musterungen, 
Listenführung, Soldzahlung 1512 S. 382. Tot, krank, verwundet: Listenvermer
ke S. 386 und Einzelschicksale am Beispiel von Oberländern S. 389. Auszugs
häufigkeit am Beispiel von Bielern und Solothurnern S. 391. Mutmaßungen 
über das Erlebnis Italiens: Kaufrausch, Bauten (Amphitheater von Verona), 
Festungsarchitektur, Malerei S. 392. Der rasche Vormarsch nach Briefen aus 
dem Felde S. 395. Das Problem der Nachrichtenverbindung mit der Heimat 
(S. 399) im Vergleich zur Nachrichtenorganisation des verbündeten Venedig 
(S. 400). Die Macht des Gerüchts S. 403. 

Nach dem Sieg der Alltag der Besatzung. Besatzungspolitik, Fehlverhal
ten, Feindseligkeit S. 404: die Italiener im Urteil der Schweizer S. 408, die 
Schweizer im Urteil der ItalienerS. 410. Truppenfinanzierung, Soldhöhe, Le
bensverhältnisse S. 415: Recycling von Sold und Beute durch Luxuskonsum, 
Wirkung auf die Ansprüche in der Schweiz S. 418. 

Heimkehr. Rückmarsch über die Alpen anband von Rechnungsbüchern: 
Itinerar, spezifische Ausgaben S. 420; Nachschubprobleme, Münzprobleme 
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S. 425. Die menschliche Bilanz: Konflikt mit dem Gesetz, mit den Vatern 
S. 429. Der Alltag daheim: das Kriegserlebnis im Spiegel von Ämterbefragun
gen (S. 431) und Wirtshausreden (S. 433). Nachspiel: Kriegsteilnehmer auf ge
meinsamer Jerusalemfahrt S. 436. Die weltweite Öffnung des Horizonts: als 
Söldner über die Alpen, in den Vorderen Orient, in den Fernen Osten S. 438. 

"Noch nie haben Eidgenossen so herrliche und reichliche La
ger gesehen, wie wir sie bisher in den Städten und auf dem Land 
gehabt haben. Worauf der Mensch Lust hat, davon findet er genug. 
Darum stecken die Knechte voll von Geld und großartigen Dingen, 
die den Franzosen gehörten und überall erbeutet worden sind ... Es 
geht uns so glücklich und wohl, daß wir Gott dem Herrn ewig dafür 
Dank schuldig sind." Mit solch euphorischen Worten gibt im Juni 
1512 der Freiburger Peter Falk, in einem an Bern weitergeleiteten 
Brief, der freudig erregten Stimmung Ausdruck, die das Schweizer 
Aufgebot auf seinem unwiderstehlichen Zug nach Pavia und Mai
land erfaßt hatte.1 Und noch die Rechtfertigung eines einfachen 
Berners wenige Monate später, der ungezahlten Sold mit einem 
kleinen Feldzug auf eigene Faust, einem Kidnapping an begüteter 
Familie in Varese, zu kompensieren gedachte(" ... und ich fing ihn 
in Varese auf dem Platz vor einer großen Menge und brachte ihn 
mit Gewalt aus dem Dorf ... "; mitt der halbartten [Hellebarde] gab 
ich eim ein rupff ... ; do sintt die schützer frisch gsin mir in ze nem, 
aber keiner so frisch in z'ereichen)2 - noch diese Rechtfertigung läßt 
das neue Selbstgefühl erkennen, daß einem letztlich alles erreichbar 
und nichts zu verbieten sei jetzt, da vor Schweizern jeder Feind 
weiche. 

1 Staatsarchiv Bern, Fonds "Unnütze Papiere" (fortan UP) 61 Nr. 79, 1512 
Juni 26, Peter Falk aus Pavia an Freiburg (nachrichtlich an Bern): Sunst 
hatt dhein Eydgnoß lustiger unnd völliger läger nye gesächen, dann wir bißhar 
in den stetten unnd uff dem väld gehept ... Wes den menschen gelustet, des vindt 
er gn'llg. So stecken die knecht voll gelltz und groß mercklich gütt, so der frantzo
sen gewesen, allennthalben gewunnen ist •.. Es gät unns so glücklich unnd wol, 
das wir des Gott dem Herrn ewigklich zü dancken schuldig sind. - Ich danke 
Staatsarchivar Dr. Karl Walchli und seinen Mitarbeitern, besonders Vin
zenz Bartlome, für ihre stets zuvorkommende Hilfe. 

2 UP 66 Nr. 19, 1512 Nov. 24, Niklaus Hübschi an Bern (im Zusammenhang 
mit der Belagerung von Lugano, s. auch Anm. 218 ). 
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All das mag eher stimmungshaft wirken und unterhalb der 
großen Politik bleiben, und soll es auch. Denn es sollte erlaubt sein, 
neben der diplomatiegeschichtlichen Darstellung der Mailänder
kriege beiläufig auch einmal die persönliche Perspektive gewöhnli
cher Teilnehmer in Erfahrung zu bringen und das Atmosphärische · 
einzubeziehen: die ungeheure Sogwirkung des Krieges auf Men
schen, die aus ihren Gebirgstälern und der Gleichmäßigkeit ihres 
bäuerlichen Alltags staunend hinaustraten in eine größere Welt, de
ren Versuchungen sie wie in einem Rausch erlagen, um als andere 
zurückzukehren - wenn sie je zurückkehrten. 

Denn die Kehrseite - ebenso aus den Quellen der Zeit zu bele
gen, und ebenso zeitlos- ist das Elend derer, die aus solchem diffu
sen Selbstgefühl nicht mehr in einen arbeitsamen Alltag zurückfan
den. Da hören wir von Männern, die nun zu Hause nicht mehr von 
dem lassen können, was sie auf dem italienischen Kriegsschauplatz 
gelernt hatten: wie ein Appenzeller, der ein silbrine ketten gstolen zu 
Meylandt, und andere glich nach unserm vergangnen krieg nun einan
der gstupjt habent in eids wyse mitt rouben, stelen, brönnen, mörden;3 

ein anderer, der mitt ettlichenn knächtenn in Meilannd gezogenn, 
wird bei Untaten im Bernischen ergriffen;4 da ergibt ein Verhör in 
Bern, daß jemand die Waffen verkauft, buchsen und armbrost und 
winden;5 ein Mann aus dem Val d'Anniviers, dem Eifischtal im Wal
lis, begeht Diebstahl im Obersimmental, alls man gan Paphy 
[Pavia} gezogenn; als er hinin gan Crema gezogen, hat er im Kander
tal, unnd alls sy von Crema haruß, in Unterwalden gestohlen und 
hier und andernorts gellt dieplich enntjrömbdet - dem Schlachtentod 
ist er entgangen, nun wird er gehängt. 6 

8 A. Esch, Räuber, Diebe, Wegelagerer. Reviere, Beute, Schicksale in Berner 
Verhörprotokollen des frühen 16. Jahrhunderts, in: Festschrift für W. v. 
Stromer, Trier 1987, S. 763 Anm. 68. Zur Bandenbildung s. auch Die 
Schweizer Bilderchronik des Luzerners Diebold Schilling 1513, hg. von A. 
A. Schmid, Luzern 1981, S. 434 (Pläsentz in Lamparten) und Valerius Ans
helm (wie Anm. 7) ill, S. 178f. 

4 UP 21 Nr.181, undatiert. 
s UP 21 Nr. 90 f. 3r, 1520. 
6 Esch (wie Anm. 3). 
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Das Erlebnis der Mailänderzüge, von zeitgenössischen Chro
nisten wie Valerius Anshelm7 der Nachwelt in anspruchsvoller Ge
schichtsschreibung überliefert, sei hier einmal vor Augen geführt 
anhand unscheinbarer, wenig benutzter Quellen, die nicht an eine 
Nachwelt dachten, sondern ganz aus dem Alltag für einen reinen 
Gegenwartszweck geschrieben sind und um so unmittelbarer wir
ken. Es sind Mannschaftslisten, Abrechnungen über Truppenbewe
gungenund Nachschubtransporte, Briefe, Verhöre, wie sie vor al
lem in einem Berner Archivfonds überliefert sind, dessen bloße Be
zeichnung "Unnütze Papiere" bereits zu erkennen gibt, daß es sich 
nicht um Verträge, Amtseinsetzungen, amtliche Missiven und der
gleichen Staatsaktionen und offizielle Willensäußerungen handelt 
(die der Darstellung der Mailänderkriege meist zugrunde gelegt 
worden sind), sondern um Bruchstücke eines Alltags, der bis ins 
frühe 19. Jahrhundert als nicht überlieferungswürdig galt und 
schon von den Zeitgenossen nicht absichtlich überliefert worden 
ist. 8 Die spezifische Überlieferungs-Chance der hier herangezoge
nen Quellen lag vielmehr darin, daß Spesen belegt sein mußten für 

7 Die Berner Chronik des Valerius Anshelm, hg. vom Historischen Verein des 
Kantons Bern, 6 Bde., Bern 1884-1901. 

8 Die "Unnützen Papiere" sind, soweit ich sehe, in Monographien über die 
Mailänderkriege bisher (anders als Missiven und Ratsmanualien) nicht sy
stematisch herangezogen worden, wohl auch, weil sie erst 1953/54 inventa
risiert worden sind. Neben v. Rod t (wie Anm. 17 bzw. 214, in Kriegswesen I 
S. 222 bereits als "Unnütze Papiere") benutzte die UP damals schon Fuchs 
(wie Anm.17, als "Sammlung Hrn v. Rodt": vor allem die Briefe des Peter 
Falk I, S. 354-387 passim, und Burkhards von Erlach, I S. 348 und 377); 
Gagliardi, Anteil, und ders., Novara (wie Anm.18) benutzte anschei
nend im wesentlichen UP 66 (s. Novara S. III hinten und S.167, 180, 194, 
312; Anteil, S. 900; aber auch S. 852), wie schon die Herausgeber von Vale
rius Anshelm (s. IV, S. 73 Anm. 1, S. 100 Anm. 1 und öfter als "Band Mai
länderkriege"), Büchi (wie Anm.18) besonders UP 46; Schaufelherger 
(wie Anm. 52, S. 250) nennt UP 22 und 65; Usteri (wie Anm. 279) kennt 
alles zu Marignano. EA (wie Anm.18) III 2, S. 776 benutzte wohl UP 21 
Nr. 66. Außerhalb unseres Themas benutzt etwa in der Aktensammlung zur 
Geschichte der Berner Reformation von R. Steck, G. Tobler, Bern 1923. 
Zur Überlieferungsgeschichte dieses interessanten Fonds H. Türler, In
ventar des Staatsarchivs des Kantons Bern, in: Inventare Schweizerischer 
Archive 1, Bern 1895, S. 46. 
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die Rückvergütung; daß Werbepraktiken gerichtsnotorisch ge
macht werden mußten für die Ahndung übertretenen Reislaufver
bots; daß Mannschaften erfaßt sein mußten für die Soldzahlung 
seitens der Verbündeten. 

Solche Überlieferung ist - wo es sie überhaupt gibt - in der 
Regel fragmentarisch und vom Zufall gezeichnet: wollte man ihr 
allein folgen, würde die Darstellung allzu impressionistisch wirken. 
Aber absichtslose Überlieferung fügt unserem Bild einer Zeit doch 
eine Dimension hinzu, wie sie absichtliche Überlieferung selten ver
mittelt.9 

Von solchen Aufgeboten oder Mannschaftslisten, sogenannten 
Reis-, Sold- oder Auszugsrädeln (wobei Reise Kriegszug meint), 
sind für Bern mehrere Beispiele überliefert, vor allem in dem Kon
volut B li 319 des Staatsarchivs einige interessante Stücke aus dem 
letzten Viertel des 15. und dem ersten Viertel des 16. Jahrhunderts, 
darunter regelrechte Mannschaftslisten in bemerkenswerter Dichte 
für das Jahr 1512. In der Regel nennen diese Aufgebote nur summa
risch die Zahlen der aufgebotenen Männer, aber nicht deren Namen 
(so B li 319 Nr. 3 [am Schluß wenige Namen], 5, 9, 10, 11, 1P, 12, 13, 
23 usw.); oder die Namen nur für die Aufgebotenen aus der Stadt, 
aber nicht für die aus der Landschaft (so Nr. 1, 2 [war als Namens
liste vorbereitet], 6, 8 usw.); oder aber sie geben eben doch die Na
men auch für die Ausgehobenen der Landschaft (so Nr. 1a, 16, 17, 
18, 21, 24, 32, 33, 39 usw.). Und nur solche Listen seien hier in Be
tracht gezogen. 

Ähnliche Listen finden sich vereinzelt auch im Fonds "Unnüt
ze Papiere": so UP 22 Nr. 6 ein Reisrodel (Mannschaftsliste) des 
Zugs nach St. Gallen und Appenzell von 1490;10 Nr. 8 eine Namens
liste von Empfängern ausgehändigter Armbrüste und Büchsen von 
1497; UP 66 Nr. 27 die 46 Namen der Geschützmannschaft für den 
Zug nach Dijon 1513; Nr. 78 die Namen von 50 Knechten für die 
Besatzung von Bellinzona (Soldliste des Anton Bütschelbach, Okt. 

9 Zum allgemeinen methodischen Aspekt A. Esch, Überlieferungs-Chance 
und Überlieferungs-Zufall als methodisches Problem des Historikers, Hi
storische Zeitschrift 240 (1985) S. 529ff. 

10 Rechtsquellen des Kantons Bern I 11 Wehrwesen, Aarau 1975, Nr. 35. 
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1515); Nr. 82 eine Soldliste des Gabriel von Diesbach von 1515; UP 
86b Nr. 4 der jürgenomen zug in Lamparten denen von Ure zu trost 
(undatiert, vielleicht 1503) mit 46 Namen aus Meikirch, Wohlen, 
Jegenstorf, Schüpfen und anderen Orten. Oder - überliefert im 
Stadtarchiv Bern - der Mannschaftsrodel der Berner im Schwa
benkrieg 1499.U 

Solche Aufgebotslisten haben sich in der Schweiz auch sonst 
erhalten, stellenweise in ungewöhnlicher Dichte. Für Solothurn 
etwa sind allein für den Zeitraum 1510-1515 nicht weniger als 10 
Auszugsrödel in den Ratsmanualien überliefert (die Ausgehobenen 
aus der Stadt jeweils mit Namen, die aus der Landschaft nur in 
Zahlen), für Biel aus den Jahren 1511-1515 die Rödel von immerhin 
zehn Auszügen.12 Auch Luzern verwahrt für die Zeit der Mailänder
kriege eine bemerkenswerte Folge von Soldrödeln, Mannschafts
listen und ähnlichem.13 

Natürlich gibt es namentliche Soldlisten früh auch schon in 
Italien. Um nur wenige Beispiele zu nennen: ein Verzeichnis aus 
Rieti von 1396 gibt den 19 aufgelisteten Söldnern sogar ein Gesicht, 
um sie für alle Fälle identifizierbar zu halten: "Giovanni aus Peru
gia: schwarze Augen, Kahlstellen im Bart", sine pilis in barba; "Bat
tista aus Gonessa: jung, schlank, mit ausgeschlagenem Vorder
zahn", cum dente anteriori avulso; "Grassus von L'Aquila: Nase lang 
und groß", cum naso longo et magno - und ähnliche Kurzporträts.14 

Und auch über Soldheere der Frührenaissance läßt sich einiges er
fahren, etwa aus dem Ausgabenbuch einer Soldkompanie von 1432 

11 Veröffentlicht in Archiv des Historischen Vereins des Kantons Bern 3, 3 
(1857) s. 69-79. 

12 Staatsarchiv Solothurn, Ratsmanual 1.4. und 1.5. passim bzw. Stadtarchiv 
Biel, XXXII passim: beide Serien untersucht von B. Koch, Seminararbeit 
Historisches Seminar der Universität Bern 1987. Die Bieler Auszugsrödel 
sind von bemerkenswerter Dichte schon für die Zeit der Burgunderkrieget 

13 Staatsarchiv Luzern, Urk. 251/4080-4106 (freundliche Mitteilung von 
Staatsarchivar Dr. F. Glauser). 

14 A. Bell ucci, Riccardo da Pavia e altri conestabili agli stipendi di Rieti nel 
1396-1398, Bollettino della R. Deputazione di storia patria per l'Umbria 7 
(1901) S. 593f.; oder: Commissioni di Rinaldo degli Albizzi per il comune di 
Firenze, II, a cura di C. Guasti, Firenze 1869, etwa Nr. 435 (Cesena 1423). 
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(sozusagen die Buchführung des Kriegsunternehmers Micheletto 
Attendolo)15 oder aus den für Mai/Juni 1452 erhaltenen Heeres
rechenbüchern Francesco Sforzas;16 doch ist nur ein Bruchteil der 
Namen bekannt. 

Daß aber das gesamte Aufgebot einer Landschaft bis in ihre 
letzten Winkel mit Namen dokumentiert ist und im einzelnen, nach 
Aufgebotenen und Freiwilligen gesondert und nach Talschaften 
bzw. Amtsbezirken gegliedert, durch mehrere Listen hindurch ver
folgt werden kann - das ist es, was das Berner Material so anzie
hend macht. Um dichter am Menschen bleiben zu können, be
schränken wir uns auf eine Region, aus deren Abgeschiedenheit ein
zelne Personen oder gar ganze Personengruppen nicht so leicht 
überliefert sind: auf das Berner Oberland; und auf einen Feldzug, 
der besonders gut dokumentiert ist und doch seit E. von Rodts17 

guter Darstellung von 1812 anhand der hier interessierenden Quel
lengattungen nicht mehr behandelt worden ist: der sogenannte Pa
vierzug von 1512. 

15 M. Dei Treppo, Gli aspetti organizzativi economici e sociali di una com
pagnia di ventura italiana, Rivista storica italiana 85 (1973) S. 253ff., mit 
Angaben über die regionale und soziale Zusammensetzung der Truppe; s. 
auch Anm. 203. 

16 P. Blastenbrei, Die Sforza und ihr Heer. Studien zur Struktur-, Wirt
schafts- und Sozialgeschichte des Söldnerwesens in der italienischen Früh
renaissance, Heidelberger Abhandlungen zur mittleren und neueren Ge
schichte, NF 1, Heidelberg 1987; die Prosopographie S. 308ff. nennt 460 
Namen vor 1450. Bei einer Stärke von 4000-6000 Mann ist das natürlich 
nur ein Bruchteil, doch ist das immerhin "die größte zusammenhängende 
Gruppe von Soldaten der italienischen Frührenaissance überhaupt( ... ), die 
seit Karl Heinrich Schäfers etwa 2300 deutschen Rittern" untersucht wor
den ist (S. 280); davon freilich (neben Anführern, Reitern, Artilleristen, Zi
vilbediensteten) nur 111 Fußsoldaten. 

17 E. v. Rodt, Auszug aus Burkhards von Erlach, des Berner Hauptmanns, 
Berichten und Rechnungen, den Pavierzug von 1512 betreffend. Ein Bey
trag zur Geschichte der Meyländischen Feldzüge der Schweizer, Der 
Schweizerische Geschichtsforscher 1 (1812) S.193-249; unter Benutzung 
der UP auch I. Fuchs, Die mailändischen Feldzüge der Schweizer, 1 und 2, 
St. Gallen 1810 und 1812; dann erst wieder G. Walser, Das Itinerar der 
Berner im Pavier Feldzug von 1512, Berner Zeitschrift für Geschichte und 
Heimatkunde 47 (1985) S. 251-271. 
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Doch zunächst in aller Kürze die politische Konstellation der 
Zeit, von der hier die Rede sein wird.18 Der Italienzug Karls VIII. 
von Frankreich 1494/95 hatte das kunstvolle Gebilde der Italia bi
lanciata mit einem einzigen Stoß über den Haufen geworfen, das ge
ringe Eigengewicht der italienischen Mächte aufgedeckt und den 
Kampf der großen Mächte um die europäische Hegemonie auf dem 
Boden Italiens eingeleitet. Die Eidgenossenschaft, durch den Sieg 
über Karl den Kühnen erst seit kurzem zu einem eigenen Macht
faktor geworden, wird, als unmittelbarer Nachbar interessiert und 
durch die sogenannten Kapitulate mit Mailand (sieben bis 1498) 
dort engagiert,19 sogleich in diese Auseinandersetzungen zwischen 
Frankreich und HabsburgfSpanien hineingezogen: zunächst als Re
servoir begehrter Söldner, seit der zeitweiligen Abkehr der Eidge
nossenschaft von Frankreich 1509 (das Soldbündnis mit dem fran
zösischen König von 1499 wurde nicht erneuert, statt dessen ein 
Soldangebot des Papstes angenommen) aber auch in eigener Sache 
auftretend. Treibende Kraft dieser aktiven, ja aggressiven Südpoli
tik sind vor allem die Inneren Orte, die sich an den Burgunderkrie
gen wenig interessiert gezeigt hatten - so wie umgekehrt Bern und 

18 Statt vieler Titel hier nur der gute Überblick von W. Schaufelherger in: 
Handbuch der Schweizer Geschichte 1, Zürich 1972, S. 336ff. Unter den mo
nographischen Darstellungen besonders quellennah E. Gagliardi, Der 
Anteil der Schweizer an den italienischen Kriegen 1494-1516, 1, Zürich 
1918 (bis 1509); ders., Novara und Dijon. Höhepunkt und Verfall der 
schweizerischen Großmacht im 16. Jahrhundert, Zürich 1907; Ch. Kohler, 
LesSuisses dans les guerres d'Italie de 1506 a 1512, Geneve 1896; A. Büchi, 
Korrespondenzen und Akten zur Geschichte des Kardinals Matthäus Schi
ner, 2 Bde., Quellen zur Schweizer Geschichte, NF 3. Abt., 5 und 6, 1920 und 
1925. A. Brücher, Die Mailänderkriege 1494-1516 im Urteil der neueren 
schweizerischen Geschichtsschreibung, Zürcher Beiträge zur Geschichts
wissenschaft 4, Zürich-Affoltern 1949. Dazu die Sammlung der Eidgenössi
schen Abschiede (fortan: EA) ill 2, bearb. von A. Ph. Segesser, Luzern 
1869. Für die Auswirkungen auf Bern weiterhin R. Feller, Geschichte 
Berns, Bd. 1 und 2, Bern 1946 und 1953. 

19 A. Annoni, I rapporti fra lo Stato di Milano e i popoli della Confederazio
ne Elvetica nei secoli XV e XVI, Arch. Storico Lombardo 97 (1972) 
S. 287 ff. Über Mailand um 1500 vgl. die vielfältigen Beiträge in: Milano 
nell'eta di Lodovico il Moro. Atti del Convegno internazionale 28 febbraio-
4 marzo 1983, Milano 1983. 
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andere nach Westen blickende Orte allenfalls am Schicksal Sa
voyens interessiert waren und die italienischen Unternehmungen 
darum nur mit Zurückhaltung aufnahmen: "Wir haben in Mailand 
keinen Käse und keine Butter zu verkaufen", bemerkt Solothurn 
trocken auf das Drängen, sich an der Besetzung von Bellinzona zu 
beteiligen.20 Nach ersten chaotischen Vorstößen (sogenannter Chi
asserzug 1510, Kaltwinterfeldzug 1511) und anschließenden trium
phalen Erfolgen (Pavia 1512, Novara 1513) führt die Niederlage 
von Marignano 1515 zu der Einsicht, daß solch ausgreifende Politik 
die Kräfte der Eidgenossen überdehne, und zur Wiederannäherung 
an Frankreich. Die Eidgenossenschaft zieht sich für immer in ihr 
Gehäuse zurück. 

In den wechselnden politischen Konstellationen jener wenigen 
Jahre, in denen die Eidgenossenschaft souverän in die Verhältnisse 
Oberitaliens eingriff, war die Lage des Jahres 1512 - und dieses 
Jahr soll hier im Mittelpunkt stehen - die, daß die Eidgenossen
schaft mit offiziellem Auszug im Sold der "Heiligen Liga" Papst Ju
lius' II. und Venedigs gegen das von Frankreich beanspruchte und 
besetzte Herzogtum Mailand vorging. Zwar hatten sich die berni
schen Untertanen- denen derBernerRat diese Frage in der Form 
der Ämterbefragung vorgelegt hatte - anscheinend nicht für einen 
Zug gegen Mailand ausgesprochen. Aber Bern mußte nun doch 
dem mehrheitlichen Willen der anderen Orte folgen. Im übrigen 
hielt die antifranzösische Stimmung auch im Oberland weiterhin 
an, wie die Antworten auf die nächste, ausführlich argumentierende 
Ämterbefragung im Frühjahr 1513 wegen des französischen Frie
densangebotes erkennen läßt (besonders das Hasli und das Nieder
simmental äußern sich dezidiert dagegen, andere freilich weniger).21 

Die Erwartungen des Papstes und der venezianische N achsehub lie
ßen das eidgenössische Aufgebot weit nach Osten ausholen, das Ziel 
Mailand also von Osten, von Verona aus, angehen statt direkt von 

20 Wir hend ghein kes, ziger, anken in Meiland ze jerkojen: so der Schultheiß 
Niklaus Conrat, 1510 April16, an Bern und Freiburg (Staatsarchiv Solo
thurn, Missiven 1510 p. 211, vgl. Gagliardi, Anteil, S. 496). 

21 Erni (wie Anm. 265) S. 64ff. 
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Norden.22 Der Feldzug, der triumphale "Pavierzug", endete schon 
nach wenigen Wochen mit der Eroberung Pavias am 15. Juni. 
Frankreich, eben noch in der Schlacht von Ravenna siegreich 
(11. April1512), mußte aus Mailand weichen, die Eidgenossen setz
ten den jungen Massimiliano Sforza, Sohn von Lodovico il Moro, 
selbstherrlich zum Herzog ein. Mailand wird eidgenössisches 
Protektorat. 

Das ist die Situation, in deren Zusammenhang der Berner 
Auszug von 1512 zu stellen ist, so gut dokumentiert wie kein ande
rer - und das nicht, weil es der Höhepunkt des schweizerischen 
Ausgreifens nach Oberitalien gewesen wäre, sondern weil sich der 
Berner Hauptmann Burkhard von Erlach gegen die Anschuldigung 
zu rechtfertigen hatte, nicht korrekt über die empfangenen Soldgel
der abgerechnet zu haben.23 Die Listen wurden zu Unterlagen eines 
Untersuchungsverfahrens, und darin lag die Chance ihrer Überlie
ferung. 

Zunächst sei das Berner Material zusammengestellt. Die zum 
Jahre 1512 überlieferten Mannschaftsrödel und sonstigen Namens
listen sind, in ungefähre chronologische Reihenfolge gebracht, die 
folgenden (jeweils Staatsarchiv Bern, B II 319 und Nummer): 

Rodel des Auszugs zum Pavierzug, datiert 1512 Apri129 (B II 
319 Nr. 13): Aufgebot von 1000 Mann, aufgeschlüsselt in Zahlen 
(Oberland: s. Tabelle 1), ed. v. Rodt (wie Anm.17) S.195-199. 

Mannschafts-Rodel, darin all knechtjergrijjen sind mit namen, 
die under miner heren von Bern fenly gehörend und usser iren bieten 
sind (Nr.16): nennt in regionaler Gliederung die Namen von 631 
Ausgezogenen und 171 "freien Knechten" in Stadt und Landschaft. 
Weniger vollständig als Nr. 24, da mit Lenzburg endend: es fehlt 
der ganze Westen, von Aigle bis Brugg. 

Mannschafts-Rodel (Nr. 24): mit 1008 Namen (ohne Biel) 
vollständig, nennt aber in regionaler Gliederung die Namen nur der 

22 Zu den verschiedenen Aufmarschplänen des Pavierzuges Kohler (wie 
Anm. 18) S. 356 f. 

23 Wie schon v. Rodt (wie Anm.17) zutreffend hervorhob. Dazu die Umfrage 
des Berner Rates Dt. Miss. N f. 37r, 1512 Aug. 18. 
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Ausgezogenen (pp. 1-42 die usszognen uss der stat I die usszognen 
uss der lantschaft), hingegen die Namen der 307 freien Knechte auf 
eigener Liste pp. 43-55 ohne regionale Aufschlüsselung (aber in der 
Reihenfolge wie Nr.16): aus diesem Grunde legen wir in Tabelle 2 
die Liste Nr. 16 zugrunde. Bringt die Landschaften teilweise in an
derer Ordnung, die Personennamen in anderer Orthographie. Hin
ter den Namen nachführende Vermerke (ist !erboten = ausgemu
stert; ist tod zu Paffy; het pas porten gehan, und ähnliches). 

Rodel der freien Knechte (Nr.17): 337 Namen (und 25 gestri
chene) ohne ausdrückliche regionale Gliederung, jedoch in der re
gionalen Reihenfolge wie Nr.16; enthält noch Namen, die in Nr. 18 
bereits fehlen. 

Rodel über die Verteilung einer von Zürich geschenkten Sum
me, Walenstadt, also 1512 Mai 12 (Nr. 42 pp. 1-5): jeclichem knecht 
so under miner herenfenly ziet x den., mit Nennung einiger Rottmei
ster bzw. verteilender Vertrauenspersonen (z. B. Obersibentall: xxxx, 
het Hans Gering ingenon ). Folgt p. 10 Auszahlung von je 1 rhein. 
Gulden in Chur über die Rottmeister ze Kur, z. B. Hans Gering het 
enpfangen 40 rinsch gulden fuir die fon Obersibental. 

Rodel der freien Knechte bei der Musterung in Chur, Mitte 
Mai (Nr. 18): Der nuw rodel der fryen knechten aller: 1. der fryen 
knechten rodel die gemustret sind ze Kur (pp. 3-14): 305 Namen in 
der regionalen Reihenfolge wie Nr. 16; folgt (jeweils mit Nachträ
gen hinter den Namen wie in Nr. 24) Namensliste weiterer 107 erst 
in Chur eingeschriebener Freiwilliger (pp. 15-19); 2. die fryen die 
uffgeschriben sind fon Kur bis gan Dietrich Bern (eine ähnliche Liste 
der fryen uffgeschriben fon Kur bis gan Dietrichs Bern mit 117 Na
men ohne Herkunftsangabe in Nr. 24 pp. 56-60); und 3. die so erst 
zu Willefranck [Villafranca, Ende Mai] sind uff genomen (p. 19), 
7 Namen, jeweils ohne Angabe der Herkunft. Folgen p. 27 Notizen 
des Zahlmeisters. 

Rodel von Auszahlungen an Stadtberner in Chur und Diet
richs BernfVerona (Nr.15 p. 5ff.); mit einer Namensliste der 35 
Büchsenschützen (pp. 18-19) und - doch erst in Pavia Mitte Juni 
notiert - von 13 Verwundeten (p. 20, ed. v. Rodt S. 221 f.; s. a. B II 
319 Nr. 21 p. 2), mit Spezifizierung ihrer Verwundung. 

Rodel von Auszahlungen (Nr. 23) in Verona (so pp. 5 und 7): 
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je 1 Dukat; nicht Namen, nur Zahlen genannt, jedoch Nennung der 
Rottmeister; Auszahlung des Rottsolds u.a. (pp. 9-10); pp. 11-14 
Namen regional gegliedert, wohlletzte Besoldung von krank Heim
ziehenden; Vermerk über Doppelsold (p.17) und die Geschütz
mannschaften (pp. 31 und 37, nennt 11 Pferde als Vorspann der gro
ßen Geschütze und 20 für das Tragen der Hakenbüchsen); pp. 33-
36 Schuldkonten. 

Rodel über Auszahlung je eines Dukatens, Ribolla (Rivalta 
oder Rivarolo, s. v. Rodt S. 219) Juni 5 (Nr. 15 p. 1): nicht ausgefüllt. 

Rodel über die Auszahlung des zweiten Monatssolds in Pavia, 
zweite Junihälfte (Nr. 19): den andren manets sold der geben ist zu 
Bajjy. Nennt die Rottmeister, sonst nur Zahlen. 

Rodel über die Auszahlung von je 2 Dickpfennigen in Pavia 
(Nr. 20): die bezallung ze Bajjy for der stat}eclichem II tick. Nennt 
nur die Rottmeister. 

Rodel der Büchsenschützen und der Verwundeten (Nr. 21): 
, nennt die Namen von 72 Büchsenschützen (pp. 1-2, vor Pavia an
gelegt, mit Vermerken nach Pavia) und von 18 Verwundeten (p. 2; 
vgl. Anm. 89 und 92). 

Vermerk Burkhards von Erlach über Truppenbestand und 
Soldsummen vor und nach der Musterung in Alessandria, Juli 1512 
(Nr. 29): bisher 1446 Mann (1. und 2. Soldmonat), jetzt 1069 Mann 
(3. Soldmonat). Empfangene und verausgabte Summen für Sold 
und Übersold. Keine Namen. Vgl. v. Rodt S. 232ff. (zu korrigieren: 
1446 bzw.1069). Dazu seine Abrechnung Nr. 44 und 47. 

Rodel der Doppelsöldner (Nr. 25): der zwijachen söldner rodell, 
sowie gegebenenfalls beigefügt (in hellerer Tinte) die sogenannten 
Übersolde oder Gratifikationen (harnach folgen die uibersöld): 70 
Namen bzw. Positionen. Gegliedert in Stabs- und Dienstpersonal, 
Burger, Rottmeister. Der Rodel gehört eventuell an den Anfang des 
Feldzugs. Folgt Vermerk über Probleme der Auszahlung von Über
sold in Alessandria (Nr. 26). 

Rodel der Doppelsöldner, Alessandria Juli 1512 (Nr. 27): die 
zwijachen söldner bezalt zu Alexander. Gegliedert wie Nr. 25. 

Rodel des zweiten Auszugs, datiert 1512 Juni 26 (Nr. 12): Auf
gebot von 2000 Mann zu sterckerung deren so vorhin in Lampartten 
gezogen waren, aufgeschlüsselt in Zahlen (Oberland: s. Tabelle 1). 



360 ARNOLDESCH 

Tabelle 1 

Stärke und regionale Zusammensetzung von Bemer Aufgeboten 
1506-1515 (Auswahl) am Beispiel des Oberlandes 

15123 1512b 1506 1511 1513 1515C 
1000Mann ( + Freiw.) 2000 4000 5000 3000 4000 

B n 319: Nr. 13 Nr.16 Nr.12 Nr.5 Nr.9 Nr.48 Nr.51 

Obersimmental 40 +16 70 200 200 120 160 
Niedersimmental 30 +22 55 160 180 100 126 
Frutigen 24 + 3 45 120 160 60 110 
Aeschi und Krattigen 14 + 4 35 70 80 40 64 
Interlaken 46 + 5 90 200 220 130 170 
Unterseen 4 10 14 20 10 14 
Unspunnen 6 20 31 40 20 34 
Ringgenberg 10 20 40 40 20 32 
Thun und Freigericht 34 +10 70 200 200 120 172 
Hasli 34 + 2 70 100 160 80 112 
Spiez 4 + 3 14 24 30 20 

a Erster Auszug 1512. 
b Zweiter Auszug 1512. 
c Dritter Auszug 1515. 

Rodel des Auszugs von 50 Mann zum zusatz gan Lowers und 
Luggaris, also Lugano und Locarno (Nr.1ta); undatiert, aber wohl 
zu den folgenden Rödeln gehörig; keine Namen. Zugehörig wohl 
auch Nr. 43. 

Rodel über den 2. Monatssold des Zugs nach Lugano, ab 
[1512] Aug. 29 (Nr. 32): 41 Namen, davon 8 Oberländer. 

Rodel über den 3. Monatssold, ab Sept. 27 zu Lowertz 
(Nr. 33): Ablösung, darum viele neue Namen: 8 Oberländer; f. sa: 
dis sind söldner so ich minen herren nit geschriben han und gestorben 
sind: 12 Namen, kein Oberländer. 

Rodel über den 5. Monatssold, ab Nov. 22 (Nr. 39): 49 Na
men, davon mindestens (da teilweise ohne Herkunftsbezeichnung) 
4 Oberländer. 

Rodel über den 6. Monatssold, ab Dez. 19 (Nr. 40): 49 Na
men, Herkunftsbezeichnungen fehlen weitgehend. 

24 
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Zum Auszug vom April 1512, dem Aufgebot des "Pavierzu
ges", zunächst einige allgemeine Beobachtungen. Das Schweizer 
Aufgebot war mit 6000 Mann nicht eben groß, und dementspre
chend war auch der Berner Anteil, 1000 Mann, nur ein geringer Teil 
dessen, was Bern gegebenenfalls aufbieten konnte. Noch im Jahre 
zuvor hatte ein Berner Aufgebot von 5000 Mann für den Einfall 
nach Oberitalien dem Obersimmental nicht 40, sondern 200 Mann, 
dem Hasli nicht 34, sondern 160 Mann auferlegt; in den folgenden 
Jahren summieren sich mehrfache Auszüge (bis zu 3 im Jahr) zu ho
hen Truppenzahlen; und das mächtige Aufgebot von 1525 gegen 
den Bundschuh wird mit 6000 Mann den Untertanen abermals viel 
abverlangen und die militärische Kraft dieses inzwischen größten 
Stadtstaats nördlich der Alpen demonstrieren (s. Tabelle 1). 

Schon aus den Zahlen-Relationen dieser Listen lassen sich ei
nige Aufschlüsse gewinnen, wie hier nur angedeutet sei, da uns an 
dieser Stelle anderes interessiert. So etwa das Zahlenverhältnis von 
städtischem und ländlichem Aufgebot, das übrigens nicht ganz kon
stant war, sondern von Mal zu Mal etwas schwanken konnte: so 
war (um Extreme zu nennen) beim 1. Auszug 1512 von insgesamt 
1000 Aufgebotenen der stadtbernische Anteil 81 Mann, das Ver
hältnis also 1:12, beim 3. Auszug 1515 hingegen 168 von 4000 oder 
1:23;24 für die Frage, ob die Heranziehung der Landschaft propor
tional war, also als angemessen oder aber als ungerecht empfunden 
werden konnte, ist das von einiger Bedeutung, und somit auch für 
eine Beurteilung des bäuerlichen Aufbegehrens von 1513 (das frei
lich nicht nur quantitative Aspekte hatte). Oder, damit zusammen
hängend, das Zahlenverhältnis von Aufgebot und mutmaßlicher 
Einwohnerzahl, die für das Oberland allerdings schwer festzustellen 
ist, für manche Kirchgemeinden aber früh in den Visitationsberich
ten angedeutet wird (z. B. Adelboden: sub cuius regimine seu anima
rum cura sunt VIJJzx joci vel circa im Visitationsbericht von 145325 ). 

Daß die Aufgebotsrelationen für die einzelnen Amtsbezirke leicht 

24 B li 319 Nr. 13 bzw. Nr. 51. Beim Auszug 1506 ist das Verhältnis 
Land:Stadt 3924:199 (Nr. 5); 15115142:281 (Nr. 9). 

25 Burgerbibliothek Bem, Hist. Helvet. ill 115 f. 39v, ed. R. Fetscherin, Ar
chiv des Historischen Vereins des Kantons Bern 1 (1848) S. 25lff. 
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gegeneinander verschoben waren und im oberen Bereich nicht mehr 
linear anstiegen, wird aus Tabelle 1 deutlich: bei einem Gesamtauf
gebot von 1000-3000-5000 Mann lauten nämlich die Zahlen für 
das Obersimmental 40-120-200, Thun und Freigericht 34-120-
200, Spiez 4-20-30 Mann.26 Entsprechend wäre in der Stadt die 
Relation von aufgebotenen Zunftmitgliedern zum Mitgliederbe
stand der Zünfte festzustellen. 

Interessant auch - und für die Beurteilung des spontanen 
Reislaufs wichtig - das Verhältnis von Aufgebotenen und Freiwilli
gen. Beim Pavierzug ist es anfangs 1000:307, mit großer Schwan
kungsbreite je nach Bezirk, über die allgemeine Aussagen schwer
lich zu machen sind (da genügte in einer Talschaft bisweilen wohl 
die Initiative eines einzigen tätigen Mannes, der voranging): im 
Hasli kommen auf 34 Aufgebotene nur 2 Freiwillige, im Niedersim
mental auf 30 hingegen 22. Darüber hinaus ließe sich - bei Heran
ziehung der Namen wie im folgenden - der Frage nachgehen, ob 
unter den Wehrpflichtigen bei den einzelnen Auszügen eine verord
nete Rotation erfolgte, oder ob jeder gehen oder bleiben konnte, wie 
er wollte, wenn nur die auferlegte Zahl erfüllt war.27 

Solche und ähnliche Fragen, die die demographische Situation 
und das Verhältnis von Stadt und Land berühren und von der neue
ren Forschung gern gestellt werden, finden aus diesem Material 
ihre Antwort und zeigen, daß aus solchen Listen viel herauszuholen 
ist, während man sie lange Zeit überwiegend dazu heranzog, Chro
nisten bei ungenauen Zahlenangaben zu ertappen - und das ist 
kennzeichnend für das Übergewicht, das Chronikenedition, norma
tive Quellen und Quellenkritik so lange über unscheinbare Alltags
quellen der hier behandelten Art hatten. Im folgenden gehe es aber 
nun einmal nicht um die militärische Organisation, um den Ablauf 
des Feldzugs, um die politische Problematik aus der Perspektive 
des Berner Rates oder der eidgenössischen Tagsatzung, sondern um 
den einzelnen, dem wir hier in der Masse so nahe kommen wie nir-

26 B TI 319 Nr. 13, Nr. 48, Nr. 9. 
27 Wie Schaufelherger (wie Anm. 52) S. 67f. jedenfalls für das 15. Jh. an

nimmt. Zum bernischen Kriegswesen der Zeit v. Rodt (wie Anm. 214). 
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gends sonst, so daß man geradezu die Prosopographie eines Feld
zugs schreiben könnte. 

Wenden wir uns nun also den einzelnen Menschen zu, wie sie 
uns die Reisrödel Mann für Mann nennen, die Friedrich von Stouf
fen, die Philipp Rouber und Cristan Ruby, und von denen wir - am 
Beispiel des Oberlandes (und das stellte ziemlich genau ein Viertel 
des Berner Kontingents) - einige durch mehrere Listen hindurch
verfolgen und auf ihrem Marsch nach Italien begleiten wollen 
(s. Tabelle 2). 

Tabelle2 

Berns Aufgebot zum Pavierzug 1512: Namen der Aufgebotenen und der 
Freiwilligen (diejryen knecht) am Beispiel des Oberlandes* 

ÜBERSIMMENTAL 

Hans Gerunga rotmeister 
Filipp Rauher 
Jacob Jonner 
Ruff Schlety 
Peter Baczly 
Bendicht Jonner 
Fillip der schmid 
Hans Spillman 
Peter Gibel 
MartiJenny 
Peter Cleten 
Hans Juczeller 

Anthönne Gruenenwald 
Peter Pfleger 
Mory Marmetb 
Rüff Löwenstein 
HansSparen 
Peter Siniger 
Petter Jonner 
Bendicht Saller 
Hans Egerter 
UelleMüngc 
Bendicht Rauher 
Peter Merteller 
Jost Tritter 

* Die Namen nach der Liste B II 319 Nr. 16 (p. 7: harnachfolgend die usser der 
lantschajt) in der üblichen Reihenfolge der Amtsbezirke. Bei nennenswerten 
Abweichungen ist die orthographische Form anderer Listen (Nr. 24 bzw. 17) 
notiert (nicht Doppelkonsonanten SpilmanjSpillmann, PeterjPetter usw.; die 
Uelle in Nr. 16 sind in Nr. 24 sämtlich Uelly). Namen werden grundsätzlich 
groß geschrieben, ü als ü. Freie Knechte sind zu Unterseen, Unspunnen, Ring
genbergnicht verzeichnet: der hier eingeheftete Zettel p.15a gehört in Wahr
heit zu Lenzburg, wie Nr. 16 p. 36 zeigt. 

a Gering 24 b Mermet 24 e Ming 24 
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Uelle Trachssel 
Steffan Jansslerd 
Petter Kallen• 
Petter Schüller 
Rtiff Schrötter 
Peter Kamenmacher 
Petter Pfund 
Peter Egerder 
Peter Crisstiner 
Peter Bruiger 
Steffan Bergman 
Uell Kroneck 
Anthone Welt~ 
Steffan Tuss 
Tschan an der Leng 
Peter Linder 
Partlome Hugeh 
Petter Wisso 
noch ein sömer ist nuit genennt 
44 
- die fryen knecht fon Obersiben-

tall: 
Hans Pötscheni 
JörgSparen 
HansKurczo 
Cristan Jage 
Caspar Minig 
HansSorgen 
Cristan Anteller 
Peter Gander 
Bendicht Kirssy 
Peter Belegerk 
Peter Gtitgselll 
HansZender 

Peter Knellem 
HeinyJagy 
HansSchmid 
Peter Edern 

NIEDERSIMMENTAL 

Uelle Seiller rotmeister 
Nielaus Rapp 
Anthone Lenger 
Lorencz Willer 
Peter Ueltschy 
GlaweRisso 
HansHeino0 

Steffan Schneling 
Jacob Striffeller 
Peter Grider 
Cristan Scherkopf 
Peter Arczet 
Glawo Aneller 
Hans Steinacher 
Marty KamerP 
Peter Gilgensq 
Cristan Jauss 
PeterWolff 
BlysrWolff 
Marty im Bach 
Anthoe Grissos 
Geringt Walmer 
Anthöne Lötscher 
Hans Gemppeller 
Cristan Lenger 
Hans Sulczeneru 
Hans Burcklyv 
Marty ze Wissenburg 

d Jansseller 24 • Koller 24 r Egerter 24 g Welty 24 h gestrichen 24 
i Bötschen 17 k Belliger 17 I güt Gsell 17 m Buelly 17 n Eber 17 
0 Heiny 24 P Kamrer 24 q Gillganss 24 r Glys 24 • Anthöne Grissot 
24 t Gery 24 u Sulcziner 24 v Buirckly 24 
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GlawoMeino 
Caspar ze Wallenx 
30 
- die fryen knecht fon Nidersibental: 
Peter SorgenY 
LoyBrüder 
Nielaus Ringissen 
Jacob Andress 
Jace Murer 
HansFurrer 
Glawe Buinder 
Hans Tuirllerz 
Peter Eschler 
HansRisso 
Cristan Schnider 
Hans Kempffz 
Nielaus Muiller 
HansRösch 
Glewe Zengera 
Michel Matte 
ReineMatte 
Steffan im Bach 
Hans Oczierbb 
Obersteg 
HansErbart 

FRUTIGEN 

Peter Zuirichercc rotmeister 
Cristan Guilly rotmeister 
Steffan Zuirichercc 
Gilgan Bruiger 
Anthone Weibel 
HansGrüber 
Bartlome zum Ker 
Peter Glausser 
Maricz Zuirichercc 

JoderGross 
PeterWelty 
Maricz Wantflü 
Andres Tanner 
Bendicht Huber 
HansHager 
Gwer Anmatendd 
PeterSteger 
Hans Buranee 
Wolfgang Sarbach11 

Anthone Schrancz 
Cristan Ruby 
Hans Ameller 
Cristan zum Kerr 
Reimoldgg Junga 
24 
- die fryen knecht fon Frutingen: 
Cristan Fischer 
Rüff Zobrist 
Delle Zobrist 

AESCHI, KRATTIGEN 

Peter fon Moss rotmeister 
Peter Wittwer 
Petter Wittwer 
Gerold Triher 
ThönoSiber 
PeterBury 
HanSchercz 
Hans Kolberhh 
Werly ze Junckeren 
Hans Wisseyer 
HansRieder 
Hans Schercz 
Cristan fon Kennel 
Lorencz Fischer 

X ze Wallo 24 y Sorger 17 z gestrichen 17 aa Zender 17 bb Oczie 17 
cc Zimricher 24 dd an Matten 24 •• Burand 24 11 Serbach 24 gg Reim
hold 24 hh Kolben 24 
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14 
- die fryen knecht: 
HanssSiber 
Ötly ze Junckerü 
UelleSewer 
Kristen Stoffel 

INTERLAKEN 

Hans Forster rottmeister 
Peter Schmidly 
Peter SteUekk 
UelleRuby 
Heiny Cünrat 
Uelle Sterchy 
Nielaus Ramsser 
Michel Stoffeil 
Cünrat Sehneiter 
Matis fonLeussingen 
Steffan Suter 
Hensly Stoller 
HansSoter 
Cristan Gomer 
Heiny Forster 
Bartlome Gomer11 

Uelle Ursser 
Uelle Sehneiter 
Hans Frutinger 
Werly Grüber 
GleweBerr 
Peter Schlüchter 
Hans Bruinly 
Heiny Jeneller 
Maricz uff der Sulcz 
Marty Grönermm 
HansBomy 
Jagne Spillman 
HeinyDarer 

ARNOLDESCH 

Hans Gertschnn 
Cristan Ruby 
JageFoicz 
Bendicht fon Leussingen 
Hans Gertsch 
HansRatt00 

Hans Ramsser 
Cristan Cünratt 
Michel Kolb 
Uelle TronbachPP 
Marty fon Willer 
Glewe fon Ort 
Steffan Kuingsperger 
Michel Gonterqq 
Ruede Kerenczrr 
Ludwig Rösch 
Adam Bloiwer 
46 
- die fryen knecht fon Hinderlap-

pen: 
Felix Basler 
Uelle Wemher 
Cünrat Mater 
Cristan fon Ortt 
Peter Seillerss 

UNTERSEEN, UNSPUNNEN, 

RINGGENBERG 

Hans Lerry rotmeister 
Rüdolff Siber 
Albrecht der Kuirssiner 
HansWiller 
Marty Muiller 
Peter Balmer 
Glewe Alwand 
Caspar Marty 
Heiny Glawis 

ü ze Junckeren 17 kk Stelly !4 II Gema !4 mm Grüner !4 nn Gercz 
!4 00 Rott !4 PP Trumbach !4 qq Gunter !4 rr Kerncz !4 88 SaUer 17 
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Heiny Grüber 
Glewe Zebrugtt 
Hans im Boden 
Peter an der Gassen 
Jacob Halter 
Cristan zum Bach 
Cristan Telleruu 
Heiny ab Buell 
Cristan Schilt 
Cristan Bongarter 
Cristan Thönne 
20 

THUN UND FREIGERICHT 

Oswald Körnly rotmeister 
CasparKör 
Urban Achshalm 
Paule Gehhart 
Caspar ze Wingartvv 
PeterSpany 
Hans Harnischer 
Gilgen Schlegel 
Poss 
Uelle Zender 
Rüdolff fom Eichholcz 
Nielaus Tischmacher 
UrbanSuter 
Hans Tuilliker 
Hencz Spilman 
Ludy Muiller 
Hans zum Stein 
HansBacher 
Uelle Muiller 
HansBerger 
Hencz Fischer 
Hans z Eichholczww 
Hans Schmallenecker 

Cüny Liechty 
Heiny Reimhold 
ErhartZech 
Maricz Karer 
Bernhard Schmid 
Thomyxx Walla 
Jacob Fogt 
der meczger wirt 
Michel Schmidss 
32 
- die fryen knechtfon Thun: 
Hans Sehneiter 
Hans im Koppis 
Joder in Alwan 
Rüdolff BlantschyYY 
Anthöne Bruner 
PeterKörr 
Hans im Acher 
Hans Egerter 
Thoman Löffel 
HansLinder 

HASLI 

Her Pat KilcherZZ 
Caspar Michel 
HansJage 
ClausJage 
Paltisser Steinbacha 
Peter Blatter 
Siman Blatter 
Claus Halter 
Heiny Spanne der alt 
Heiny Spany der jung 
Peter Bruiger 
Bernhart Kleinbrot 
Uelle zum Steg 
PeterWiss 

tt zur Brug ~4 uu TeeHer ~4 vv zum Wingarten ~4 ww Zenholcz ~4 

XX Thoman ~4 'IY Blanczy 17 zz nämlich der Pfarrer Beat a fon Steinbach 
~4 
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HansWallen 
Thöne SeMmacher 
Michel Muissly 
Rüde Richenman 
Bendicht Berger 
Cristan am Acher 
Petter Helff 
Glaus Dieczigb 
Petter Bircher 
Caspar Negelly 
Caspar Anderegc 
Matis Cristan 
Siman Horinger 
Thöne Osswald 
Peter Lödinger 
HeinyJordd 
Uelle Merege 
Hans Zenidrist 

Peter am Achorn 
Hans Schnider 
34 
- diejryen knechtfon Hasli: 
Wernly Steffanly 
Hartmann Furrer 

SPIEZ 

Hans Stello rottmeister 
Gilgan Lamprant 
Anthone Hasler 
Peter Buirgy 
4 
- di jryen knecht: 
Hans Garweller 
Matis Geissweid 
Adrian Wagispach 

Zunächst ein Blick auf die Namen - denn die Momentaufnahme ei
nes solchen Auszugsrodels mit seinen tausend oder mehr Namen 
gibt Aufschluß auch über die Beliebtheit von Namen (s. Tabelle 3). 

Was da im Frühsommer 1512 aus dem Oberland nach Italien 
zog, hieß meist Hans. Und das gilt nicht nur für Oberländer: jeder 
vierte Niedersimmentaler, jeder dritte Lenzburger Reisläufer heißt 
Hans.28 Doch schon beim zweithäufigsten Namen, Peter, ist die 
landschaftliche Akzentuierung deutlicher (falls unser Material 
richtige Proportionen wiedergibt): jeder dritte Feldzugsteilnehmer 
aus dem Obersimmental heißt Peter; im Ernmental hingegen (wo 
der Name noch relativ häufig ist: 9 von 69) heißt so nur jeder achte. 
Nach dem anderen Hauptapostel, nach Paulus, heißt kaum einer. 
Relativ häufig sind CristanfKristen, Niklaus/Claus/Glewe (im Nie
dersimmental Glawo ), Ueli in beliebiger Orthographie (die Uelle in 

b Dietschy 24 e an der Eg 24 d Jörg 24 

28 Zur Namenkunde Berns an einem Oberländer Beispiel H. Berger, Volks
kundlich-soziologische Aspekte der Namengebung in Frutigen, Bern 1967. 



Tabelle3 

Häufigkeit von Vornamen: die zehn häufigsten Vornamen von Oberländer Söldnern im Ersten Auszug 1512 
(Aufgebotene und Freiwillige)* 

insgesamt Hans Peter Cristan Uelli Nildaus Heini Caspar Anthoni Steffan Bendicht 

Obersimmental 60 (8) 10 (2) 21 2 3 (1) 1 1 2 3 (2) 4 (1) 
Niedersimmental 51 (8) 13 (2) 7 (3) 4 (1) 1 (1) 8 1 2 3 2 
Frutigen 27 (8) 4 (3) 4 (2) 4 1 (1) (1) 2 1 (1) 1 
Aeschi und Krattigen 18 (8) 6 4 (3) 2 1 (1) (1) 
Interlaken 51 (18) 10 (5) 4 (1) 4 (3) 7 (3) 3 4 (1) (1) 2 1 
Unterseen, Unspun-
nen, Ringgenberg 20 (2) 3 2 (1) 5 2 3 1 
Thun und Freigericht 42 (15) 12 (2) 2 (1) 2 (2) 1 (3) 3 2 1 (2) (1) 
Hasli 36 (4) 4 (1) 7 1 2 3 3 (1) 3 1 
Spiez 7 2 1 1 
insgesamt 312 (71) 64 (15)52 (11)22 ( 4) 17 (8) 17 (5) 15 (2) 9 (1) 9 (2) 8 (4) 7 (2) 

* Zum Vergleich in Klammern: Auszug von 1487 ( B II 319 Nr. 1 a). 
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Liste Nr. 16 sind in Nr. 18 sämtlich Uelly). Die Patrozinien der Kir
chen im Simmental hätten dort auch Moritz erwarten lassen. Mi
chael verteilt sich gleichmäßig dünn, Jörg scheint selten, dafür fin
den sich zwei Filipps im ObersimmentaL Rudolf nimmt gegen N or
den, gegen Lenzburg und Aarau zu, und dasselbe scheint (außer im 
Obersimmental) auch für Benedikt/Bendicht zu gelten. Kein Lien
hard im Oberland (aber allein 4 von 66 Burgdorfern heißen so), kein 
Urs, kein Franz, kein Marx, kein Fridli. Was die Nachnamen an
geht, läßt sich stellenweise eine gewisse Kontinuität beobachten, 
etwa am Beispiel von Frutigen: der Name Zuiricher/Zürcher, im 
Auszug von 1512 gleich dreimal vertreten, findet sich im heutigen 
Telefonbuch 45mal, der Name Schranz 23mal, Wandfluh zwölfmal, 
Zumkehr und Sarbach je achtmal, Zobrist zweimall 

Für diese Hans und Peter und Cristan beginnt das Abenteuer 
- soweit sie "freie Knechte", also Freiwillige sind und nicht Aufge
botene - mit der Anwerbung: der Begegnung mit dem Werber 
oder, häufiger, den lockenden, herausfordernden Reden des schon 
angeworbenen Altersgenossen von nebenan. Gerade aus dem Ober
land haben wir mehrere Selbstzeugnisse, die lebensvollen Einblick 
geben in diesen Augenblick der Versuchung, der Entscheidung: 
Aussagen solcher, die wegen Übertretung des Reislaufverbots, des 
ujjwiglens halb in dem zug wider die Venedyer vom Mai 1509 (also 
beim Feldzug der Liga von Cambrai gegen Venedig), zur Feststel
lung der Verantwortlichkeiten von der Obrigkeit verhört werden 
und dabei in schlichten Worten ihren Entschluß zu beschreiben, zu 
motivieren, zu rechtfertigen suchen. 29 

Da erzählt ein Jörg Schober, wie er gerade bei Mathis dem 
Schuhmacher ein par schuch welte koujjen, da habe der ihm gesagt: 
wenn du in den Krieg ziehen willst, so sage Stefan Schnelling (dem 
werden wir drei Jahre später beim Pavierzug wieder begegnen) und 
anderen, die nach Sitten ziehen, da sei Geld genug, da ist gelts gnug; 

29 B II 319 Nr. 7; zugehörig wohl UP 4 Nr. P. Diese Untersuchungen gegen 
verbotene Werbung finden ihren Niederschlag auch in Ratsmanual und 
Deutschen Missiven (Gagliardi, Anteil, S. 835, ohne Kenntnis der Verhö
re B II 319 u. UP 4) mit ausdrücklicher Nennung von Cristan Saler, Philipp 
Rouber, Jakob Gander (siehe im folgenden). 
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ich wil in acht tagen och hinnach. Oder da hören wir von einem ande
ren, aus der Kirchgemeinde Boltigen, er sei gerade auf dem Acker 
gewesen, da sye zu im komenn Hans Ägerder (auch er wird 1512 wie
der dabei sein, nun im offiziellen Kontingent) im Schlatt30 unnd zu 
im geredt: ,Hans, wilt du nit hinwäg?' Da sprach er: ,Neyn, war wolt 
ich hin?' Da redt Ägerder: ,Die knecht wellenn kienacht all hinwäg .. . ' 
Uff das nach dem jyranbent [sie] gienge er heym unnd legte sich an 
unnd jüre och hinwäg und käme gan Sanen: die persönliche Entschei
dung eines Augenblicks.31 

Daß die heimliche Werbung durch den Mund des Nachbarn 
und womöglich um mehrere Ecken ging (Peter Wolf hat es von Ste
fan Karlin und der hat es von Philipp Rouber ... ), zeigt auch der 
Fall eines Peter Pfander aus der Lenk, der im Verhör berichtet, das 
er in dem Adeibodenn in der arbeyt gewäsenn (der mußte zur Arbeit 
also über den Hahnenmoos-Paß), do käme zu im unnd andern Peter 
Jaggy ab der Lenck unnd redte zu inen, das si söltenn gan zu Jacoben 
Gander och an der Lenck gesässen (die Jaggys und die Ganders wird 
es auch 1512 nicht in ihren Tälern halten). Dieser Jakob Gander, 
selbst in Kontakt mit dem Frutiger Peter Jaggy, hat sein Haus in 
der Lenk schon voll von Kriegswilligen: da were sin huß voll gesellen, 
und essen und welten hinwäg; doch vorher verwarnt Gander die 
Knechte noch, er werde jede Anspielung auf eine Mittlerrolle leug
nen32 (und er wird es dann auch leugnen, als er selbst verhört wird, 
und die Versammlung der Knechte in seinem Hause als lästig und 
mißverständlich hinstellen33). 

Denn diese Werbung ist verboten, und entsprechend geheim 
wird sie getrieben: ein Knecht erhält die Aufforderung zum Auf
bruch in tiefer Nacht, jritag jrü vor mitternacht; ein Werber bestellt 
seine Ansprechpartner sogar vorsichtshalber vom Feld, dem Büm-

30 Ein in dieser Gegend (z. B. Erlenbach, Oberwil) häufigerer Flurname 
(freundliche Mitteilung von P. Glatthard). 

3! BIT 319 Nr. 7 p. 4 (Schuhmacher) bzw. p. 3 (Ägerter). 
32 Ebd. p. 4. 
33 Up 4 Nr. P, Verhör Jakob Ganders ( ... unnd uff denselbentagund nackt 

syent ettlich knecht in sin ... huß gsin und er nitt wol darumb zu jriden gewä
sen ... ). 
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plitz veld, in den Wald: er sölte gan Ried in das holtz zu im kommen. 34 

Übrigens ist dieser Werber und Truppenführer jener Anthoni Büt
schelbach, an den wir ein persönliches, rasch hingeworfenes Schrei
ben des Hans von Diesbach haben, er möge im Simmental werben: 
Lieber Antony, ich schick dier xx kronen und bys von stund an ujj und 
ritt an weg durch Sibental und bring mitt dier wen du han magst von 
redlichen knechten, und kum gan Ougstall [Aosta], dajinst du min vet
ter Ludwig und gelt und allen bescheyd ... 35 

Wie die Werber vorgingen (die sich natürlich nicht als solche 
ausgaben),36 lassen noch die Verhöre durchscheinen. Das Gespräch 
beginnt- auf dem Acker, im Wirtshaus, bei gemeinsamem Ritt
ganz unverfänglich mit appetitlichen Andeutungen: der Werber 
will gefragt sein, die Initiative soll womöglich vom anderen ausge
hen ~er wüste gutte mert; rette Aberli: ,was gutte mer?t); er gibt sich 
informiert (es würden doch alle - auch die, die jetzt noch beim 
Sforza sind- beim französischen König landen); er redet von Geld, 
schürt keine diffuse Italien-Sehnsucht: ob die Lombardei oder die 
Picardie, dürfte den Angesprochenen gleichgültig gewesen sein37 

(und doch wüßten wir gern, ob ein solcher Werber einem jungen 
Bauern aus dem Hasli, wo der Handelsverkehr mit Italien sogar in 
der Sprache seine Spuren hinterlassen hat, 38 nicht doch auch ein an
ziehendes Italienbild vor Augen geführt hat!). Und enden wird das 
Gespräch - wenn auf etwas höherer Ebene - womöglich mit dem 
Seitenblick auf andere, mit der scheinbaren persönlichen Auszeich
nung: "so viel Mann wie dir habe ich sonst keinem anvertraut"39 -

34 B ll 319Nr. 7 p. 3bzw. 8. 
35 UP 22 Nr. 10, überliefert im Zusammenhang der bei Gagliardi (s.o. 

Anm. 29) genannten Untersuchungen. 
36 So wird 1503 vor einem Werber gewarnt, der in dem lannd umbzücht mit 

zweyen kützlin [Käuzchen], sich ußgibtjür ein vogler unnd ist geschäztjür ein 
uffwigler: SR 3 (wie Anm. 70) p. 148. 

37 Außer daß die Vorspiegelung der französischen Werber, es gehe gegen die 
Engländer, das Aufeinandertreffen von Schweizer Söldnern ausschloß und 
darum die Gewissen beruhigte. 

38 P. Glatthard, Dialektologisch-volkskundliche Probleme im Oberhasli, 
Bern 1981. 

39 UP 21 Nr. 68 f. 3v (1513). 
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eine Versuchung, eine Auszeichnung, die noch im Verhör stolz her
vorgekehrt wird. "Andere deinesgleichen haben doch längst zuge
griffen!" (und staunend vernimmt der Angesprochene vertraute 
Namen40 ). Und was sich da nicht alles als Hauptleute anbietet: 
Hans Zender der Glockengießer, Hans Schindler der Metzger ... 41 

Und so hören wir auch 1509 vom Erfolg der Werbung rings 
um Bern, und von den Praktiken: Zwei Amsoldinger sind von ei
nem Urner in Thun angeworben, in Buchsee tritt als Werber "das 
Wälchli von Wiblisburg" auf, also ein Welscher aus Avenches, an
geblich ein Weber; allein aus dem kleinen Baggwil lassen sich vier 
für Italien anwerben, darunter offensichtlich drei Brüder; und 
selbst ein Priester gibt die Information weiter, erster Sammelpunkt 
sei Aosta. Und immer wieder Cristan Saler von Saanen als Absen
der von Briefen, von Boten durchs ganze Simmental.42 

Freilich wollen solche Verhöre als Quellen mit Vorsicht gelesen 
und interpretiert sein, da Aussagen von Angeklagten naturgemäß 
der Selbstrechtfertigung dienen und entsprechend verzerren. Aber 
wenn man die mutmaßliche Tendenz der Verzerrung begreift, dann 
lassen sich diese Aussagen bis zu einem gewissen Grade auch wieder 
entzerren. Die Verhörten machen sich noch kleiner, als sie ohnehin 
schon sind, vergrößern die Rolle anderer und machen glauben, sie 
hätten an erlaubten Auszug denken müssen: das geschah doch un
ter umbslachen, unter Trommeln, also öffentlich und nicht heim
lich! Da traten doch unsere Junker persönlich auf! Da wurde doch 
gemustert in Aosta, in lvrea, in Cremonal Da sagte doch der von 
Erlach zu dem von Diesbach, er solle mal herunter vom Pferd und 
ihn darauf sitzen lassen, damit die Knechte ihn besser verstünden 
- wie sollten wir bei all dem nicht glauben, das habe seine Ord
nung?43 Da es bei solchen Aussagen um Kopf und Kragen ging und 

40 Etwa die Szene UP 21 Nr. 66 f. 3v (1513, Dijon). Über die Werbepraktiken 
französischer Agenten Gagliardi, Novara (wie Anm. 18) S. 24ff., 75ff. 
und öfter, quellennah und umfassend (vgl. Zusammenstellung S. 26 
Anm. 2), jedoch ohne viele Berner Akten (S. 27): zu nennen wären etwa UP 
21 Nr. 66ff. passim, s. u. Anm. 65-67. 

41 UP 21 Nr. 83 f. 2r, viertes Verhör des Michel Glaser 1513. 
42 BeispieleB li 319 Nr. 7; Ratsmanual (wieAnm. 29). 
4a Nach B li 319 Nr. 7. 
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jedes Wort gewogen wurde, sind gegebenenfalls vorgenommene 
Korrekturen besonders zu beachten, denn Ausstreichungen lassen 
die Tendenz der Aussage noch deutlicher hervortreten. Ja, da ler
nen Menschen von schlichter, direkter Sprache in der Not des Ver
hörs plötzlich den differenzierten Ausdruck: der habe ihm gesagt, 
Ja es ist gutt, oder: so sye, oder: ja es ist gutt, das du mirs geseit hast.44 

Was damals so viele Menschen in den Reislauf trieb und die 
Werbung so erfolgreich machte, waren sicherlich zu einem guten 
Teil wirtschaftliche Motive. Bei Werbungen dieser Jahre für den 
italienischen und französischen Kriegsschauplatz erfahren wir das 
aus Verhören auch ausdrücklich. Sin grosse armut hab inn bezwun
gen hin in gan Dision zuziechenn ... ; ich han doch nütt unnd liden 
grosse armutt, sagt ein kleiner Reisläufer aus dem ErnmentaL 45 Was 
denn ein Vater mit fünf oder sechs Söhnen anfangen solle, wenn der 
Reislauf verboten werde, fragte Signau bei einer bernischen Ämter
anfrage empört zurück. 46 In solchen Situationen mußte die Aussicht 
verlockend sein, gleich jenseits der Berge Auskommen zu finden: 
das in geluste, enwäg zu ziechen, dann er kette weder wib noch kind, 
unnd Jörg uff der Flüg [auf der Flüe), der gäbekleiderund lyfrung.47 

Neben solchen direkten Aussagen, die bisweilen wohl auch 
dramatisieren, sind es Indizien, die auf wirtschaftliche Gründe 
schließen lassen. So gibt die amtliche Inventarisierung beschlag
nahmten Besitzes überraschend Einblick in die Lebensverhältnisse 
einiger Thuner, die trotz Verbotes 1495 auf den oberitalienischen 
Kriegsschauplatz gezogen waren.48 Natürlich gibt es auch hier die 
Bettelarmen (hett nüt; hat nüt denn sin gwant, usw.). Aber interes
santer ist der Fall jener anderen, die - wie das Besitzverzeichnis 
zeigt - keineswegs der Unterschicht angehören, aber gegenwärtig 

44 UP 21 Nr. 82 f. 2r, drittes Verhör des Michel Glaser 1513. 
45 UP 21 Nr. 66, Verhör des Thoman Lüti aus dem Emmental1514; vgl. EA 

m 2s. 776. 
46 Feiler (wie Anm. 18) II S. 67. Zu den wirtschaftlichen Aspekten s. auch un

ten S. 416ff. 
47 UP 4 Nr.1a (s.o. Anm. 33). 
48 A. Esch, Lebensverhältnisse von Reisläufern im spätmittelalterlichen 

Thun. Ein Beschlagnahme-Inventar von 1495, Berner Zeitschrift für Ge
schichte und Heimatkunde 48 ( 1986) S. 154 ff. 
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in Nöten waren: der Sägemüller hatte den Kaufpreis für die Mühle 
noch gar nicht, der Bader den Kaufpreis für die Badstube erst teil
weise bezahlen können; bei anderen übersteigen die Schulden den 
Wert des Hausrats um das Doppelte, Dreifache, Fünffache. Mit 
drei Monatssolden von einem Italienzug zurückzukehren, bedeute
te unter diesen Umständen viel. 

Aber schon der Erbsohn des wohlhabenden Bauern oben in 
Heiligenschwendi hatte solche Gründe nicht, als er zur Erbitterung 
des Vaters den Hof verließ,49 und auch bei manch anderem mochten 
die Motive sehr persönlicher Natur sein. Ging der eine, weil er keine 
Frau hatte, so der andere ebenso ausdrücklich, eben weil er eine 
Frau hatte - mit der er sich nicht mehr vertrug: das wäre die ursach 
sins hinziechens, das er sinem wib nitt hold wäre unnd nit by ir sin 
möchte noch husßhaltenn. 50 Oder wir sehen, in der Aussage des dann 
hingerichteten Werbers Michel Glaser, wie der junge Hans Fri
sching in der Berner Barfüßerkirche unruhig auf und ab geht und 
unter keinen Umständen bleiben will: unnd also gienge Hans Fri
sching die kilchen ujj unnd ab unnd spräche, er wölt hinwäg .... 51 

Hauptsache: weg von hier! 
Das alles zusammengenommen ergibt ein Syndrom, das 

Schaufelherger als "Feldsucht" diagnostiziert hat. 52 Dieser Drang 
ist schwer zu ergründen und wirkt bisweilen wie der irrationale 
Trieb von Lemmingen, die sich über den Rand des Gebirges stür
zen. Und dementsprechend schlicht hören sich Erklärungen an, 
wenn Verhöre unerlaubten Werbepraktiken auf die Spur zu kom
men suchen: Kläwe Lang seit, das er und ander zum , Wider' bi eim 
schlajftrunk gesessen sigen ... , und redte einer: ,Ich wil enweg.' Do 
redte der ander:,Und ich och'.53 Natürlich stellen sie sich, in der Situa
tion des Verhörs, noch treuherziger, als sie ohnehin schon waren -
so als sei eines gewiß: inn hab nieman ujjbracht, ... so wiß er och nit, 

49 Ebd. S. 156 f. 
50 UP 21 Nr. 68 f. 3r (Hans Rudolf Hetzel1513); keine Frau: s. Anm. 47. 
51 UP 21 Nr. 83 f. 1v (1513). 
52 W. Schaufelberger, Der alte Schweizer und sein Krieg. Studien zur 

Kriegführung vornehmlich im 15. Jahrhundert, Zürich 1952, 21966, S.144ff. 
53 Gagliardi, Anteil (wie Anm.18) S. 845, aus Zürcher Verhören 1499/1500. 

http://UP21Nr.83f.lv
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weler der erste were, der den anzug täte. Und dann eine Kaskade ähn
licher Begründungen: inn hab nieman ujgeweiblet [aufgewiegelt], 
sonder sig er, als ander glojjen sigen, us eigner bewegnuß och hinach 
gelojjen; us eigner bewegnüs; inn hab nieman .. . , usw.54 Unwidersteh
lich zog es sie hinaus - in solchen Massen, daß "eidgenössisches 
Fleisch billiger als kälbernes wurde". 55 

Die epidemische Übertragung dieser Sucht erfolgte vielfach in 
den Wirtshäusern - wie in jenem Gasthaus "Zum Widder" beim 
abendlichen Trunk. Oder da ist ein aus Italien entlassener Zürcher 
hie zu Bern in die wirtshüser ingekert unnd ujj ein gut geschrey ge
warttet; in das wirtshuss zum Jeger allhie zu Bern kommt auch der 
N adler Jörg Schmalenbach in Erwartung neuen Solddiensts. 56 An 
solchen Plätzen schwirren die Gerüchte über die Höhe ausgeteilter 
Pensionsgelder57 (die Wirtin des Gasthauses "Zum Schlüssel" in der 
Berner Rathausgasse verteilt insgeheim Gelder der päpstlichen Sei
te58), hier wartete man auf die nächste Gelegenheit, im Kriegsdienst 
sein Geld zu gewinnen. 

Und warum sollte man auch nicht, da man doch sah, daß auch 
die hohen Herren selbst mit Krieg und auswärtiger Politik ihr Geld 
machten - vielleicht im gleichen Wirtshaus in der besseren Stube 
nebenan. Von einer solchen Szene gibt ein Verhör ein anschauliches 
Bild: wie da die vier Venner nach der Sitzung im Berner Rathaus 
zum Abschied noch ein Glas trinken wollen und sich für den "Lö
wen" in der Gerechtigkeitsgasse entscheiden, und wie der Löwen
wirt, Michel Glaser, die willkommene - und vielleicht auch herbei
geführte - Gelegenheit (es ist ebenn recht, das ir kömenn, ich bin uff 
dem wäg, das ich üch sU.Chen welt) dazu benutzt, den hohen Amtsper
sonen französische Pensionen zuzustecken. Und das führt sofort zu 
Gezänk: Unnd also rette der venner Grafjenried in einem gehösch unnd 
schimpjj: ,was wilt du unnsereim gebenn? Du gist einem wol hundert 

54 Ebd. 
56 Eidgnössischjleisch wolfeileT den kälberis: Anshelm m, s. 43. 
56 UP 36 Nr. 122 (1517). 
57 z. B. UP 21 Nr. 87. 
58 Deutsche Missiven 0 i 279v, Bern 1520 Juli 29 an Zürich, vgl. Büchi (wie 

Anm. 18) Nr. 748. 
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kronenn!' Ujj das spräche er, genampter Tittlinger: ,wir wöllen trink
kenn unnd guter dingenn sin.' Indem als sie assenn unnd trunckenn, 
do gäbe Michel dem venner Grafjenried ein zedelli [Zettelchen], darin
nen waren LX kronenn: ,das schenken ich üch zu einem guttenn jar; 
ich han üch hür nüt zum guttenn jar gebenn, unnd es ist mir gebenn, 
das ich es mag gebenn wem ich wil, dann der kung begert eins jriden so 
einer Eidtgnoschajjt loblich, nuczlich unnd erlich ist'. Ein söllichenn 
zedel hab im der genampt Michel ouch gebenn. 59 

Und schon sind die Herren kompromittiert und müssen die 
Zudringlichkeit der französischen Agenten erfahren, die die Venner 
aus der Ratssitzung herausrufen (welcher Agent das gewesen sei? 
Er wüsse das nit eygentlich uss ursach blödigkeit sins houpts ). 60 Oder 
daß sich ein ehemaliger Schultheiß auf der Tagsatzung in Baden zur 
Rede stellen lassen muß, warum er gegen den französischen König 
stimme, wo er doch 1500 Franken erhalten habe (seine Antwort ist 
dem Ansinnen angemessen, aber auch nicht gerade honorig: man 
hätte im nitt mer dann zweyhundert schilt gebotten, die welte er nitt ne
men).61 Und so konnte in einem Berner Verhör das böse Wort fallen, 
das wann min herren die Eidtgnossen im rat Zürich ujjstandenn, so 
wüsse der küng [von Frankreich) in jünjj tagenn, was sie gerattenn ha
benn.62 Wahrhaftig, das war ein spil .. . , das niljederman verstat.63 

Die Wirkung dieses korrumpierenden "Spiels" um Sold und 
Pensionen war fatal, und der zeitgenössische Berner Chronist Vale
rius Anshelm wird sich nicht genug tun können, dieses Unwesen in 
immer neuen Wendungen bildkräftig zu umschreiben - ja für ihn 
war es die eigentliche Wurzel des Übels, das über die Eidgenossen 
gekommen war: mit dem fremden Geld wuchsen die Begehrlichkeit 

59 UP 21 Nr. 81 (Verhör des Venners Dittlinger 1513). In diesem Zusammen
hang die Aussagen Michel Glasers im Verhör: UP 21 Nr. 82 und 83 und B II 
319 Nr. 41 sowie der Brief seiner Ehefrau (s. Anm. 260); dazu Valerius Ans
helm m, S. 444 und 455ff. und Gagliardi, Novara, S. 205ff. UP 21 und 22 
enthalten noch weitere Verhöre. 

60 UP 21 N r. 81f. 3r. 
61 UP 21 Nr. 87 (Aussage Ludwigs von Erlach, undatiert); vgl. UP 45 Nr. 200. 
62 UP 21 Nr. 66 f. 4r (Verhör des Thoman Lüti aus dem Emmental1514, vgl. 

EA ill 2 S. 777). 
63 Ebda f. 6r. 
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und die Korruption, die Zwietracht und der Neid und das Aufbe
gehren, mit dem fremden Geld kommt aus fremden Landen fremde 
Sitte, werden durch das verruchte Kriegsvolk Üppigkeit und Raffi
nement, Bedenkenlosigkeit und Selbstsucht in die Schweiz einge
schleppt. 64 

Dieses zweideutige Verhalten derer, die es hätten wissen sol
len; dieses absichtlich unklare Antworten aus dem Munde derer, 
auf die das Volk schaute, wird auch in den Verhören deutlich und 
dort zur Rechtfertigung des gemeinen Mannes: Do spräche juncker 
Wilhelm von Dießbach: ,ich heissenn dich es nitt und ratenn es dir nit 
- magstu aber komenn zum Hetzel, so kettest gutten placz'.65 Und dem 
entsprach die Erwartung, die Herren würden da letztlich ein Auge 
zudrücken, gnädig "den Himmel darüber decken"66 oder "durch die 
Finger sehen" - und er macht es vor, hält die gespreizte Hand vors 
Gesicht: und kette die fing er ujj und zertetti [ zertäte, zerteilte] die und 
hett sijür die ougenn.67 

All das ist für das Atmosphärische dieser Jahre wichtig, auch 
wenn die Situation im April 1512 - offizieller Auszug und Ein
schreibung auch der Freiwilligen - für diesmal innerhalb der Lega
lität blieb. Doch hatte eben noch, eine Woche vor dem Aufgebot 
vom 29. April, der bernische Gouverneur von Aigle durch ein Ver
hör in Erfahrung gebracht, daß zwei Söhne Wilhelms von Diesbach 
wenige Monate zuvor dort im Unterwallis bei einem Abendessen er
kundet hatten, ob man jetzt zur Winterszeit über die Walliser Al
pen nach Oberitalien gelangen könne (transire per montes Vallesii 
pro eundo apud Mediolanum vel apud Vigonye68 ) - man wußte eben 
nie, wer wem wohin Söldner zuführte. 

64 A. Esch, Wahrnehmung sozialen und politischen Wandels in Bern an der 
Wende vom Mittelalter zur Neuzeit, in: J. Miethke, K. Schreiner (Hg.), 
Die Wahrnehmung sozialen Wandels im hohen und späten Mittelalter (im 
Druck). 

65 UP 21 Nr. 66 (s. Anm. 62). 
66 UP 21 Nr. 69, Rudolf Senserund Lienhart SchaUer 1513 an Bern über Aus

sagen von Caspar Hetze!. 
67 UP 21 Nr. 68, Verhör des Bernhart Aberli 1513, f. 3v Nachtrag am Rande. 
68 UP 21 Nr. 65, 1512 April 20, Aussage des Kastellans von Aigle vor dem 

Gouverneur von Aigle Niklaus von Graffenried. Vigonye wohl Vigevano. 
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Was bei verbotener Werbung sozusagen im freien Spiel von 
Angebot und Nachfrage unsichtbar an Information und Organisa
tion geleistet wurde, tritt bei offiziellem Aufgebot offen zu Tage. 
Denn die Buchführung des Stadtschreibers über den Briefausstoß 
der Kanzlei, der sogenannten Stadtschreiberschuldrodel,69 läßt er
kennen, welchen Aufwand es kostete, ein solches militärisches Auf
gebot in Bewegung zu setzen (von den Ausgaben einmal abgesehen: 
jeder geschriebene Brief kostete den Rat 1 sol. ). Im vergangenen 
Herbst und Winter - also im Zusammenhang mit dem sogenann
ten Kaltwinterfeldzug von 1511 nach Oberitalien - waren bereits 
geschrieben worden 38 Briefe mitt harnesch gerüst zu sind uff den zug 
so die von Schwitz wider den kung von Franckenrich furgenommen hat
ten, zweimal 51 Briefe über dieses Aufgebot, 29 Briefe die fännli diß 
zugs daheim zu lassenn, 57 Briefe ußzug zu der panner, die uffgelegten 
zal ußzunämen und gerüst zu wartenn; und nachträglich noch 38 
Briefe zur Feststellung derer, die gegen ihren Eid von der paner ge
luffenn unnd allso ungehorsamm syen gewäsen, unnd dero namen min 
herren zu berichten. Und dann am Jahreswechsel1511/12 weiter: 54 
Briefe für weiteren Auszug, 34 Briefe zu weiterem Auszug, 38 Briefe 
für die Musterung, 44 Briefe Feststellung der Wehrpflichtigenzah
len, 43 Briefe Bestrafung der nicht Aufgebrochenen, usw.70 

Und dann das Aufgebot zum Pavierzug, drei Packen Massen
drucksachen hintereinanderweg: Denne geschriben in stett und 
lannd, ir bottschafft uf zinstagnach Sanct Jörgen tag [27. April] hier zu 
haben von wägen der kriegs löiffe, so dann ietz vorhanden sind: 
XXXVIII brieff; Denne geschriben in statt unnd land unnd uffgelegt 
ein zal, die gerüst zu haltenn unnd witters bescheids zu erwartenn: 
LVII brieff; Denne geschriben in statt unnd land, die uffgelegten zal ab 
unnd gan Lentzburg zu vertigenn: LVII brieff1 - das waren die Brie
fe, die im Simmental, in Frutigen, im Hasli eintrafen und von den 
Ammännern der Talschaften bzw. den Gemeinden selbst in einer 

69 Zu dieser Quelle (fortan: SR) ausführlicher A. Esch, Alltag der Entschei
dung. Berns Weg in den Burgunderkrieg, Berner Zeitschrift für Geschichte 
und Heimatkunde 50 (1988) S. 26ff. 

70 SR 3 ( Staatsarchiv Bern AI 803) pp. 230-235. 
n SR 3 p. 239. 
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uns nicht näher erkennbaren Weise (diesmal gehen Philipp Rouber 
und Jakob Jonner, das nächste Mal geht ... ) umgesetzt wurden! 
Und da die Ämter ihr Aufgebot diesmal mit zu wenig Geld nach Ita
lien hatten aufbrechen lassen, folgen gleich noch 34 Mahnbriefe, 
den iren, so hingezogenn und nitt versorgt sind, gelt har zu verttigenn, 
damitt min herren inen dasselb nach schickend.72 Und das alles natür
lich neben der gewöhnlichen Aktenführung und Korrespondenz. Da 
fiel jetzt viel Schriftliches an, und so mußten allein damals neu an
gelegt werden ein nüw spruchbuch, ein nüw tütsch missijjen bUch, ein 
nüw manual.73 Dazwischen werden ausländische Pensionen quit
tiert: geschriben zwo quittanzen unnserm heiligen vatter dem Bapst 
umb zwey tusend guldin gevallner pension.74 Und immer wieder Ver
ordnungen zu einer geregelten Lebensmittelversorgung gerade in 
Kriegszeiten: geschriben in das Oberland von des ancken [Butter] wä
genn, söllichen nitt uß dem land jüren zu lassen; geschriben von der 
schwinen wägenn, die nitt ujj jürkoujj heimlich ujjzukoujjenn, sunder 
ujj die ojjnen merckt zu tribenn; geschriben in das Oberland, die so die 
ziger [Käse) heimlich ujj jürkoujj ujjgekoujjt habenn, anzugebenn.75 

Der Arbeitsanfall in einer städtischen Kanzlei bei militäri
schem Aufgebot war enorm,76 und es ist wichtig, sich das einmal 
konkret in Zahlen vor Augen zu führen: all das mußte von Hand 
geschrieben werden, und zwar alle Briefe auf einmal, denn solche 
Marschbefehle konnte man nicht gemächlich über mehrere Tage 
verteilen. Unter so viel Geschäften tröstete sich der Stadtschreiber 
am Schluß dieses Heftes mit dem Seneca-Zitat: Seneca ad Lucillum 
[sie]: Omnia aliena sunt, tempus tantum nostrum est.77 

Die Anspannung, die die Mailänderkriege auf das ganze Land 
legten, findet auch in den kleinen Archiven ihren Niederschlag in 

72 SR 3 p. 240; der zugehörige Ratsbeschluß in Ratsmanual 154 p. 93: in stett 
und länder, gelt har zu schickenn, namlich jeden vier guldin, und solichs von 
stund an (1512 Mai 13); s. auch Anm.129. 

73 SR 3 p. 238 und 241 (1. Hälfte 1512). 
74 SR 3 p. 242. 
75 SR4p. 3und4. 
76 Am Beispiel des Burgunderkriegs Esch, Alltag (wie Anm. 69) S. 29ff. 
77 SR 3 p. 250; Seneca, Ep. mor. 1, 3 (neben tantum ist auch tamen als Lesart 

überliefert, und auch hier ließe sich beides lesen). 
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Aufgebotsbriefen, Ausgabenbüchern, Mannschaftslisten usw.: in La 
Neuveville Bems Aufgebotsbrief zum Paviefzug wider den küng von 
Franckrick zü ziechenn 10 Mann, im folgenden Jahr für Novara 
5 Mann, Treffpunkt Herberge in Aigle; in Murten in den Bürger
meisterrechnungen Kriegsausgaben zum Pavierzug als die gesellen 
gan Rom zugen, oder zu den Italienzügen 1515 alls man gan Meiland 
gezogen ist oder alls si in krieg zugen, etwa: dem houptman 78chan 
Borgey, alls er in krieg zoch X gulden; dem houptman Bendicht Cün
rard alls er in krieg zoch den gesellen zü bezalen ICXXXIX libr.; den 
armbrustschützen umb XVIIIpar kosen XVIII libr.; umb das syden 
[Seide], das er zum venlin [Fähnlein] gekoufft hat ... , usw. In Biel 
Mannschaftslisten mit allen Namen zu zahlreichen Zügen und zu
gehörige Ausgaben (was man jedem Knecht für jeden Tag bezahlt 
hat, was der Übersold der Büchsenschützen, was das Büchsenpul
ver und das Blei kostete, usw. ). 78 

Welchen Weg das Aufgebot über die Alpen nehmen solle, woll
te wohlüberlegt sein. Für Bem und andere westliche Orte war es die 
Wahl zwischen Großem St. Bernhard, Simplon oder Grimsel- und 
Griespaß, allenfalls dem Gotthard. So läßt Solothurn im Mai 1513 
Bern wissen, nach Meinung derer, denen die strassenn kundt sind, 
seien diesmal Nachschub und Fortkommen voraussichtlich besser 
uber sannt Bernhartz Berg durch das Ougstal [Aosta-Tal] .•. denn 
uber den Sümpeler [Simplon].79 Und von der Hand Bartlome Mays 
gibt es eine vergleichende Analyse der Möglichkeiten, die sich im 
August 1515 für den Alpenübergang des Berner Zuzugs boten, als 

78 La Neuveville, Burgerarchiv 0 1 bzw. R 1, 1512 April29 bzw. 1513 April25; 
Murten, Stadtarchiv, Bürgermeisterrechnungen I. A. Xll 23b: 1512 f. 10v 
bzw. 1515 f. 5r, 5v, 6r, 6v; Biel, Stadtarchiv: erster zug in Lamparten 1511 
usw. XXXIT 42ff., mit inserierten Berner Aufgebotsbriefen, z. B. 1515 Au
gust23 XXXIT 44und 57; zu 1512und 1515 vgl. Bourquin (wieAnm.140) 
S. 77ff. und 81ff. Den Leitern der Archive von Biel, Estavayer, La Neuve
ville, Murten, Solothurn, Thun danke ich für zuvorkommende Aufnahme. 

79 UP 61 Nr. 105, 1513 Mai 25; vgl. UP 41 Nr. 90 und 91. Der Gotthard in den 
Solothurner Staatsrechnungen dieser Jahre: etwa als eigener Posten in der 
Reiserechnung einer Solothurner Gesandtschaft nach Rom ••. den weg z'er
brechen uff dem Gothart ( Staatsrechnung 1512, f. 39v); Almosen uff den Got
hart (f. 45v). 
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der Große St. Bernhard wegen des französischen Aufmarsches nicht 
in Frage kam: Harumm so ist not yr jersechend, das man spis finde 
durch das Wales; uber den Sumpelen berg in das lJschental [Eschental, 
Val d'Ossola] werdend yr hinzucken ujj Nowara zu; yr welend denn zu
cken den nesten uber die Geme [Gemmi]: ist gar jil der necher gan Tum 
[Domodossola] zu, wol umm III tagreis sind yr er [eher] zu Tum 
dennjur Älen [Aigle] in; möchtend yr uch ouch teilen gan Hasle uber 
Grimslen gan Bonmat [Pomatt] zu: ist ouch ein kürzer weg und den 
man mit rosen [Rossen] wol ritten mag.80 

Nur in Ausnahmefällen zogen Berner noch weiter östlich über 
die Alpen: und so war es eben 1512 beim Pavierzug, dessen Aus
gangsbasis Venedigs Terraferma sein würde. Das Berner Kontin
gent (man fand es besonders schlecht gerüstet: der merteil mit kar
nisch und geweren gantz nüt versechen81 ) sammelte sich unter dem 
Kommando Burkhards von Erlach in Lenzburg, zog von dort am 
6. Mai über Zürich und Walenstadt nach Chur, sodann - nach Mu
sterung und erster Soldzahlung - über Lenzerheide, Albula- und 
Ofenpaß durch den Vintschgau nach Trient, wo die Berner am 
22. Mai das eidgenössische Heer einholten. 82 In venezianisches Ge
biet eintretend, erreichten die Eidgenossen vier Tage später Vero
na, das die Franzosen in der Nacht zuvor geräumt hatten. Hier 
empfing sie der Kardinallegat Matthäus Schiner. Der Marsch auf 
Mailand begann. 

Die Oberländer Knechte, die wir aus der Aufgebotsliste vom 
April 1512 - und teilweise auch schon aus früherer Anwerbung -
namentlich kennengelernt haben, wollen wir nun auf ihrem Marsch 
begleiten und dabei die aus diesen Quellen gewonnene persönliche 

80 UP 66 Nr. 54 f. 1v-2r, 1515 August 20, Bartlome May aus Zürich an Bern, 
vgl. v. Rodt, Kriegswesen I (wie Anm. 214) S. 222. Das Berner Kontingent 
entschied sich bei diesem 3. Auszug 1515 für den Hinweg Grimsel-Gries
paß, für den Rückweg Simplon-Gemmi, wie der Ausgabenrodel erkennen 
läßt (s. u. Anm. 246 ). 

81 UP 52 Nr. 104, s. u. Anm. 129. 
82 Zusammensetzung des Stabes, Organisation und Ausrüstung, Namen und 

Eide der höheren Chargen, genaues Itinerar usw. bei v. Rodt S.199f.; vgl. 
WalserS. 254. 
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Perspektive beibehalten. Denn nicht nur Verhöre und Briefe erlau
ben einen direkten Einblick in Situation und Stimmung des Einzel
nen: auch unsere Mannschaftslisten selbst, scheinbar so einsilbig, 
lassen sich zum Sprechen bringen, wenn sie so dicht gespackt sind 
und einander so durchdringen wie in diesem Fall. Denn da die Li
sten nachgeführt wurden und Musterung, Soldzahlung, besondere 
Qualifikation, Verwundung, Erkrankung, Beurlaubung vermerken, 
können wir der Truppe folgen, ohne den Einzelnen aus den Augen 
zu verlieren. 

Daß eidgenössische Heere beim Marsch nach Italien lawinen
artig anwuchsen (ein vielbeklagter Vorgang, der zusätzliche Proble
me bei Führung, Verpflegung, Soldzahlung aufwarf): hier läßt es 
sich einmal greifen. Denn bei der Musterung in Chur sind von den 
"freien Knechten", den Freiwilligen, zwar einige bereits abhanden 
gekommen, wie ein Vergleich der Listen Nr.16 und 18 zeigt.83 Dafür 
präsentierten sich bei dieser Musterung um so mehr Nichteinge
schriebene: allein in die Berner Mannschaftslisten (und da war der 
Zulauf noch vergleichsweise bescheiden84 ) wurden hier 107 Freiwil
lige neu eingeschrieben, ja noch in Villafranca ließen sich sieben 
Berner nachtragen.85 Andere machten sich nicht einmal diese Mühe 
- und so wälzten sich statt der erwarteten 6000 Schweizer dem be
stürzten Kardinallegaten Schiner, der so viel päpstliches Soldgeld 
gar nicht bei sich hatte, wan ich jermeint, sechs tussent knecht da mit 
ze bezallen, 86 aus dem Etschtal nun mindestens dreimal so viele ent-

83 Ein Frutiger und ein Thuner weniger, dafür zwei Obersimmentaler mehr. 
Auch die Ankreuzungen (bzw. deren Fehlen) vor Namen in Nr. 17 könnte 
damit zusammenhängen; doch sei das hier nicht näher untersucht. 

84 Mit den Berner Zahlen (307 + 107 Freiwillige auf 1000 Aufgebotene) wäre 
nicht die Verdreifachung des Heeres (s. u. Anm. 87) zustande gekommen. 

85 Nr. 18 pp. 15-19 Chur, p. 19 Villafranca (im Unterschied zu Nr. 16 leider 
ohne Herkunftsbezeichnung; doch ist jedenfalls aus Thun ein Ruedy Basler 
neu dabei, p. 17). 

86 UP 61 Nr. 74, 1512 Mai 29, Burkhard von Erlach aus Verona an Bern, den 
Kardinal ausführlich zitierend; vgl. v. Rodt S. 215f. und Anshelm III, 
S. 315f. Überzähligen Zulauf scheint, beim Zug nach Novara 1513, auch das 
Solothurner Kontingent schon bis Bern gehabt zu haben: hand wir die rödel 
abzelt und finden ... XIII man me dann die zal sol sin ( Staatsarchiv Solo
thurn, Denkwürdige Sachen 29 Nr. 199). Enttäuschung über die dement-
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gegen! Venezianische Informanten schwanken zwischen 15 000 und 
24 000 Mann; die Eidgenossen selbst wußten es auch nicht so 
genau.87 

Solche Musterungen bewirkten in den Mannschaftslisten bald 
auch Korrekturen, denn da war etwa Ober- und Niedersimmental 
verwechselt worden oder ein Aufgebotener unter die Freiwilligen 
geraten und umgekehrt. Eine gewisse Schwierigkeit bietet - für den 
listenführenden Schreiber damals und für den auswertenden Histo
riker heute - auch die N amensgleichheit: aus dem kleinen Bezirk 
Aeschi/Krattigen ziehen gleich 2 Peter Wittwer und 2 Hans Schercz 
ins Feld (so heißt man da übrigens noch heute); doch ist das ein ex
tremer Fall. Inwieweit, in der Zusammensetzung der Einheiten, 
Namensgleichheit verwandtschaftliche Bindungen anzeigt, ist im 
einzelnen nicht sicher nachweisbar, aber wahrscheinlich. Aus Thun 
geht ein Gaspar Kör als Aufgebotener, ein Peter Körr als Freiwilli
ger; aus Frutigen ziehen gleich drei Züricher (die auch einen der bei
den Frutiger Rottmeister88 stellen), aus dem Obersimmental gleich 
drei Jonners; zum freiwilligen Obersimmentaler Ueli Münig stößt 
in Chur noch ein Gaspar Münig. 

Eine eigene Liste verzeichnet die qualifizierten Fußknechte, 
die Büchsenschützen, da sie (wie auch in anderen Heeren) höheren 
Sold erhielten, "Doppelsöldner" waren.89 Obwohl die Liste nicht 
ausdrücklich regional gegliedert ist, stehen die Oberländer Namen 
doch so zusammen, daß Herkunft und Identifizierung eindeutig 
sind. Es sind deren 12, nämlich 4 Thuner, 4 Frutiger (oder, falls Cri-

sprechend geringere Auszahlung spricht aus dem Brief von Rudolf Reb
stock (Hauptmann der mit den Bernern ziehenden Bieler) 1512 Mai 30 aus 
Verona an Biel: semlichs geltz sy sich müssen benügen (Stadtarchiv Biel, 
LXXVI,25). 

87 Wier werdend gescheczt juir sechzechen tussent eignossen, aber ander scheczen 
unssfillstercker: so Burkhard von Erlach (wie Anm. 86); venezianische In
formationen sprechen von 15000, 20000-22000, 24000 (Marin Sanudo, 
Diarii [wie Anm.151) XIV, S. 254, 256, 279), Anshelm von rund 18000 (ill 
s. 314). 

88 Nur die Namen der Rottmeister nennen die Rödel Nr. 42, 23, 19, 20. Zur 
Funktion des Rottmeisters s. v. Rod t, S. 207 f. 

89 B ll 319 Nr. 21, vgl. Nr. 15 pp. 18-19. Zur Besoldung in italienischen Hee
ren Elastenbrei (wie Anm. 16) S. 246ff. 
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stan Ruby der Interlakener ist: 3 Frutiger und 2 Interlakener) und 
3 Simmentaler:90 die beiden Niedersimmentaler sind übrigens die 
einzigen Oberländer Büchsenschützen, die aus den Freiwilligen, 
nicht aus dem Aufgebot genommen wurden. Insgesamt erweisen 
sich die Oberländer unter den Büchsenschützen des Berner Heeres 
als etwas unterrepräsentiert: jedem 20. im Heer (72 von 1446), aber 
nur jedem 26. Oberländer ist eine Büchse anvertraut. 

Im weiteren Verlauf des Feldzugs wurde für das Aufgebot die 
Mannschaftsliste Nr. 24 als Hauptrodel zugrundegelegt, wie die 
nachführenden Vermerke hinter einzelnen Namen vermuten lassen: 
ist !erboten [ausgemustert]; ist !erboten zu recht; tod; ist tod; ist tod zu 
Pajfy [Pavia]; het pas porten gehan [,Passport']; usw. Und die ent
sprechende Funktion hatte für die Freiwilligen die Mannschafts
liste Nr. 18, auch sie mit entsprechenden Vermerken versehen, etwa 
für Bendicht Kirssy ist tod, für Hans Sorga ist tod uff mittwuchen ze 
Bajjy, beides Obersimmentaler. Bei dem Simmentaler Peter Sorga 
ist der Todesvermerk nachträglich gestrichen: der Schreiber hatte 
ihn wohl mit dem tatsächlich gefallenen Hans Sorga verwechselt, 
und spätestens bei der nächsten Soldzahlung wird sich Peter wieder 
bemerkbar gemacht haben. Oder: ist jor Baffy bliben; ist wider hin
der sich; zti Kramona [Cremona]; ist schuldig zu Kramona- und wei
tere Vermerke, auf die gleich zurückzukommen ist. 

Wie wichtig die sorgfältige Führung solcher Listen war, macht 
ein Fall von Soldbetrug anschaulich, der wenig später vor dem Ber
ner Stadtgericht verhandelt wurde.91 Da gesteht ein Zürcher, der in 
verganngnem krieg in Italia unter einem Unterwaldner Hauptmann 
gedient und von ihm uff jürdrung miner herren von Bern sinen solld 
ingezogen, daß er in Wahrheit unnder dry anndrer houptlüttenn sich 
im lannd habe lassen inschriben, und erzählt, wie er und sein Kum
pan unter wechselnden Namen fremden Sold womöglich über Drit-

90 Aus Thun und Freigericht: Caspar Körr, Bernhard Schmid, Urban Achs
halm, Paulle Gebhardt; aus Frutigen: Hans Hager, Bendicht Huber, Joder 
Grossa (ist in Liste N r. 21 gestrichen), Cristan Ruby (der Frutiger oder der 
lnterlakener Cristan Ruby ?); Niedersimmental: Michel Mathee; Heiny 
Mathee; Liste Nr. 21 hat zusätzlich: Heiny Forster von Interlaken und Pe
ter von Sibenthal. 

91 UP 36 Nr. 122 (1517). 
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te einzuziehen versuchten, etwa den solld eines umbkomnen gsellen 
an der schlackt dess namen sy im anzeigen wellten. Da war es schon 
wichtig, daß auf der Soldliste klar "tot" stand hinter dem betreffen
den Namen - und womöglich hinter dem richtigen, denn auch bei 
diesem Soldbetrüger war dann in einem Fall der wirkliche Soldbe- . 
rechtigte wieder aufgetreten, und das hatte den Hauptmann ein 
schönes Stück Geld gekostet. 

Zwei Listen verzeichnen sogar die Verwundeten des Berner 
Kontingents (denn Verwundete kosteten etwas, und alles, was ko
stet, hat eine größere Überlieferungs-Chance).92 Unter 13 Bernern, 
die beim Sturm auf Pavia verwundet wurden, begegnen wir vier 
Oberländern wieder, ja wir erfahren sogar die näheren Umstände 
der Verwundung: Albrecht Kuirssiner du[r]ch ein arm geschossen; 
Tschan an der Leng ist wunt in der ersten pasty [Bastei, Bastion]; Ge
ring an der ersten pasty (das sind zwei Obersimmentaler, darunter 
der Rottmeister); der Hasler Bendicht Bergerist wunt inderstat ujj 
der brug. Wenn die den Namen jeweils beigefügte Summe proportio
nal zur erlittenen Verwundung ist, muß es den Hasler ganz schön 
getroffen haben. 

Bis zur entscheidenden Schlacht scheint die Truppe im we
sentlichen zusammengeblieben zu sein. Die Soldzahlungslisten von 
Walenstadt, Verona und Pavia93 nennen in aller Regel die ursprüng
lichen Sollstärken des Aufgebots, mit folgender Ausnahme: bei der 
Soldzahlung in Pavia sind das Obersimmental mit 39 (statt 40), In
terlaken mit 44 (statt 46), Unterseen/Unspunnen/Ringgenberg mit 
19 (statt 20) Mann veranschlagt. 

Aber kaum daß die Schlacht von Pavia geschlagen und die 
wichtigeren Städte genommen waren, drohte das Heer auseinan-

92 B n 319 Nr. 15 p. 20 dz sind die wunten (ed. V. Rodt, s. 221f.); eine weitere 
Liste in Nr. 21 p. 2 (diejerwunten) nennt 5 Namen mehr, hier ohne Spezifi
zierung der Verwundung, jedoch mit Angabe der pro Verwundeten empfan
genen und verteilten Summe von meist 2 oder 4 Gulden. Solothurn hat eine 
Liste der Gefallenen vom Pavierzug (das sind die, die so umb sin kommen). 
Anshelm ill, S. 321 schätzt die Verluste der Eidgenossen auf etwa 100 
Mann. 

sa B ll 319 Nr.12, 23, 19. 
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derzulaufen, drängten viele nach Hause - auch das ein für eidge
nössische Heere kennzeichnender Vorgang, 94 den wir hier an der 
einzelnen Person zu fassen kriegen. 

In diese Phase dürfte der im Hauptrodel hinter vielen Namen 
mit anderer Tinte nachgetragene Vermerk kr fallen, nämlich 
"krank"; und entsprechend im Verzeichnis der Freiwilligen:95 ist 
kranck; ist kranck heim; ist heim kranck; ist heim; ist heim erloubt; 
oder auch einfach: ist hinweg. 

Klima, Strapazen und ungewohnte Ernährung mögen tat
sächlich viele haben erkranken lassen. Aber so mancher scheint das 
nur zum Vorwand genommen und sich davongemacht zu haben -
oder wie die Berner Hauptleute bei anderer Gelegenheit sarkastisch 
schrieben: ... sich kranck unnd siech gemacht unnd so bald si ujj die 
strass komenn {nämlich die Straße nach Hause], sind sie so starck 
worden, das die gesundenn si nit habenn mogenn beziechen [einholen]: 
den selbenn söllenn ir [sollt ihr] küchli bachenn, wann es tut inenn vast 
not.96 Jedenfalls ließ sich der Berner Hauptmann Burkhard von Er
lach anläßlich von Musterung und Soldzahlung in Alessandria si
cherheitshalber vom Oberkommandierenden des vereinigten Hee-

- res, dem Freiherrn Ulrich von Hohensax, attestieren, daß als jetz in 
disserm zug vyl knächt kranck worden und von ir kranckheit wägen mit 
passporten und urlob heim zogen, und dagegen etlich on urlob und 
passporten abgescheyden syndt und deshalb an der mystery [Muste
rung] zu Allexandria gethan gros jerrung [Irrung] entstanden, nach 
Anordnung des Kardinallegaten Schiner die Hauptleute zur Sold
zahlung nur an Anwesende oder regelrecht Beurlaubte verpflichtet 
seien.97 Denn bei dieser Auszahlung des dritten und letzten Mo
natssolds (von abermals je 9 Berner Pfund oder 4 Y2 Gulden für den 
einfachen Söldner) waren von den ursprünglich 1446 Mann des 

94 Schaufelherger (wieAnm. 52) S.134ff. 
95 BIT 319 Nr. 24 bzw.18. 
96 UP 66 N r. 50, 1515 Aug. 9, inseriert in Anshelm IV, S. 97-100. 
97 B n 319 Nr. 45, ed. v. Rodt, S. 226f. Entsprechend schreibt Bern noch 1512 

Juli 26 an Ulrich von Hohensax wegen eines Stoffel Schöni (der bei den 
Metzgern auszog), daß er uJJ der strass in kranckheyt gevallenn, aber doch 
dienen möchte und Sold beziehen sollte: Dt. Missiven N f. 29v. 
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Berner Kontingents nur noch 1069 Mann angetreten:98 die anderen 
lagen in Besatzung oder hatten sich einfach davongemacht. 

Und auch diese - echte oder vorgebliche - Krankheitswelle 
läßt sich im Mannschaftsbestand genau verfolgen: bei den Nieder
simmentalern erkrankt unter den Aufgebotenen jeder zehnte, unter· 
den Freiwilligen sogar jeder fünfte (darunter beide Büchsenschüt
zen); bei den Obersimmentalern ist es unter den Aufgebotenen je
der fünfte (9 von 44), ebenso bei den Interlakenern (Stefan Küngs
berger verschwindet ohne Urlaub: kain pasporten), bei den Raslern 
tragen 6 von 33 den Krankheitsvermerk. 99 Etwas resistenter schei
nen die Thuner zu sein. Ob die Häufung von Krankheitsfällen in 
einzelnen Einheiten eine Ansteckung medizinischer oder psychi
scher Natur war, bleibe dahingestellt: Heimweh galt später be
kanntlich als spezifische Krankheit schweizerischer Söldner und 
hatte anscheinend viele Erreger. Im Juni 1512 mochte dafür genü
gen, daß Erntezeit war. 

Erst im Zusammenhang dieser Listen und ihrer Nachträge er
schließt sich der Sinn eines Rodels mit der Überschrift leste beza
lung:100 ein Vergleich zeigt, daß die aufgeführten Namen überwie
gend -in 28 von 38 Fällen -mit jenen Namen identisch sind, die 
den Krankheitsvermerk tragen. Es dürfte sich also um letzte Zah
lungen an beurlaubte Kranke und andere Verabschiedete handeln; 
dazu paßt, daß ein Kranker ohne ,Passport', eben Stefan Küngsper
ger aus Interlaken, keine Bezahlung erhält. 

Der erfolgreiche Feldzug hatte seine Sogwirkung, als im Som
mer ein zweiter Auszug nach Süden aufgeboten wurde.101 War beim 
ersten Auszug aus Thun ein Urban Sutter dabei gewesen, so nun ein 
Hans Sutter; aus Spiez erst ein Peter Bürgi, jetzt ein Hans Bürgi; 
erst aus Interlaken ein Heiny Darer, jetzt aus Unterseen ein Ueli 

98 B II 319 Nr. 29, s.o.S. 359. Von Unruhe unter der Truppe wegen Sold weiß 
UP61 Nr. 82, 1512Juli 19. 

99 Jeweils Rodel Nr. 24 bzw. 18. 
1oo B II 319 Nr. 23 pp.ll-14. 
101 Die folgenden Namen nach den monatlichen Soldlisten B II 319 Nr. 32, 33, 

39, 40: s.o.S. 360; Peter Schmidli: UP 61 Nr. 86; für Hans Rouber wird 
während der Belagerung von Lugano um Ablösung gebeten: UP 66 Nr. 4. 
Vgl. Anshelm III, S. 323. 



SCHWEIZER SÖLDNER AUF DEM MARSCH NACH ITALIEN 389 

Darer; aus dem Obersimmental erst Philipp und Bendicht Rouber, 
jetzt Hans Rouber. Aber es gab offensichtlich auch Oberländer, die 
den ersten wie den zweiten Auszug mitmachten und, erst im Juli in 
Alessandria entlassen, im Herbst schon wieder südlich der Alpen 
standen: so Stefan Schneling von Niedersimmental, Gaspar ze 
Wingarten von Thun, Jörg Sparen aus dem Obersimmental, Peter 
Schmidli aus Interlaken. Von den 8 Oberländern erkrankten bald 
zwei, zwei andere wollten für den Monatssold von 4 Gulden nicht 
dienen und bestanden auf Ablösung.102 

Um in der Auswertung solcher Listen zunächst noch fortzu
fahren: haben wir das Material bisher jeweils als Ganzes betrachtet, 
so könnte man prosapographisch auch anders vorgehen und einzel
ne Namen, einzelne Schicksale quer durch die Mannschaftslisten 
verfolgen. 

Etwa Jörg Sparen oder Sparo aus dem ObersimmentaL Schon 
bei der verbotenen Werbung für den Zug gegen Venedig im Mai 
1509 ist er mit dabei, offensichtlich sogar unter den ersten, die der 
Werber Christan Saler in der Talschaft einsetzt. Im Frühsommer 
1512 zieht er unter den freien Knechten mit, tritt bei der Muste
rung in Chur an, macht den Feldzug mit und steht am Ende des 
gleichen Jahres schon wieder bei der Truppe um Lugano.103 

In die verbotene Werbung von 1509 noch tiefer verstrickt ist 
sein Landsmann Philipp Rouber, der als Agent des Werbers talab
wärts nach Boltigen geht, um dort das Signal zum Aufbruch mit 
dem Sammelpunkt Gsteig zu geben (die wollten wohl über den Sa
netschpaß ), und anderen Werbern ins Gehege gerät (unnd ujj die 
vorbeschechnen reden spreche Philipp Rouber zu Grünenwald: ,Neyn, 
die ich har gebracht hab, wil ich das si mit mir unnd niemand anderm 
ziechen ... '). Jetzt, 1512, zieht er als Aufgebotener nach Pavia und 
kehrt mit dem offiziellen Vermerk krank zurück.104 

Auch Tschan an der Leng, also aus der Lenk am Talschluß des 
Simmentals, beendet den Feldzug kranck, aber bei ihm wissen wir 

102 UP 61 Nr. 87, 1512 Sept. 8, Peter Thormann aus Locarno an Bern, mit bei
liegendem Zettel. Vgl. Anm. 229. 

1oa B TI 319 Nr. 7, 16, 17, 18, 24, 40, 403 • 

104 Nr. 7, 16, 24. 
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es genauer: er wurde beim Sturm auf die erste Bastion von Pavia 
verwundet und erhielt darum korrekterweise seine "letzte Bezah
lung", kam also mit dem Leben davon, während von seinen Lands
leuten Hans Sorga bei Pavia fällt und Benedikt Kirssy und Bartlo
me Huge sonstwie während des Feldzugs umkommen: tod.105 

Den Niedersimmentaler Stefan Schneling weiß der Schuhma
cher Mathis 1509 auf dem Weg nach Sitten in den Krieg gegen Ve
nedig. Beim Pavierzug zieht er im offiziellen Aufgebot, und schon 
wenige Wochen später, Ende August 1512, steht er bereits wieder 
im Süden, bei Lugano, wo er jedoch bald als krank abgelöst wur
de.106 Sein Landsmann Heini Matte oder Mathee zieht als freier 
Knecht, erhält aber dennoch eine Büchse und damit doppelten 
Sold. Er läßt sich in Chur mustern, wird später aber mit Krank
heitsvermerk ausgemustert.107 

Unter den Raslern scheint Caspar Michel eine Vertrauensper
son, da er - obwohl nicht Rottmeister - in Walenstadt Gelder zur 
Verteilung unter seine Einheit empfängt. Sein Landsmann Claus 
Halter, im Pavierzug als krank ausgemustert, jedoch mit bezahl
tem Abschied, ist im Oktober 1515 unter der Besatzung von 
Bellinzona.108· 

Wie jenem Claus Halter, so begegnen wir unter den 50 Knech
ten, die im Oktober 1515 - nach der Niederlage von Marignano
in die Festungen von Bellinzona geworfen wurden, 109 auch wieder 
Bekannten unter den 12 Oberländern (wobei auch hier Namens
gleichheit zweier verschiedener Personen natürlich nie ganz auszu
schließen ist): Thoman Walla oder Waly von Thun, Hans im Kop
pis von Steffisburg, Nielaus Ringisen aus dem Niedersimmental 
und aus dem Hasli Hans Jagy und eben Claus Halter. 

Aufgebotslisten prosopographisch auszuwerten und Namen 
quer durch alle Rödel zu verfolgen, kann zu Aufschlüssen führen, 

105 Nr.15,16, 21, 23, 24; Nr.18, 23. 
106 Nr. 7, 16, 24, 32; der von Nidersy[ben]tal in der Liste der Kranken (UP 61 

Zettel zu Nr. 87, 1512 Sept. 8) sicher identisch. 
107 Nr.15,16,17, 18, 21, 23, 24. 
108 Nr.16, 23, 24, 42; Nr.16, 23, 24 und UP 66 Nr. 78. 
109 UP 66 Nr. 78 Berner Aufgebot in den ztlsatz zu Bellentz. 
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die in vielfacher Hinsicht interessant sind, wenn das Material nur 
dicht genug ist. Das gilt etwa für die Auszugsrödel von Solothurn 
und Biel.110 Wie Bruno Koch neuerdings durch Untersuchung der 
Solothurner Listen hat feststellen können, zogen von den rund 250 
Auszugspflichtigen im Zeitraum 1510-1515 drei Männer nicht we
niger als fünfmal ins Feld (das waren freilich Hauptleute), elf Män
ner viermal, und immerhin noch 36 Männer dreimal, zum großen 
Teil (etwa zur Hälfte) qualifiziertere Personen, nämlich Empfänger 
von Doppel- oder Übersold: darunter die drei Söhne des Metzger
meisters Hans H ugi, die kaum eine Gelegenheit ausließen, an den 
oberitalienischen Feldzügen teilzunehmen, und dabei im Solothur
ner Kontingent in bemerkenswerte Positionen aufstiegen.l11 

Noch deutlicher hebt sich in Biel eine Kerngruppe ab, der 
man auf den Feldzügen 1511-1515 immer wieder begegnet und die 
den Durchschnitt (zwei Auszüge pro Person) übertrafen: zwei 
Männer zogen sechsmal (nämlich jedes Mal) ins Feld, elf Männer 
fünfmal, elf Männer viermal, 25 Männer dreimal - "eine Gruppe 
von 24 Männern, 12% aller Knechte, zog 111mal ins Feld, was 32% 
der Auszüge entspricht".112 Auch in diesem Fall wäre eine nähere 
prosopographische Untersuchung unter Berücksichtigung von so
zialer Stellung, amtlicher Funktion, Zunftzugehörigkeit usw. sehr 
lohnend. Hier und andernorts würde man womöglich früh Familien 
zu fassen kriegen, die im Solddienst aufstiegen. 

Um das Feldzugs-Erlebnis derer, die wir aus den Mann
schaftslisten persönlich kennengelernt haben, in Erfahrung zu brin
gen, begleiten wir sie noch einmal an den Anfang ihres Marsches 
nach Italien - hinab in ein Land, dessen fremde Namen in ihrem 
Mund so seltsam zersprochen wurden: Frischgast für Brusasco oder 
Bricherasio, Fischgondt für Visconti, Tschawats für Chivasso, Müse 
für Mincio, Preß für Brescia, Paffy oder Bofyg für Pavia, Polatz für 
Piossasco; der Wisenrein für den Vice-Re, der Roggen für die Rocca; 
und den Rückmarsch über Wersel Vercelli, lffery Ivrea, Ougstal 

110 S.o. Anm. 12. 
111 Im einzelnen Koch (wie Anm.12), mit Berechnung von Auszugshäufigkeit 

und -dauer pro Person, Anteil der einzelnen Zünfte usw. 
112 Ebd. 
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Aosta.113 Der eine oder andere solcher italienischer Ortsnamen wird 
ihnen vielleicht schon zu Ohren gekommen sein als ferner Markt, 
auf den sie - aus der Innerschweiz, aber auch aus dem Berner Ober
land114 - ihr Vieh verkauften: um es jetzt vielleicht wiederzuerbeu
ten, so wie die Berner hier 1513 einen Bären wiedererbeuteten, den 
man in Luzern dem französischen Feldherrn La Tremoille ge
schenkt hatte und den sie nun über den Großen St. Bernhard heim
führten in das Berner bärenhüsle.115 

Wir wüßten gern, wie das Erlebnis des neuen Landes auf diese 
Männer wirkte. Wir wissen (und für das Atmosphärische des Erleb
nisses ist auch das wichtig) von massenhafter Erkrankung, von der 
Wirkung des Weins, vom Kaufrausch beim Anblick der Luxusarti
kel in den Straßen Mailands.116 Welchen Eindruck aber mag der 
Anblick nie gesehener Bauwerke auf sie gemacht haben? Dazu gab 
es gleich beim Eintritt nach Italien Gelegenheit. Als die Eidgenos
sen am 26. Mai nach Verona eindrangen, traten sie vor ein kolossa
les Bauwerk, das ihnen in allem - in der Gestalt, der Größe, der 
Funktion - unerklärlich sein mußte: das römische Amphitheater. 
Aus der ungefähr gleichzeitigen Beschreibung eines Amphitheaters 
durch einen Schweizer117 läßt sich ermessen, welche Mühe es unge
schulte Augen kostete, sich und anderen den befremdlichen und 
überwältigenden Anblick eines solchen Bauwerks begreiflich zu ma-

113 Jeweils aus Briefen, Ausgabenrädeln usw. Vgl. W. Matthias, Die geogra
phische Nomenklatur Italiens im altdeutschen Schrifttum, Leipzig 1912. 
Doch ist die Sprachverstümmelung wechselseitig: Telach statt Erlach im 
Geleitsbrief Alfonsos d'Este (UP 61 Nr. 98) und ähnliches. 

114 A. Dubois, L'exportation de b~tail suisse vers l'ltalie du XVIe au xvme 
siecle: esquisse d'un bilan, in: E. Westermann (Hg.), Internationaler 
Ochsenhandel1350-1750, Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte 9, Stuttgart 
1979, S.llff.; Wermelinger (wieAnm. 220) 8.128. 

115 Valerius Anshelm ill, S. 433. Überwiegend Vieh als Beute in Oberitalien: 
vgl. Sanudo, Diarii (wie Anm.151) Xill, 363 bzw. 367; Fuchs (wie 
Anm.17) I, S. 397 Anm. 310. 

11& Erkrankungs. S. 387, WeinS. 395f., Kaufrausch S. 418f. 
117 A. Esch, Staunendes Sehen, gelehrtes Wissen: zwei Beschreibungen römi

scher Amphitheater aus dem letzten Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts, Zeit
schrift für Kunstgeschichte 50 (1987) S. 385ff. 
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chen. Wahrend der italienische Humanist damals- wie wir heute
durch Zuhilfenahme einer Fachterminologie sich darüber auf das 
kürzeste verständigte, konnten jene schlichten Krieger, ohne jede 
Begrifflichkeit, nur in eigenen unbeholfenen Worten umständlich 
ausdrücken, was sie vor Augen hatten. Und so läßt uns ein Text wie 
der jenes Luzerners von 1497 immerhin ahnen, wie unsere Oberlän
der Knechte wohl ein solches Monument aufnahmen. 

Die sehen und sagen nicht: Amphitheater, Kapazität rund 
30 000 Zuschauer, cavea auf steinernen Substruktionen; drei Ge
schosse Arkaden, Höhe 30 Meter - sondern die sehen: Palast Diet
richs von Bern mit Hof für die Turniere seiner Ritter; Größe: so viel 
wie ein Mäher nicht einmal in einem Tage abmähen könnte (so witt, 
das ein mäder das nit möcht wol eins tags abmeygen, wenn es inwendig 
an graß stündt); unten Gewölbe gegen die italienische Hitze; lauter 
Schwibbögen, darüber wieder Schwibbögen, darüber wieder 
Schwibbögen; Höhe: so hoch wie kein Gebäude bei uns zu Hause 
(hoch alß kein kuß in Lucern)118 - jedenfalls maßlos groß, da die 
Schweizer das Monument an bürgerlicher Wohnarchitektur der Go
tik und nicht an höfischer Palastarchitektur der Renaissance maßen. 

Im übrigen ließe sich rekonstruieren, was diese Söldner da
mals an neuester Architektur zu sehen bekamen: in Gasale Monfer
rato wird gerade S. Domenico fertig - dieser Bau konnte ihnen in 
seinen gotischen Formen noch einigermaßen vertraut vorkommen. 
Doch in Pavia ist, mit dem Dom, ein großartiger Zentralbau in Ar
beit, an dessen Konzeption Bramante und Leonardo da Vinci mit
wirkten. Auch im hartnäckig gotischen Mailand läßt sich damals. 
schon großartig Neues sehen: Santa Maria delle Grazie, wo man 
buchstäblich aus der Gotik (dem Langhaus) in die Renaissance 
(Bramantes grandiose Choranlage) hineinschreiten konnte. Oder, 
auf ihrem Vormarsch vom Mincio zur Adda, zwischen Crema und 
Cremona draußen in der Landschaft mehrere bemerkenswerte 
Renaissancekirchen soeben fertiggestellt oder noch im Bau, wie 
S. Maria di Bressanoro, Madonna della Misericordia, S. Maria del
la Croce. Und schon in Löwerz, in Lugano, stehen diese Schweizer, 

118 Ebd. 
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an der eben damals errichteten neuen Fassade von San Lorenzo, 
vor nie gesehener Renaissance. 

Oder die italienische Festungsarchitektur: gleich der erste 
Flußübergang, den das Heer erzwingen mußte, der Übergang über 
den Mincio bei Valeggio und Borghetto am 2. Juni, war mit einer 
imposanten Festungsbrücke bewehrt, wie sie diese Männer wohl 
noch nie gesehen hatten und die auch in Ruinen noch heute großen 
Eindruck macht. Ein Schweizer, der die Erstürmung mitmachte, 
vergleicht das Festungswerk mit der - gleichfalls mailändischen -
Festungssperre von Bellinzona (ist es grad wie Bellentz mit türmen 
und letzinen [Schutzwehr]) und beschreibt den Eindruck, den die 
Eidgenossen auf ihrem Vormarsch in Richtung Pontevico haben 
mußten, in ein ganzes Festungssystem hineingeraten zu sein: kaum 
habe man die eine Sperrfestung überwunden, komme man an ein 
andern, den stercksten pass ... , ein uber starck sloß, darnach ein gantz 
großwasserund enwerdt demwasseraber ein sloß.119 

Der momentane Eindruck italienischer Kunst und Architek
tur mag groß gewesen sein: eine nachhaltige Wirkung jedoch wird 
man nicht erwarten dürfen. Dazu waren solche kurzen Feldzüge 
nicht die geeignete Gelegenheit. Auch in Niklaus Manuels maleri
schem und graphischem Werk lassen sich Einflüsse seines Italienauf
enthalts als Reisläufer nicht erkennen.120 Wir wüßten gern, was ge
wöhnliche Kriegsknechte vor der großen Malerei dieser Zeit emp
funden haben mögen - schließlich war Leonardos Abendmahl in 
Mailand schon gemalt. Erwarten wir da nicht zu viel: man schrieb 
ungeniert seinen Namen mitten in Heiligenbilder hinein (wie ein 
deutscher Landsknecht in der Dominikanerkirche von Verona;121 

119 UP 61 Nr. 75, 1512 Juni 10, Baptist Schwarzmureraus Cremona an Hans 
Krieg in Zürich. Zur Brückenfestung von Valeggio-Borghetto auch UP 61 
Nr. 71, 1512 Juni 3 (am Tage nach der Erstürmung), Peter Falk an Frei
burg. 

120 Zu Niklaus Manuel zuletzt: Niklaus Manuel Deutsch. Maler, Dichter, 
Staatsmann, Bern 1979. Zur Kunst im Mailand dieser Jahre P. De Vecchi, 
Committenza e attivita artistica alla corte degli Sforza negli ultimi decenni 
del Quattrocento, in: Milano (wie Anm.19) li, S. 503ff. 

121 Verona, S. Anastasia, linkes Querschiff: auf abgelöstem Fresko unter den 
Graffiti offensichtlich ein lanzknecht. 
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doch auch Italiener taten das), und zumal in einer eroberten Stadt 
wie Rom beim Sacco von 1527 wird es deutschen Landsknechten 
nichts ausmachen, mit ihrem Dolch in Raffael-Fresken "Luther" 
oder andere provokative Graffiti zu ritzen.122 

Das eigentliche Erlebnis dieses kurzen, ungestümen Feldzugs 
war der Kampf, der Rausch des leichten Sieges und der großen Beu
te. Und nur um dieses Erlebnis gehe es hier, nicht (um es noch ein
mal hervorzuheben) um Ablauf und militärische Organisation.123 

Dabei waren die Eidgenossen erfüllt von der Gewißheit ihrer ge
rechten Sache (Gott der herr wirtt ein geleitzman sin unser aller, wann 
wir von siner heilligen kilchen wegen disen hanndel jüren ), erfüllt 
auch von einer für italienische Soldheere schwer nachvollziehbaren 
Lust, sich zu schlagen: es sind all mentschen begierig an die Frantzo
sen zu geratten.124 

Schon der erste militärische Erfolg, die Eroberung jener 
Sperrfestung Valeggio beim Mincio (auch in Zwinglis Brief an Va
dian begeistert hervorgehoben)125 gab Anlaß zu Hochgefühl, Beute, 
Trunkenheit. Questi sguizari [Schweizer] hanno sachizato tutto el ca
stello, el qual era pieno di vino, jormazo, jarine e robe de' contadini e 
altro, schreibt ein venezianischer Beobachter.126 Und sollte man das 
vielleicht noch für üble Nachrede des italienischen Verbündeten 
halten, so erfuhr der Berner Rat aus einem unverdächtigen Brief 
des Freiburger Hauptmanns Peter Falk zu diesem Vorfall noch 
ganz andere Details: in dieser Burg habe man gefunden unsaglich 
ding an wyn, des die knecht über die mäßen truncken in mässen, das 

122 Beispiele mit Abbildungen bei A. Chastel, Il Sacco di Roma 1527, Torino 
1983, S. 67 ff. mit Abb. 52 ff. 

123 All das ist längst minutiös nacherzählt bei Kohler (wie Anm.18) S. 355ff., 
v. Rod t und anderen. 

124 UP 61 Nr. 73, 1512 Mai 22, Peter Falk aus Trient an Freiburg. 
125 H. Zwingli, Sämtliche Werke 1, hg. von E. Egli und G. Finster, Corpus 

Reformatorum 88, Berlin 1905, S. 30, 1512 Okt. 4 an Vadian. Zwingli hatte 
am Pavierzug selbst nicht teilgenommen (wird aber in Novara und Mari
gnano dabei sein): der Brief zeigt das Echo dieses Ereignisses in der Hei
mat. 

126 Brief aus dem Feldlager inseriert in: Sanudo, Diarii (wie Anm.151) XIV, 
280f. 



396 ARNOLDESCH 

sie züsammengeslagenn unnd gehouwen haben127 - Sauforgien nach 
einem unverhofft leichten Sieg ' .. wüssen ouch kein eydgenossen der 
umbkommen sy ), nach dem erregenden Spektakel eines Artilleriebe
schusses (das es ein lust was). Nun erfaßte sie ein Gefühl der Unwi
derstehlichkeit: sie drängten vorwärts, immer vorwärts (unnd nitt . 
ein nackt an not zu ligen do man die ander gelegen ist) und genossen 
ihre Wirkung auf den Feind: si sind über alle mäßen erschrockenn, 
als wir in einen briej geläsen unnd gesächen habenn, den hatt der herr 
von La Palisse jeczunt grandmaistre dem künig geschriben.128 

Jetzt fiel ihnen alles zu, waren sie Herren eines reichen Lan
des. Dabei waren diese Oberländer Knechte mit wenig Geld losge
zogen, ja mit so wenig, daß die Hauptleute alarmiert gleich nach 
dem Abmarsch an Bern zurückschrieben, da müsse sofort Geld 
nachgesendet werden, sonst wurdind wier jil ungehorssamer luiten 
han ... : und in sunders so er klagend sich die jon Nider Sibentall und 
diejon Thun uss dem Fryengricht [Freigericht], ouch diejon Frutin
gen, jon Undersewen, Ringenberg und Unspunnen ... , und am laute
sten von allen scheinen die Obersimmentaler nach sofortiger Sold
zahlung verlangt zu haben, die vom oberen Sibental: sonst wellend si 
wider heiml129 Jetzt hingegen stecken die knecht voll gelltz, jetzt 
machten sie reiche Beute, zumal die Bevölkerung sich solch raschen 
Vordringens nicht versehen und darum ihre Habe nicht geflüchtet 
hatte: Es werden groß bütten [Beute] hie gewunnen vonn gemeinem 
knecht, wannen die armen lütt ujf dem land haben nützit geflöcht 
[geflüchtet, transitiv], dann si sich nitt habenn versechenn, das wir so 
illends har zogen weren.130 Hatte doch auch der pästliche Kardinal-

127 UP 61 Nr. 71, 1512 Juni 3, Peter Falk aus Castiglione delle Stiviere an Frei
burg. Doch wird auch nach diesem Erfolg das Abendessen des Stabes noch 
korrekt abgerechnet: ussgen ze Wallessa •.. (B TI 319 Nr. 14 p.17); und in 
den Rechnungen des Zeugmeisters: .•. an der ersten passeyen, heist Wallesy, 
VIII lbzergeltt (UP 16 Nr. 32). 

128 UP 61 N r. 71 (der französische Brief und 40 weitere abgefangen von Bauern 
bei Brescia ). 

129 UP 52 Nr.104, 1512 Mai 9, bzw. UP 61 Nr. 70, 1512 Mai 10; vgl. v. Rodt, 
S. 211 f.; darum die 34 Mahn briefe, s.o. Anm. 72. 

tso UP 61 Nr. 76, 1612 Juni 7, Peter Falk aus S. Martino bei Cremona an Frei
burg; ooll gelltz: s.o. Anm. 1. 
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Iegat sie ausdrücklich ermuntert, sich erst einmal aus dem Lande 
schadlos zu halten: und was ier gewuinent, das hend juir das uiwer.131 

Und das ließen sie sich nicht zweimal sagen. 
Nach der dürftigen Verpflegung des Alpenübergangs mit sei

nen großen Strapazen (die beiden Berner Kanonen mußten mit 
grosser arbeit und costen über die Pässe gebracht werden, wan die 
strass ist ruck und hert gessin, 132 und dabei war grosser mangel an der 
spyß, wie ein anderer Brief klagt, 133 ja die mit den Bernern ziehen
den Bieler fanden, so schlecht hätten sie noch nie gegessen134 ) -

jetzt hatten sie die Hülle und Fülle: So haben die Venediger ein sölich 
mechtig ding von brott, wyn, vysch, fleysch unnd alles des, so die men
schen zü narung bedörjjen, ja gütten malfasyer unnd des vyl zü gefürt 
in massenn, das allenthalbenn ein märgkt was, alls ob wir in einer güt
tenn statt gelegen wären135 - und immer wieder der Malvasier-Wein 
(oder das, was man ihnen dafür ausgab): ... alles das genug so man 
bedarf, darzu maljasyer.l36 Und was man nicht vom Nachschub be
kam, nahm man sich aus dem Lande: so hatt man die landtschafft 
übel geschädiget an ässiger spiß unnd andern dingenn ... , kurz: wes 
den Menschen gelustet, des vindt er gnüg,137 

Der Vormarsch ging rasch voran. Allein an Kanonen erbeute
te man mehr, als man neben der bewunderten venezianischen Artil
lerie brauchen konnte (da hätte Bern nicht zwei Kanonen mühsam 
über die Alpen bringen müssen!138), vor allem: man erbeutete mehr 

131 UP 61 Nr. 74, 1512 Mai 29, Burkhard von Erlach aus Verona an Bem, vgl. 
v. Rodt, S. 216f. 

132 UP 61 Nr. 72, 1512 Mai 23, Burkhard von Erlach aus Trient an Bem. 
133 UP 61 Nr. 73, 1512 Mai 22, Peter Falk aus Trient an Freiburg. 
134 Kein Byller [Bieler]schwerer zerung hatte nie erlept hatt: so der Hauptmann 

Rebstock 1512 Mai 30 aus Verona an Biel ( Stadtarchiv Biel, LXXVI 25). 
135 UP 61 Nr. 71 (wie Anm.127). 
136 UP 61 Nr. 76 (wie Anm. 130). 
137 UP 61 Nr. 79 (wie Anm. 1). Gleichwohl führte der Stab über seine Verpfle

gungsausgaben weiterhin Buch (auch noch am zistag den morgen jor Pajjy 
umb brotund win B TI 319 Nr. 14, oder in der Rechnung des Zeugmeisters: 
vor der statt Bojyg im läger UP 16 Nr. 32; s. auch Anm. 127. 

138 Zum Ausgabenrodel des Geschütztransports Walser (wie Anm.17); Urtei
le über die venezianische Artillerie in den Briefen passim, z. B. UP 61 Nr. 
75. 
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Büchsen als Büchsenmeister, so daß man beim zweiten Auszug not
falls lieber auf altertümliche Wurfmaschinen zurückgriff: och so han 
wyr ma[n]gel an büchssenmeisteren, dem nach so handwir ein meister, 
der macht ein blyden [Blide], damit wil er daß schloß zu hujjen werf
jen.139 Der ungestüme Vormarsch führte binnen weniger Tage zum 
Zusammenbruch der französischen Position im Herzogtum Mai
land.140 Triumphierend schrieb Obwalden an das Hasli (das den 
Brief nach Bern weiterreichte) mit dem für Eidgenossen damals 
kennzeichnenden Selbstbewußtsein, es sei im Sinne Gottes, daß sie 
als schlichte Bauern auch unter den hohen Herren immer mal nach 
dem Rechten sähen:141 daß zu ewigen zytten niemerme mog vergessen 
werden, das wir uß göttlicher hiljj die grossen houpter hand entlediget 
und enpunden uß ir grossen sorgen und notten, dem Schöpfer dank
bar für soviel Ehre, Glück und Heil; diesen irdischen Kategorien 
wird im Brief nachträglich noch eine geistliche beigefügt: die 
Gnade.142 

Die wichtigste Nachricht des ganzen Feldzugs, die Eroberung 
von Pavia am 15. Juni, erfuhr Bern von seinem Hauptmann vorläu
fig nicht, da der Bote abgefangen wurde.143 Das führt auf ein Pro-

139 UP 61 Nr. 85, 1512 Aug. 15, Peter Thormann an Bern über die Belagerung 
von Locarno; dabei hatte man im Pavierzug sovil mechtiger buchsen und ge
schutzes gewunnen das ane zal ist: UP 61 Nr. 81 (wie Anm. 142). 

140 Dazu die Briefe aus dem eroberten Pavia UP 61 Nr. 77, 78, 80; vgl. v. Rodt, 
S. 223ff. Außerdem der Brief des Bieler Hauptmanns Rudolf Rebstock 1512 
Juli 4 aus Pavia: 1 Toter; beklagt Rangstreitigkeiten, daß man unter den 
Zugewandten mich also zu letstz angehenckt, da durch ich vermeint verachtung 
zU haben, unterstützt von Bern, Freiburg, Solothurn; und bereits Anspie
lung auf die Juliusbanner (vgl. W. Bourquin, Beiträge zur Geschichte 
Biels, Biel1922, S. 80f.): Stadtarchiv Biel, LXXVI 27. 

141 G. P. Marchal, Die Antwort der Bauern. Elemente und Schichtungen des 
eidgenössischen Geschichtsbewußtseins am Ausgang des Mittelalters, in: 
H. Patze (Hg.), Geschichtsschreibung und Geschichtsbewußtsein im spä
ten Mittelalter, Vorträge und Forschungen 31, Sigmaringen 1987, S. 757 ff. 

142 UP 61 Nr. 81, 1512 Juli 1, Obwalden an Hasli (gnad am Rande nachgetra
gen). 

143 UP 61 Nr. 80, 1512 Juli 2, Burkhard von Erlach aus Pavia an Bern; vgl. 
v. Rodt, S. 224f. Zur Eroberung von Pavia im einzelnen Kohler (wie 
Anm. 18) S. 376ff. 
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blem, das man sich bei Unternehmen wie dem Pavierzug unbedingt 
vor Augen halten muß: das Problem der Nachrichtenübermittlung, 
der Verbindung zwischen dem Reisläufer und der Heimat (daß 
Cleuwi, so in der reiß ist, noch in leben sig, als er verneme, wenigstens 
das weiß ein Thuner Bauer von seinem Sohn144), vor allem aber: das 
Problem des Informationsstandes, aufgrund dessen die politische 
Exekutive ihre Entscheidungen fällte. 

Für diese Entscheidungen waren Berner Rat oder Eidgenössi
sche Tagsatzung auf jene Briefe angewiesen, deren verdreckten und 
verschwitzten Außenseiten man den weiten Weg über die Alpen oft 
noch ansieht. Wie häufig die Berner Hauptleute aus dem Felde an 
den Berner Rat schrieben, läßt sich aus den Trümmern der Emp
fängerüberlieferung, wie wir sie in den "Unnützen Papieren" des 
Berner Staatsarchivs vor uns haben, nicht mit Sicherheit wissen.145 

Eindeutig festzustellen ist es beim Pavierzug aber für Freiburg, da 
der Freiburger Hauptmann Peter Falk seine Briefe sicherheitshal
ber numerierte: Der erst us Bern, der ander vonn Chur, der drytt von 
Tryent unnd der vierd vonn Dietriches Bern; dann den jünjjten briejj 
geschribenn zu Castion de le Strivere; den sibenden briejj aus Pavia 
vom 18. Juni; und Nr. 8 gleichfalls aus Pavia vom 26. JunP46 -

144 Esch, Lebensverhältnisse (wie Anm. 48) S. 156. 
145 Die Empfängerüberlieferung ist für diese Wochen relativ gut (bis Verona 

UP 52 Nr. 104, 61 Nr. 70, 72, 74; s. auch B II 319 Nr. 14 pp.11 und 21 Bo
tengeld Trient-Bern), dürfte aber nicht vollständig sein. Indizien für aus 
dem Feld eingehende Briefe auch in Dt. Miss. N f. 8v-9r, 1512 Juni 11, ins 
väld (bestätigt Briefeingang aus Verona) und in Ratsmanual 155 p. 1: von 
der nüwen mer usß dem väld (1512 Juni 2); und umgekehrt: in das veld zu 
schribenn (p. 10, Juni 11). 

146 Nach den Angaben seiner Briefe UP 61 Nr. 71, 76, 79. Gemeint sind die 
Briefe UP 61 Nr. 73 (3. Brief, Trient), Nr. 71 (5. Brief, Castiglione delle Sti
viere), Nr. 76 (6. Brief, San Martino), Nr. 79 (8. Brief, Pavia Il). Wie diese 
Briefe abschriftlich in Bern, so liegen Briefe Berner Hauptleute aus dem 
Felde an Bern abschriftlich in Solothurn (Staatsarchiv Solothurn, "Denk
würdige Sachen": dieser Fonds entspricht, als Empfängerüberlieferung ein
gegangener Briefe, dem Berner Fonds "Unnütze Papiere"). Solothurner 
Briefe aus dem Feld: R. Glutz-Blotzheim, Geschichte der Eidgenossen, 
Zürich 1816, Anhang (Briefe aus Trient, Verona, Valeggio, Pavia Mai/Juni 
1512). 
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macht immerhin acht Briefe im Laufe von rund sieben Wochen, von 
denen in Bern vier überliefert sind.147 Denn einige Briefe Falks gin
gen nachrichtlich auch an den Berner Rat - so wie Bern seinerseits 
sich bemühte, für den Informationsfluß unter den eidgenössischen 
Orten (und zumal mit Freiburg und Solothurn) zu sorgen: schon für 
die Zeit der Burgunderkriege läßt sich das im einzelnen nachweisen, 
weil die dafür notwendigen Kopien Kosten verursachten und dar
um als Spesen der Staatskanzlei abgebucht wurden.148 Daß Bern 
diese Verteilerfunktion im Austausch von Informationen ernst 
nahm und sich einiges kosten ließ, sei ausdrücklich hervorgehoben, 
da sich im folgenden zeigen wird, daß auch dieser Aufwand mit den 
Informationssystemen der italienischen Mächte keinen Vergleich 
aushielt. Dabei war Bern oder die Tagsatzung auf raschen und dich
ten Informationsfluß schließlich nicht weniger angewiesen als etwa 
Venedig. 

Wahrend Bern bisweilen tagelang von jeder Information über 
die Operationen in Italien abgeschnitten war (wir sindt ettwas unrü
wig unnd kan unns nitt gnug verwunderen, das unns von uch dehein 
bottschajjtt zu kompt, dann nach Strelers des löujjers zukunjjt ist unns 
dehein verkündung beschachenn, wie Bern bei anderer Gelegenheit 
klagte149), litten moderner organisierte Mächte an Nachrichten kei
nen Mangel. Für Venedig, beim Feldzug von 1512 rührigster Alliier
ter der Eidgenossen, läßt sich das im einzelnen aus den Diarii des 
Marin Sanudo ersehen. Kaum vorstellbar, was für ein Schwall von 
Nachrichten da Tag um Tag, ja mehrmals täglich, nach Venedig 

147 Die Freiburger Überlieferung von Peter Falks Briefen (deren Veröffentli
chung wünschenswert wäre) ist Kopialüberlieferung: Staatsarchiv Fri
bourg, Familienarchiv Praroman Nr. 25, bzw. Kantonsbibliothek Fribourg, 
Collection Girard vol. 8 (für freundliche Auskunft danke ich N. Barras); 
daraus Büchi, Korrespondenzen (wie Anm.18) Nr. 188 und 203, sowie 
Daguet (wie Anm. 222) und ders. in Anzeiger für Schweizerische Ge
schichte 6 (1890-1893) S. 371ff. 

148 Esch, Alltag (wie Anm. 69) S. 31, 39f., 45. 
149 Deutsche Missiven N f. 396v, 1515 Juli 31, Bern an die Hauptleute im Feld 

(befürchtend, der Berner Bote sei wie der Freiburger Bote abgefangen wor
den); zur Nachrichtenkette s. auch Gagliardi, Novara, S.188. Zum Pro
blem der Nachrichtenverbindung Italien-Heimat ausführlich der Brief 
Staatsarchiv Solothurn, Denkwürdige Sachen 30 Nr. 5 (1513). 
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hereinkam. Marin Sanudos Diarii wirken so, als habe er diese 
gleichsam aus dem Fernschreiber tickernden Nachrichten einfach 
abgerissen, mit Tag und Stunde versehen, zusammengeheftet und 
das dann für Geschichte oder deren Rohstoff ausgegeben: la historia 
könne man kürzer schreiben, ma in la diaria bisogna scriver il tuto150 

- und so flimmern dem Leser die Ereignisse pointillistisch vor 
Augen, weil sie ihm zu nahe und noch ohne Konturen vors Auge ge
halten werden. 

Venedigs Nachrichtenflut sei, zum Vergleich mit Berns Nach
richtenrinnsal, für den Feldzug von 1512 nur an zwei Beispielen vor
geführt: dem Eintreffen des eidgenössischen Heeres in Verona am 
26. Mai und dem Übergang über den Mincio am 2. Juni. 

Am Morgen des 26. Mai erfährt der Rat von Venedig direkt 
durch einen Gesandten Details über das anmarschierende Heer, zu
gleich durch einen Brief aus Vicenza vom Vorabend Angaben über 
Zahl und Vorrücken. Über das Eintreffen in Verona (jeweils mit 
weiteren Einzelheiten wie Stärke, Sold- und Nachschubprobleme, 
Kommen und Gehen der Gesandten usw.) unterrichten am 27. Mai 
ein Brief des venezianischen provedador general vom Vortage aus 
Cologna, am 28. Mai derselbe, dazu der spanische Gesandte in Ve
rona und ein schweizerischer Gesandter; am 29. Mai morgens ein 
Gesandter des Kardinallegaten, am Nachmittag ein Brief jenes pro
vedador von vorgestern und ein weiterer vom Vorabend, sowie ein 
Brief des Kardinallegaten; am 30. Mai vormittags ein Brief aus Ve
rona, am Nachmittag allein drei Briefe aus Cologna, aus denen 
auch schon das nächste Ziel, Villafranca, hervorgeht.151 

Oder der Übergang über den Mincio bei Valeggio. Am Mor
gen des Donnerstag, 3. Juni, erreicht den Rat von Venedig ein Brief 
von Dienstagnacht aus dem Feldlager, das eidgenössische Heer 
wolle Valeggio angreifen, und ein weiterer Brief vom Montag über 
die Chancen, Valeggio zu halten - jeweils mit zahlreichen Details 
unter Verwendung auch von aufgefangenen Briefen. Am gleichen 

150 So Sanudo in seinem autobiographischen Brief an den Rat der Zehn 1531, 
in: Marin Sanudo, De origine, ed. A. Caracciolo Arico, Milano 1980, 
s.xv. 

151 I Diarii di Marin Sanudo, XIV, Venezia 1887,252-261. 
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Nachmittag berichtet ein Brief vom Vortagehore 17 aus Albare aus
führlich über Vormarsch und erste Feindberührung zwischen Villa
franca und Valeggio - mit einer ersten entsetzten Beobachtung: die 
Schweizer machen keine Gefangenen, dicono non voler far presoni 
(das galt als unitalienisch152), aber sonst voll des Lobes: ... con bel- . 
lissimo ordine, mai vide la piu bella zoventu, 20 000-22 000 Mann 
(doch differieren die Zahlen) in wunderschöner Ordnung und Diszi
plin; und endlich die Eroberung von Valeggio unter den Augen des 
Kardinals, auch er in Rüstung. Und dann noch ein weiterer Brief 
aus der gleichen Stunde, daß Valeggio gewonnen sei. Am nächsten 
Morgen, Freitag, ein Brief von Dienstag spät, de Q, a hore QQ, aus 
dem Feldlager bei Valeggio als dritte Nachricht, daß der Platz ge
nommen und der Übergang über den Mincio gelungen sei. Und, 
gleicher Ort und gleiche Stunde, der Brief eines venezianischen Arz
tes, der, mit begeisterten Worten über die Schweizer Truppen, 
gleichfalls den Übergang über den Fluß und die Stoßrichtung des 
weiteren Vormarsches beschreibt.153 Eine so gut funktionierende 
Nachrichtenbörse gab dem Rat von Venedig ganz andere Entschei
dungsgrundlagen, als es die fernen Schweizer Städte hatten, die da
nach Ausschau halten mußten, daß sich der nächste Bote am Tal
ausgang zeige. Fatal, wenn da bei einem Ereignis wie der Schlacht 
von Marignano die vorläufige Nachricht vom Abend des ersten, 
glücklicheren Schlachttags sich als unzutreffend erweist: Bern hat 
es von Zürich, Zürich hat es aus Uri mit Brief vom 16. September zu 
nacht, Uri hat es soeben aus Bellinzona, und in Bellinzona hat man 
gehört, die Eidgenossen hätten am 13. September den Franzosen 
den syg angewunnen unnd ob XIIJJm landsknechterschlagen ... unnd 
ein kostlieh roßfünden bluttig, hoffentz es syg des küngs oder des hertzo
gen von Burbonds gewesenn; freilich, wie der zweite Angriff ausge
gangen sei, habent min herren uff die stund noch nit mogen wüssenn154 

- und eben das war der Punkt: die Schlacht war noch nicht zu Ende! 

152 Vgl. die Urteile bei Elastenbrei (wie Anm. 16) S. 224. 
153 Sanudo, Diarii XIV, 277-281. 
154 UP 66 Nr. 72, 1515 Sept. 16, Anshelm Graff kilchherr zu Urian Zürich. Zu 

den Berner Briefen unmittelbar nach der Schlacht UP 66 Nr. 73-76 vgl. 
Usteri (wieAnm. 279) S. 49ff. 
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Je dürftiger die Nachrichten und je länger die Wege, desto üp
piger die Gerüchte. Was damals in den Wirtshäusern an Gerede 
umlief, dramatisierte die Vorgänge in Italien wohl noch um einiges. 
Mit äußerster Empfindlichkeit reagierte der Rat von Bern, wie alle 
Obrigkeit, in diesen Jahren auf jedes Kriegsgerücht, das geeignet 
schien, die Untertanen zu verunsichern und in Panik zu versetzen. 
Da wird ein Mann, der das Gerücht verbreitet hatte, die Eidgenos
sen hätten bei Mailand eine Schlacht verloren, vom Tode zum 
Pranger begnadigt mit der Beschriftung, dieser Basler habe be
hauptet, die Eidtgnossen ketten in Meiland jetz ein schlackt getan/ 
unnd daran sechs tusennd uff ir syten verlorn ghanjunnd wo im min 
gnädigen herren von Bern nit so grosse gnad bewisenjsy hettent inn si
nem verdienen nach vom leben zum tod gewisen.155 

Auch gegen düstere Kriegsprophezeiungen, von denen das 
frühe 16. Jahrhundert voll war, wurde mit Entschiedenheit einge
schritten, wie Berner Gerichtsakten zeigen. Da war einem Mann 
von Christus und der Jungfrau Maria eröffnet worden, demnächst 
werde ein schlackt beschächenn unnd semlichs so schnell und ylents 
zugan, daß alles in drei Tagen vorbei sei; und als er dieses Gesicht 
bei sich behalten wollte, wurde er durch einen Unfall bei der Arbeit 
in seinem Weinbergfür undfür in sinem gemütt bewegt, semlieh profe
cy zu offenbaren, zumal er diese Weissagung auch von dem heiligen 
man, so gan Thun und daselbs umb gewanndlett, vor ouch gehörtt -
und so entdeckt er es endlich dem Ratsmitglied Bartlome May.156 

Sogar das kleine La N euveville verwahrt eine solche Prophezeiung 
aus dieser Zeit: ... ein gros ungehorsam der romischen kilchen wird 
erschinen im folck, die kouflute und hantwerchs lute werden es nit gut 
han ... , und sagt vil kriege und strite voraus.l57 Oder der Berner Rat 
wirkt auf Ersuchen des Basler Rates mit, dem makabren Gerede 
entgegenzutreten, die gruben zu Sant Jacob an der Bürss, darinn die 
Eidtgnossen vergraben gewesen [Schlacht von 1444], syen lär und man 
müsse die wider vüllenP58 

155 UP 21 Nr. 149, 1521 Aug. 27; vgl. "Inful-Zedel" aus den Jahren 1520-1525, 
Blätter für bernische Geschichte 25 (1929) S. 35. 

156 UP 20 Nr.13, Verhörvon Schwendiman 1502. 
157 Burgerarchiv La Neuveville, S 2, für 1501/02. 
158 UP 43 Nr. 12, 1499. 



404 ARNOLDESCH 

Doch zurück nach Italien, das den Anlaß zu all dieser Erre
gung gab, da es bevorzugter Kriegsschauplatz der großen europäi
schen Mächte geworden war. 

Der Feldzug von 1512 hatte das Herzogtum Mailand prak
tisch zu einem Protektorat der Eidgenossenschaft gemacht. Auf die . 
Euphorie des Sieges folgte nun der Alltag der Besatzung. Die tri
umphale Liste der Eroberungen: die grossen stett haben sich all erge
ben ... , namlich Meyland, Genow, Cremona, Playsantz, Parma, Kum, 
Noware, Alexandry und sunst vill ander stett, die wir nitt können na
men159- jetzt wurde sie zur Last. Zwar gab der Sieg von Novara im 
folgenden Jahr Mailand noch tiefer in die Hand der Eidgenossen, so 
daß sie rings keinen Feind mehr sahen ( ... das wir keinen vyend ha
bent noch wissend160 ). Aber die Umtriebe des französischen Königs 
und seiner Parteigänger unter dem mailändischen Adelließen nicht 
nach. 

Für Nichtitaliener war das politische Spiel der mailändischen 
Adelsfamilien (denen die Eidgenossen naturgemäß noch mehr miß
trauten als dem poppel, dem Volk161 ) schwer zu durchschauen. Das 
Bedürfnis, gereizt dazwischenzufahren und diesem Spiel ein Ende 
zu machen, wird sich in der Überlegung äußern, ob nicht auch die 
Eidgenossen unter der Mailänder Führungsschicht Geiseln nehmen 
sollten. Gehörte das nicht zu einer effizienten Besatzungspolitik, 
daß man etlich Meylander der besten [wohl: bösesten] und argwenigi
sten haruss jergen [bringen] sölt in unser land, als der küng [von 
Frankreich] ouch zu etlichen zitten gethan hatt? Was Bern dazu 
meine?162 

In den Zusammenhang solcher Erwägungen gehört ein unge
wöhnliches Dokument, das zwar aus etwas früherer Zeit stammt, 
aber bezeichnendes Licht wirft auf das Bedürfnis, sich in den politi-

159 UP 61 Nr. 79 (wie Anm.1); zur politischen Situation und zu den Verträgen 
mit dem neuen Herzog (EA III 2 Beilage Nr. 21) s. Schaufelberger, in: 
Handbuch (wie Anm. 18) S. 353; Gagliardi, Novara (wie Anm.18) S. 11ff. 
und39ff. 

160 UP 66 N r. 26, 1513 Juni 20 (wie Anm. 180 ). 
161 Zit. Anm. 180. 
162 UP 66 Nr. 38, ohne Datum, bernische Hauptleute aus Mailand an Bern. 

http://Zit.Anm.180
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sehen Verhältnissen dieses Landes zurechtzufinden. Der formlose 
Zettel von etwa 1500 nennt zu einigen Persönlichkeiten des Herzog
tums Mailand in knappen Angaben deren Haltung zwischen Lodo
vico il Moro und dem französischen König, das geschätzte Vermö
gen und die Zahl der Kinder:163 

Der von Cuom164 heist Johannes Baptista, 165 sind sin gueter II IIm 
tugaten wert und zwey huiser, hat Materel das schloß166 verraten und 
den houptman gewundet in der verreteryg, und was darvor in Wallis 
gesin und hatknechtbracht und versoldet mit [verschrieben als min] 
sinem eigenen gelt semlieh verretery ze tuend etc.; uxor suua [sie] juit 
ducis167 etc.; non habent pueros. Ambo recesserunt cum fratre ducis168 

etc.; non habet pueros. 
Petrus Anthonius de Loys169 domo doctor de Cuom hat mit gelt 

zuowegen bracht im Feltlin170 knecht und ouch, das sich das Feltlin ab
warff vom kuing; er schreib ouch dem Mören171 und e contra; ist der 
rechten machluiten172 gesin der verretery; valent bona xm ducatos; habet 
quinque pueros. 

163 UP 66 Nr. 2. Terminus post ist die Übergabe Bellinzonas an die Urkantone 
im April 1500; zur damaligen Situations. L. Cerioni, Gli ultimi mesi di 
Bellinzona ducale, Bollettino storico della Svizzera italiana 26 (1951) S.1ff. 
Für guten Rat bei der Identifizierung der genannten Personen danke ich 
Giuseppe ChiesifBellinzona. Über die Bindung dieser Beamten (und gerade 
in solchen Randzonen des mailändischen Staates) an die Sforza vgl. jüngst 
G. Chittolini, L'onore dell'officiale, Quaderni Milanesi 17/18 (1989), etwa 
s. 9ff. 

164 Corno. 
165 Fehlt Familienname; offensichtlich Kastellan des Sforza für Mattarena (s. 

folgende Anm.), jedoch als solcher nicht nachgewiesen bei C. Santoro, Gli 
uffici del dominio sforzesco 1450-1500, Milano 1948,S. 628. 

166 Castello di Mattarella, Domodossola. 
167 Unklar. 
168 Spielt auf die Flucht von Kardinal Ascanio Sforza an. 
169 Vielleicht aus der mailändischen Familie De Luis; domo eventuell 

Domo[ dossola)'l 
170 Das Veltlin, Valtellina. 
171 Lodovico il Moro. 
172 Unklar, wohl im Sinne von: Drahtzieher. 
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Meiland 
Johanes Angelus de Poris173 jugit prima vice cum Moro, et jecit 

venire ligam grisam174 et omnia que jacta sunt per pratickam jecit. Va
lent bona quinque milia; habent III pueros. 

Jacobus Mantega175 de Cum jecit sicut Petrus Anthonius. Valent. 
bona JIJm; non habet pueros. 

Johanes Petrus Rusca176 juit capitanius in Belitz et tradit regem 
et Belitzen;177 est de Cum; non habet pueros nec uxorem. Valent bona 
sua octa milia ducatos." Dedit jugam cum cardenali.178 

Fridricus Galleranus179 von Meiland tradit regem et dedit sufra
gium Moro, id esterhat lib und guot zuo im gesetz. Habet pueros; va
lent bona VI milia tugatos. 

Dieser Zettel wirkt unverfänglich, aber er riecht übel: so, als 
weise ein geheimer Informant verstohlen auf verwundbare Stellen: 
Wie hat der Mann sich verhalten? Wo ist er erpreßbar? Lohnt sich 
eine Geiselnahme? Was ist sein "Wert" bei Auslösung aus der Ge
fangenschaft oder bei Rückführung aus der Verbannung? 

Ansätze zu dem, was man Besatzungspolitik nennen könnte 
(dem Buchstaben nach war es nur die Erfüllung eines Schutzvertra
ges, in Wahrheit eben mehr) ließen sich Äußerungen entnehmen wie 
der, man habe erfunden, das das poppel [populus] gerecht und gut ist 
und gern tätte, aber der adel ist inen zu swär und überlegen: so sei es in 

173 Aus der alten mailändischen Familie Porro ( vgl. Il libro della nobiltä. lom
barda 2, Gessate 1978, S. 261f.), wohl Verwandter des damaligen herzogli
chen Kommissars von Bellinzona, Cesare Porro. 

174 Der "Graue Bund", der damals in die Verhältnisse hier eingriff, vgl. Cerio
ni (wieAnm.163) 8.10. 

175 Giacomo Mantici von Corno, 1496 von Lodovico il Moro ernannt zum Po
destä. von Mendrisio und der Pieve di Balerna: Santoro (wie Anm.165) 
s. 291. 

176 Giovanni Pietro Rusca, herzoglicher Kommissar von Bellinzona Anfang 
1500, vgl. Cerioni (wie Anm.163) S. 9ff. 

177 Den (französischen) König und Bellinzona. 
178 Wie Anm. 168. 
179 Die Familie Gallerani (s. Libro della nobiltä. [wie Anm.173]1, S. 517) stand 

den Sforza nahe, Cecilia Gallerani war Geliebte von Lodovico il Moro (Sto
ria di Milano 8, Milano 1957, S. 65 und 495 mit Abb.). 
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Asti gewesen, und daran werde man sich in Mailand halten.180 Daß 
man die Verhältnisse hier vor Ort besser zu durchschauen meinte 
als aus der fernen Schweiz, zeigte schon die Mahnung nach Hause, 
nitt zu vast jäche cappittel unnd ander eynung mitt dem hus Meyland 
anzunämen, bis das man von unns alls wel unnd eygentlich meg vernä
men, wie es ein gestalltumb dise land habe.181 

Doch beschränkte man sich dann im wesentlichen darauf, die 
Herrschaft des jungen Proteges Massimiliano Sforza und seine har
te Fiskalpolitik abzusichern, die aus den gepeinigten Untertanen 
Unsummen für den Tribut an die Protektoren herauszuholen hatte: 
man hatt ein grosse schwere tell [Steuer] uff disland gelegt ... , da mus 
man lUgen, dz min hernn bezalt werden, den der tujel nimpt es sust in 
ander weg, schreibt Albrecht vom Stein in seinem dreisten Ton an 
den Berner Stadtschreiber.l82 Da genügte ein formloser Brief des 
Berner Gesandten an den herzoglichen Thesaurar, zwei weitere 
Berner kurzerhand auf die mailändische Pensionenliste zu setzen.183 

Ausbeutung gibt es vereinzelt auch dort, wo die Eidgenossen direk
ten Zugriff hatten wie in den Anfang 1513 nach monatelanger Bela
gerung den Franzosen endlich weggenommenen und als gemeine 
Herrschaft der XII Orte annektierten Plätzen Lugano und Locar
no: Ihr solltet einmal Näheres über Kaspar Göldli erfahren, hört der 
Berner Rat von Sebastian vom Stein, wie er hus halt mit den armen 
lüten ... ; man hat mir geseit, er hab bys here ob acht tusent guldin inzo-

180 UP 66 Nr. 26, 1513 Juni 20, Hauptleute im Feld aus Asti an die Tagsatzung 
in Baden. Zur Besatzungspolitik der Eidgenossen im Herzogtum Mailand 
s. Gagliardi, Novara (wie Anm. 18) S. 39ff. 

181 UP 61 Nr. 79, 1512 Juni 26 (wie Anm. 1). 
182 UP 86b Nr. 18 [1514] Nov. 30, Albrecht vom Stein an den Berner Stadt

schreiber Niklaus SchaUer. Wie prekär die Ausgangssituation war, zeigt F. 
Leverotti, La crisi finanziaria del ducato di Milano alla fine del Quattro
cento, in: Milano (wie Anm.19) 2, S. 585ff. Das war hundert Jahre zuvor 
noch anders gewesen, vgl. A. Esch, Anhaltspunkte für ein Budget Gianga
leazzo Viscontis, Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
60 (1973) s. 72ff. 

183 UP 66 Nr. 22, 1513 Mai 3, Konstanz Keller Chorherr von Bern an den The
saurar Lancellotto; vgl. Nr. 23-25. 
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gen, und ist der minst teil von der gült, sunder das er die armen lüt 
schint.184 

Schon für eine längere Belagerung waren Schweizer ziemlich 
ungeeignet (während der Belagerung von Locarno, die gleich nach 
dem Pavierzug begann, flehte der Hauptmann verzweifelt das ferne. 
Bern an: Gnädigen heren, schribent har inn das sy by mir beliben und 
nitt an min urlob von mir gand185): Besatzungsdienst zu tun, wie jetzt 
im Kastell von Mailand, war ihnen gleichfalls zuwider, und die 
Stimmung wird nicht die beste gewesen sein.186 Gereizt beobachte
ten sie Anzeichen italienischer Feindseligkeit und französischer 
Umtriebe, sahen sich mit steinen von dem thor getriben187 und fühlten 
sich überhaupt in diesem Schloß - wann man uns übel wet - wie in 
einer Falle; Balthasar Finsternau machte zu seiner Entlastung den 
Berner Rat vorsorglich auf die prekäre Lage aufmerksam, bat um 
Verhaltensmaßregeln und lauschte ängstlich in die Stadt hinein -
wenn man gar nichts hörte, war es schon gut: hand wier noch kein 
rumor in der statt zü Meylan weder gesechen noch gehoert, das uns ein 
gütten trost gitt das es noch wolstand um die unseren, ob gott wil, denn 
wo es inen neyswan [irgendwie]schlechtlich gangen wer, so wer langist 
ein grosen rumor in Meyland gesin.188 

Doch erfuhr der Berner Rat von so nüchternen Beobachtern 
wie dem eidgenössischen Residenten in Mailand Peter Falk, daß 
die Männer der Besatzung, dem. ettlich vast unzimliche wortt wider 
den hertzogen gebrucht haben und noch ungeschickt gnüg sind, an ge
wissen Spannungen selbst nicht unschuldig waren. Und dann gibt 
er Kostproben von solchen "unziemlichen Worten": .•. der hertzog 

184 UP 8Gb Nr. 15, [1513] Juli 4, Sebastian vom Stein, Berner Vogt in Locarno, 
an Bern über den Zürcher Vogt in Lugano. 

185 UP 61 Nr. 87, 1512 Sept. 8, Peter Thormann an Bern, und ähnliche Briefe. 
Belagerungen vgl. Schaufelherger (wieAnm. 52) S.186. 

185 Ein beredtes Beispiel für die Aufsässigkeit solcher Kriegsknechte auch ge
gen ihren Hauptmann ist der lebhafte Brief Staatsarchiv Solothurn, 
Denkw. Sachen 31 Nr. 89. 

187 UP 61 Nr. 117, 1514 Febr. 13, Stoffel Rüwer aus Mailand an Bern. 
188 UP 61 Nr. 116 und 118, 1514 Juli 16 und Juni 26, bzw. UP 66 Nr. 55, 1515 

Aug. 15 (beim Anrücken des französischen Heeres), Balthasar Finsternau 
aus Mailand an Bern. 
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syenither [Herr], wyr synd herren hyr (das traf zwar zu, aber so et
was sagt man nicht), oder: er hatt vyl gutter guldiner und sydner rök
ken, die muss er noch versetzen und verkouffen. Solche dummen Sprü
che wurden aber verstanden, dann man vind vyl Meylander und an
der am hoff, so die tütsche [sprach] wol verstand und solliehe wortt 
widerbringen; sie haben ouch der wortt ettlich geredt, das si der hertzog 
parsanlieh hatt mögen hören; besser, das man solliehen unzimlichen 
und groben lüten licentz und urlob geb.189 Und wenn man die Briefe 
Albrechts vom Stein liest in ihrer flotten Sprache, dann glaubt man 
gern, daß er seine mokanten Bemerkungen über den Herzog (dem 
sei beim Tod des französischen Königs fröd und mutt entpfallen dz 
der war Messias tod ist190 ) nicht unterdrückt haben wird. 

Was die Schweizergarde (so ... in guarde by im syent191 ) über 
den jungen Herzog dachte, war freilich nichts Gutes und zeigt - in 
dem bösen Kurzporträt eines Briefes -, welche Welten zwischen 
der Mentalität dieser schlichten Krieger und dem Fürsten eines Re
naissance-Hofes lagen: dieser Massimiliano Sforza schlafe tags und 
lebe nachts, denn er dutt nüt den schlafen den ganczen tag und dienett 
gott klein und lost [hört] kein mes und lebt als hetty er das leben von 
sim selber. Die nackt dutt er nüt den stechen und jubylieren und dutt 
als ob er foegyli gefangen heyg und fürett gar ein unordelich wesenfür 
ein fürsten. 192 So lebte ein Berner nicht. 

Wenn man sich hatte einreden lassen, als Helfer und Befreier 
gekommen zu sein, dann sah man bald mit Verbitterung nitt anderer 
danck dan groß verrättery über all inn dem land193 - Animositäten, 
die sich (nicht in Friedenszeiten, aber bei Feldzügen wie dem von 
1515) in schrecklichen Repressalien entladen werden: da wird auf 

189 UP 61 Nr. 119, 1514 Jan. 25, Peter Falk aus Mailand an Bern. 
190 UP 66 Nr. 39, [1515] Jan. 20, Albrecht vom Stein an Bern. 
191 UP 66 Nr. 30, 1513 Nov. 29, Zürich an Bern. 
192 UP 66 Nr. 50, 1515 Aug. 8, Balthasar Finsternau aus Mailand an Bern, in

seriert in Anshelm IV, S. 95f., ed. H. Specker, Brief des bernischen Haupt
manns Balthasar Finsternau zu Mailand an die Obrigkeit zu Bern, Berner 
Zeitschrift für Geschichte und Heimatkunde 18 (1956) S.l29f. Zum Leben 
arn Hofe Massimiliano Sforzas G. Franceschini, in: Storia di Milano 8, 
Milano 1957, S. 133ff. 

193 UP 61 Nr.l14, 1514 Aug. 28, Balthasar Finsternau aus Mailand an Bern. 
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den bloßen - dann nicht bewahrheiteten - Verdacht, schweizeri
sche Gefangene seien ermordet worden, eine ganze Stadt wie Chi
vasso ausgemordet und niedergebrannt.194 Die Schlacht von Nova
ra ist noch nicht lange vorbei, da glaubt man schon Anzeichen sub
versiver Aktivitäten zu entdecken: Zu Casal sitzt ein schmidt, der · 
hatt drü tusent spyeßysen [Spießeisen] geschmidet und zu Vercell da
mitt so vyllanger spyessen beslagen; und ist alles heymlich zugangen, 
deßhalb ist nützit guts daruß zu läsen.195 

Denn ob die Eidgenossen in der Lage sein würden, ihrem ver
traglichen Schutzversprechen nachzukommen und das Herzogtum 
Mailand auf Dauer vor den Ansprüchen Frankreichs zu bewahren, 
war trotz glänzender Siege noch die Frage und sollte sich bald in 
einer Weise beantworten, daß die Eidgenossen auf Großmachtpoli
tik fortan für immer verzichten werden: 1513 bei N ovara würden sie 
es noch einmal schaffen, 1515 bei Marignano nicht mehr. 

Das Bild, das man sich in Italien damals von diesen Schwei
zern machte, die da zeitweilig Jahr für Jahr siegreich nach Oberita
lien hinabstiegen oder als Söldner in verschiedenen Heeren auf dem 
italienischen Kriegsschauplatz dienten, war denn auch ganz von ih
rer militärischen Rolle geprägt. "Unbesiegt seit Julius Caesar" 
(Mai erano sta debellati da Julio Cesare in qua196 ), schienen sie man
chen Italienern damals für erfolgreiche Kriegsführung unentbehr
lich, und es ist kennzeichnend, daß bei Angaben von Heeresstärken 
die Zahl der mitmarschierenden Schweizer meist eigens vermerkt 
wurde. Man bestaunte sie, und sie genossen es: wie sie in Venedig 
hofiert wurden ( ... und musten wir glich ujj den herzogen [hinter dem 
Dogen] gan und allwegen einer von der herrschajt Venedig und einer 
von uns Eydgnossen ), oder wie man in Rom ihretwegen zusammen
lief: der Papst habe sich ujj das pollwerck uss demballasttragen las-

194 UP 66 Nr. 56, 1515 Aug. 21, Hauptleute im Feld an Bern; Anshelm IV, 
S. 108, weiß von 500 getöteten Einwohnern; weitere Schilderungen von 
Kriegsgreueln ebd. z. B. ill, S. 203, 226f., 261; IV, S. 156, 509, 514. 

195 UP 66 Nr. 29, 1513 Nov. 29, Peter Falk aus Mailand an Freiburg, mit ein
drucksvollem außenpolitischem tour d'horizont; verdächtigt das geslecht de 
Scarampis der Konspiration mit Frankreich. 

196 Sanudo, Diarii (wie Anm. 151) XXI, 126. 
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sen uns ze besichtigen und den segen zu geben, dz keiner pottschaff nitt 
beschechen, dar zu mitt trumeten, pfiffen und schiessen von dem pallast 
und Engelburg ein gross jubel erzeugt; darby ein gross zal der lütten 
offenbarlieh in allen strassen uns ze besichtigen her für geloffen, als wir 
achtend zu lob und eer gemeiner eidgnoschaft beschechen.197 Selbstbe
wußt weigerten sie sich, hinter den Florentinern eingereiht zu wer
den - und obwohl protokollwidrig, ließ es der Papst für diesmal 
geschehen. 

Was die Italiener am Straßenrand freilich beim Anblick dieser 
Schweizer dachten, denen man in Venedig mit Schwert und Gebets
schnur, con spade soto et pater nostri in mano, begegnete und denen 
man in Rom vorsichtshalber "richtige" Kleidung entgegenschick
te, 198 war nicht reine Bewunderung. Zwar bewunderte man die 
Kampfkraft dieser gente ferocissima, die sich blindlings gegen den 
Feind warf und doch bemerkenswert diszipliniert verhalten konnte 
("wären sie Mönche gewesen, sie hätten sich nicht besser benehmen 
können", urteilt ein Venezianer über das Heer des Pavierzuges beim 
Eintreffen in Verona199 ) -aber primitive Barbaren waren es doch, 
und der Anblick der nackten Schweizer, die kurzerhand den Ticino 
durchschwammen und unerwartet Pavia angriffen, 200 war auch 
nicht gerade das, was sich Italiener unter Krieg vorstellten, es sei 
denn in ihrer Malerei. Zwar verstanden Schweizer, in offener Feld
schlacht zu siegen - aber sie auch nur einen Feldzug lang bei der 
Stange zu halten, schien fast unmöglich, und die föderative Struk
tur des eidgenössischen Kommandos (er habe ja schließlich auch 

197 UP 61 Nr. 95, 1512 Nov. 27. Bericht der eidgenössischen Gesandten über die 
Verhandlungen in Rom: EA III 2 Nr. 472 S. 670 bzw. (Venedig, 1512 März 
10ff.) ebd. Nr. 433 S. 605, vgl. UP 66 Nr. 21; die Berichte inseriert in Ans
helm Ill, S. 303ff. bzw. 339ff.; Protokoll: Paris de Grassis, Diarium: non 
voluerunt esse sub Florentinis, et per consequens nec sub Lucensibus nec Se
nensibus nec minus sub Bononiensibus, Parmensibus usw.; und: ex eis non 
nisi unus Latinum loqui scivit, reliqui omnes Latinitatis rudes, sed satis obe
dientes his, que sibi dicebantur: Bibl. Apost. Vat., cod. Chis. L I tom. 19 f. 
446r und 443r, Nov. 1512. 

198 Anshelm III, S. 345, bzw. Sanudo, Diarii XIV, 48. 
199 Sanudo, Diarii XIV, 266. 
2oo Kohler (wie Anm.18) S. 377. 
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nur eine Stimme im Kriegsrat, klagte der Berner Albrecht vom 
Stein)201 war sicher auch nicht dazu angetan, italienische Militärs 
zu beeindrucken. 

Man liebte die Schweizer nicht und fürchtete sie als Verbünde
te fast ebenso wie als Gegner: sie führten den Krieg unnötig blutig 
ganz im Unterschied zu italienischen Soldheeren, die das Betriebs
kapital des "Kriegsunternehmers" darstellten und darum nach 
Möglichkeit geschont wurden.202 Die zufällig erhaltene Buchfüh
rung einer italienischen Soldkompanie im 2. Viertel des 15. Jahr
hunderts gibt zu erkennen, daß von 512 Mann binnen 25 Jahren nur 
25 umkamen, und auch davon nur 15 im Kampf, die anderen di pro
pria morte, di buona morte, ja einer anego in Olio in Brexana per pi
gliar una anguilla in domenicha mattina, "ertrank bei Brescia im 
Oglio, als er Sonntagmorgens einen Aal fangen wollte"; ein anderer 
kam abhanden, weil er "nach Hause zu seiner Frau geschickt wur
de, um auszuheilen" - und einfach nicht zurückkehrte. 203 

Diese Zeiten waren vorbei. Was die Schweizer machten, war 
für die Italiener nicht Krieg als Kunst, nicht "Kriegskunst" im ei
gentlichen Sinn. Sie galten denn auch als aggressiv, unberechenbar 
und beutegierig, und waren dreister in ihren Soldforderungen als 
selbst Italiener - weil sie es sich leisten konnten, wie einige Beob
achter sich eingestanden. So Francesco Guicciardini, der zwar in 
seiner "Storia d'ltalia" scheinbar gleichmütig über die Schweizer 
urteilt, in seinen Briefen aber seinem Zorn freien Lauf läßt über die 
persönlichen Erfahrungen, die er als päpstlicher Statthalter im 
Feldzug von 1526 mit ihnen machte ("e terribile cosa il negoziare 
con loro").204 Beim Durchgehen unserer Listen sollte man gar nicht 

201 Anshelm IV, S. 83. 
202 Zu Machiavellis bekannter (und übertreibender) Klage über die sogenann

ten unblutigen Schlachten s. Ph. Contamine, La guerre au moyen äge, 
Nouvelle Clio 24, Paris 1980, S. 417f. 

203 Del Treppo (wie Anm. 15) S. 273f. 
204 B. Widmer, Erfahrungen eines päpstlichen Statthalters mit Schweizer

söldnern, in: Discordia Concors, Festgabe für E. Bonjour, 2, Basel1968, 
S. 341 ff. Und im Urteil Machiavellis (nach seinen Briefen an Francesco Vet
tori 1513/14): F. Chabod, Lo Stato di Milano nella prima meta del secolo 
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meinen, daß diese biederen Männer in der Lage waren, italienische 
Diplomaten von Rang an den Rand des Nervenzusammenbruchs 
zu treiben! Im Geldeinnehmen erwiesen sich die Eidgenossen eben 
als keineswegs so naiv, wie sie auf manche wirkten. Ihre Rechnung 
war bäurisch einfach, aber sie hatte es in sich: es wäre besser, zwo 
oder me melküe ze hon dan nur eine und gleich mehrere zu melken, 
den "mageren" Kaiser, den "reichen" französischen König und den 
"feisten" Herzog von Mailand.205 

Von den italienischen Kriegsleuten, denen diese Schweizer da
mals als Feinden und Freunden begegneten, finden sich markante 
Typen an den Wanden der Wallfahrtskirche Santa Maria delle Gra
zie am Mincio nicht weit von der Stelle, wo ihn die Schweizer 1512 
in erster Feindberührung siegreich überschritten hatten: eine ge
spenstische Versammlung von Pappmache-Gestalten, die - in ihrer 
Rüstung, mit ihrem Schwert, ihrer Kanone - als lebensgroße Vo
tivfiguren auf ihre Schicksale und Verwundungen weisen: Wunden, 
die auch von Schweizern geschlagen wurden, wie eine Inschrift, um
geben von eingemauerten Kanonenkugeln, ausdrücklich hervor
hebt: Celtaferox, Venetus prudens, Elvetius atrox.206 

"Schweizer haben ist gut", Sguizari e bon averli,207 war als 
Grundsatz unbestritten, und wie sehr man damals auf sie schaute, 
läßt sich schon aus der Tatsache ablesen, daß die eidgenössische 
Tagsatzung - das koordinierende Organ der XIII Orte - in der 
zweiten Jahreshälfte 1512, eben nach dem Pavierzug, nicht weniger 
als 30mal in den venezianischen Diarii des Marin Sanudo erwähnt 

XVI, Roma 1955, S. 12ff. Oder im Urteil eines (freilich durch Benachteili
gung gereizten) Römers 1513: Li Svizari, huomini barbari, huomini sanza 
jede, horridi et alieni d'ogni humanita e nemici capitali di Roma e del nome 
italiano, s. C. Gennaro, La "pax romana" del1511, Archivio della Societa 
romana di storia patria 90 (1967) S. 38. 

205 Anshelm II, S. 25. 
206 Inschrift auf die Verteidigung von Pavia durch Federigo Gonzaga im April 

1522. Darauf beziehen sich ausdrücklich auch Votivinschriften, s. R. Mar
gonari, A. Zanca, 11 Santuario della Madonnadelle Grazie presso Man
tova. Storia e interpretazione di un raro complesso votivo, Mantova 1973, 
z. B. S. 102 und 104. .. 

207 Sanudo, Diarii XI, 447. 
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wird208 (und bei der Tagsatzung in Baden im September 1512, als 
über die Zukunft des Herzogtums Mailand entschieden wurde und 
die Gesandten der großen Mächte sich in dem kleinen Orte dräng
ten, sollte man wohl auf die Eidgenossenschaft schauen!). Was diese 
Tagsatzung freilich sei, begriff man nicht recht, und wollte es auch 
gar nicht wissen, wie sich aus den auffallend nachlässigen Informa
tionen dieser doch sonst so interessierten venezianischen Diploma
ten vermuten läßt.209 Für die föderative Organisation dieses politi
schen Gebildes hatte man kein Verständnis, die Eidgenossenschaft 
wirkte eher anarchisch, da eine zentrale Autorität nicht zu erken
nen war - und so begriff man die Eidgenossenschaft immer nur als 
Söldnerreservoir und nie wirklich als politische Macht, auch als sie 
sich unerhörterweise einmal unbezahlt in Bewegung setzte210 und 
man zeitweilig fürchtete, die Schweizer würden das Herzogtum 
Mailand annektieren: volenojar Milan canton loro; ... voriano Milan 
jusse in la soa liga, e uno di prinzipal capi e cantoni come e Basilea e 
Costanza (! ). 211 

Die Gier nach Geld schien darum ihr einziges Motiv, und man 
erklärte sich das aus ihrer Armut: diese Bauern verkaufen das einzi
ge, was sie haben, ihre Körperkraft (Sguizari, "Schweizer", nannte 
der Venezianer darum arme Adelige, die im Großen Rat ihre Stim
me verkauften, weil sie zum Verkaufen nichts anderes hatten außer 
sich selbst212). Darum war es nur folgerichtig, daß die Schweizer, als 
sie bei Marignano (Melegnano) 1515 den Ruf ihrer Unbesiegbarkeit 

208 G. Bordoni Storni, L'immagine degli Svizzeri nei Diarii di Marin Sanudo 
dal1510 al1515 (Lizentiatsarbeit Phil. hist. Fakultät der Universität Bern 
1987, deren Ergebnisse ich hier stellenweise verwerte). 

209 Immerhin findet sich in Diarii XV, 441-444, inseriert ein bemerkenswerter 
Bericht über die Eidgenossenschaft mit knapper Kennzeichnung der einzel
nen Orte und der Größe des Aufgebots (el Canton de Berna: 20 0001 ), doch 
könnte er direkt von den eidgenössischen Gesandten stammen. Zu Venedigs 
Informationen über die Schweiz M. Bundi, Frühe Beziehungen zwischen 
Graubünden und Venedig, Chur 1988, S. 78ff. 

210 Senza esser mossi ne pagati di alcuno: Sanudo, Diarii XIII, 335 ( Kaltwin
terfeldzug 1511). 

211 Sanudo, Diarii XVI, 386 (Juni 1513) bzw. XI, 353 (Sept.1510). 
212 Ebd. XXI, S. 70; vgl. A. Zorzi, La repubblica del Leone, Storia di Venezia, 

Milano 31979, S. 284. 
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verloren, in den Augen der Italiener das einzige verloren, was sie 
überhaupt hatten. Ja schon am Abend nach der Niederlage, beim 
Gang über das Schlachtfeld, wirken sie wie entzaubert: vide assa' 
eorpi di sguizari morti in terra eome porzi, mal vestiti e poeo imo nien
te armadi, "lagen da tot wie Schweine, schlecht gekleidet und kaum 
oder gar nicht bewaffnet", berichtet ein Venezianer nach einem 
Gang durch die Leichenhaufen; und nicht einmal nennenswertes 
Geld fand man in ihren Börsen: diee ehe di 22 borse tajate [tagliate] 
di questi sguizari jo trovato dentro varie monede non di valuta, marzeli 
19, siehe sono poveri e ehanaja [canaglia].213 

Ganz so dürftig wird es in den Taschen von Schweizer Söld
nern sonst nicht ausgesehen haben (vielleicht waren ja auch vor 
dem Venezianer schon andere über das Schlachtfeld gegangen und 
hatten Geld nicht nur gezählt). Im Falle des Pavierzugs von 1512 
läßt sich der empfangene Sold genau berechnen, da die Abrechnung 
angefochten und darum besonders sorgfältig belegt wurde. 

Der Monatssold für den gewöhnlichen Fußknecht betrug 
neun Berner Pfund oder 4llz rhein. Gulden. Die Auszahlungen von 
einem Gulden in Chur und einem Dukaten in Verona (zu mehr 
reichten die 20 000 duc. nicht, die der Kardinallegat in Erwartung 
von nur 6000 Mann Aufgebot mit sich führte) waren Abschläge auf 
den ersten Monatssold. Doch wurde der Sold insgesamt korrekt be
zahlt: drei Monatssolde durch den Kardinallegaten (aus päpstli
chen Mitteln bzw. einer dem eroberten Herzogtum Mailand aufer
legten Kontribution), der letzte bei der Entlassung in Alessandria 
Ende Juli. Hinzu kam ein Extra-Monatssold, mit dem sich das er
oberte Pavia von Plünderung freikaufte. Das macht (3 + 1 =)vier
mal einfachen Sold, also 36 Berner Pfund oder 18 Gulden; für die 
Doppelsöldner (Büchsenschützen, Rottmeister, Stab) also das 
Doppelte; und obendrein - meist an die Doppelsöldner gehend -
noch weitere Gratifikationen, sogenannter Übersold, von dem der 

213 Sanudo, Diarii XXI, 112: Sanudo erfuhr es direkt von einem Venezianer, 
der mit dem provveditore Contarini über das Schlachtfeld gegangen war. -
In Paolo Giovios "Historiae" kommen Schweizer nach Marignano nicht 
mehr vor (Widmer [wie Anm. 204] S. 344); doch reagieren andere italieni
sche Autoren so extrem nicht. 
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Hauptmann jeweils zwölf auf 100 Köpfe gemusterter Mannschaft 
verteilen durfte. 

Eine solche Truppe auch nur für drei Monate zur Verfügung 
zu haben, kam die italienischen Auftraggeber teuer zu stehen: bei 
einem Berner Kontingent von anfangs 1446 ( 1. und 2. Monat), 
dann 1069 Mann Aufgebotenen und Freiwilligen, waren das an ein
fachen Monatssolden (2 x 1446 + 1 x 1069 =) 3961 Einheiten, dazu 
212 Doppelsolde und 462 Übersolde, alles zu neun Berner Pfund214 

- also an reinem Sold allein mehr als 40 000 Pfund oder 20 000 Gul
den (und damit war nur erst einmal das Berner Kontingent des gro
ßen Heeres bezahlt!). Der Berner Hauptmann Burkhard von Er
lach rechnete das - zu unserem Glück - der Untersuchungskom
mission peinlich genau und mit befriedigendem Ergebnis vor, 
wobei sogar die unterwegs empfangenen Geschenke säuberlich no
tiert worden waren: das Abendbrot des ersten Tages kostenlos, weil 
vom Abt von Thorberg gestiftet; beim Frühstück in Burgdorf gra
tis Wein ... usw. 215 

Aber noch einmal zu den Verhältnissen des einzelnen Teilneh
mers. 36 Berner Pfund oder 18 Gulden als Sold waren für den ge
wöhnlichen Fußknecht eine schöne Summe, die er zu Hause im 
Oberland in barem Geld vielleicht noch nicht in der Hand gehabt 
hatte (was natürlich nicht heißt, daß es Vermögensbildung nicht 
auch unter den Bauern des Oberlandes gegeben hätte, wie Valerius 
Anshelm am Fall des "reichen Jenneli" vorführt, der vom armen 
Mann mit zwei Kühen zum reichsten Bauern zwischen Kander und 
Simme aufstieg216); trug er ein Gewehr wie jedenfalls zwölf unserer 
Oberländer oder war er Rottmeister wie Hans Gering, Peter Züri
cher, Peter von Moss und andere, dann war es schon das Doppelte 
oder (durch den Übersold) gar noch mehr. Und noch viel mehr 
konnte es sein, wenn es einem gelang, etwas Beute oder gar einen 

214 B TI 319 Nr. 29, 34-37, 44, 47 bringen genaue Aufstellungen, gedacht zur 
Entlastung Burkhards von Erlach; sorgfältig ausgewertet bei v. Rodt, 
S. 231-241; s. auch ders., Geschichte des Bernerischen Kriegswesens 1, 
Bern 1831, S.137f. Die Kriegskontributionen bei Kohler (wie Anm.18) 
8.395. 

215 B TI 319 Nr. 28, ed. v. Rodt, S. 248. 
21s Anshelm TI, S. 414f. 
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guten Gefangenen zu machen, aus dem sich Lösegeld herauspressen 
ließ: der Berner Hans Wingarter hatte 1500 aus dem Mailänder An
tonius de Ferrariis 500 duc. und aus dem Mantuaner Nicolaus de 
Scaldamariis 350 duc. herausgeholt, und das waren nicht die einzi
gen Gefangenen, die er und andere gemacht hatten - sozusagen ein 
Lösegeld-Konsortium, das sich jetzt in der Schweiz gegenseitig die 
Rechte überschrieb.217 Und nun, 1512, kommt bei der langen Bela
gerung von Lugano ein armer jerwister knechtt nach drei Wochen 
ohne Sold in seiner Verzweiflung auf die gute Idee, einen bösen Rei
chen zu ergattern und auszupressen - nur übernahmen den gleich 
die Hauptleute, wie er den gnädigen Herren von Bern in einem aus
führlichen Bericht treuherzig gestand.218 Dem Thuner Felix Bader, 
dem am Preis seiner Badstube von 140 Pfund noch 100 Pfund fehl
ten, oder dem Heini Sager, der die Sägemühle dort an der Aare 
noch nicht hatte bezahlen können, wäre mit guter Beute gedient ge
wesen - und eben darum waren sie 1495 wohl auf Reislauf gegan
gen,219 durchs Thuner Lamparten-Tor nach L'amparten gezogen. 
Um eine gewisse Vorstellung von Wert bzw. Kaufkraft einer solchen 
Soldsumme zu geben: für 100 Pfund konnte sich ein Thuner damals 
für seinen Lebensabend in ein Spital einkaufen. 220 

217 UP 21 Nr. 60: Hans Wingarter von Bern erklärt 1501 vor dem Rat von 
Rapperswil, wie er bei Novara 1500 mit sinen mitgewandtenn vil gevangner 
gehapt, under dero zal gewäsen sye einer genannt Anthonius de Ferrariis ein 
Meylander, einer genannt Nicolaus de Scaldamariis ein Mantueser, unnd an
der vil, die selbenn gefangnen all unnd ieder in sunders sich geschätzt habenn, 
namlich der genannt Anthoninus de Ferrariis umb fünffhundert ducaten in 
gold, usw. Zediert seine Rechte an Rudolf Storchenegger von Wyl. 

21s UP 66 Nr. 19 (s.o. Anm. 2). 
219 Esch, Lebensverhältnisse (wie Anm. 48) 8.158. 
220 Ebd. 8.157. Lebenshaltungskosten im damaligen Bern: U. Dirlmeier, Un

tersuchungen zu Einkommensverhältnissen und Lebenshaltungskosten in 
oberdeutschen Städten des Spätmittelalters, Heidelberg 1978, ad indicem; 
H. Wer me I inger, Lebensmittelteuerungen, ihre Bekämpfung und ihre po
litischen Rückwirkungen in Bern vom ausgehenden 15. Jahrhundert bis in 
die Zeit der Kappelerkriege, Archiv des Historischen Vereins des Kantons 
Bern 55, Bern 1971. Berner Münzen und Umrechnung fremder Wahrungen: 
H.-U. Geiger, Der Beginn der Gold- und Dickmünzenprägung in Bern, Ar
chiv des Historischen Vereins des Kantons Bern 52, Bern 1968. 
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Freilich: was von Sold und Beute überhaupt bis nach Hause 
gelangte, wird so viel nicht immer gewesen sein. Man konnte Beu
tegegenstände nicht beliebig über die Alpen schleppen (das war die 
Stunde der Aufkäufer, die jedem Heer folgen und auf ihre Weise 
dazu beitragen, daß der Erlös klein und die Sache im Lande bleibt). 
Die offiziell verteilte Beute war oft nicht gerade ansehnlich221 - da 
mußte man schon selber zugreifen wie jene Eidgenossen beim Pa
vierzug, die im Mailänder Dom die frische Leiche des Duc de Ne
mours, des Siegers von Ravenna, als exkommuniziert aus dem Sarg 
kippten und den wertvollen Sarg dann in handliche Beutestücke 
zerschlugen; während der Führer des Freiburger Kontingents Peter 
Falk seiner Frau - wie er seinem hertz lyebs Ennelyn in einem Brief 
ankündigte222 - zwo ballen mit allerley blunder vom Kriegsschau
platz sandte, darunter acht oder nün hübsch baner, dye solt du 
hüpschlich ujjthun und an eyner stangen oder zweyen henken. Das 
Beute-Glück konnte eben sehr unterschiedlich ausfallen, in den 
Mailänderkriegen wie schon in den Burgunderkriegen: da hatten 
die einen - auch OberZender von Bernn! - so viel ergattert, daß sie 
burgundische Beute sogar in Frankfurt verkauften -, die anderen 
hingegen enttäuschend wenig, nur einen Käse, nichts den ein kes, 
den haben sy geessen. 223 

Im übrigen war der Reiz des fremden Landes und nie gesehe
ner Produkte für viele allzu verführerisch, so daß der Kaufrausch 
am Ende eine Art Recycling bewirkte: die aus dem Land gepreß
ten Kontributionen und Beute-Erlöse flossen dort in die Produk-

221 UP 66 Nr. 28: Streit um die Beute von Novara 1513. Die offizielle Vertei
lung der Beute nach dieser Schlacht ergab für jeden Basler Kriegsknecht 4 
Batzen (D. A. Fechter, Die Schlacht von Novara ... nach den Berichten 
der Basler Hauptleute, Basler Taschenbuch 11 [1863] S.131f.). 

222 Der Brief vom 25. Juli 1512 veröffentlicht von A. Daguet in Anzeiger für 
schweizerische Geschichte 3 (1878-81) S. 335f. (vielleicht für eine Kirche). 
Sarg des Duc de Nemours: Kohler (wie Anm.18) S. 389; vgl. Anshelm III, 
S. 331f. (das kostbare Sargtuch wird zum Altartuch für das Berner Mün
ster). 

223 Die Burgunderbeute und Werke burgundischer Hofkunst. Katalog Berni
sches Historisches Museum, Bern 1969, Nr. 46: Basler Beuterodel von 
1476/77. 
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tion von Luxusartikeln zurück, bewirkten sozusagen - aber inner
halb der Region - eine Umverteilung zwischen den verschiedenen 
wirtschaftlichen Sektoren. Mailändische Seide war etwas U nwider
stehliches: wir hören von Bernern, die (auch ohne dazu beurlaubt 
zu sein) nach Mailand hinein reiten, um Seide zu kaufen, sidenn 
koujjen - als zu Novarra groß regenwätter war ... , ritte er mitt andern 
houbtluten gan Meiland und hätte dehein passporten, und koufjte vil 
siden.224 Da kommen nie gesehene Modefarben (Gelb!) über die Al
pen, erhält die Berner Damenmode befremdliche Accessoires; da 
verschuldet sich ein Berner Hauptmann hoch, nur um Unn\engen 
modischer Hosenbändel einzukaufen - und andere Tollheiten der 
Mode, die dann in Berns Gassen spazierengeführt werden. Aber 
selbst unter die Bauern, selbst auf die Höfe dringt der Luxus-Boom. 
Dabei will dem Berner Chronisten nicht in den Kopf, was einem 
Italiener damals längst selbstverständlich wäre: daß bei der Preis
bildung von Luxusartikeln die Verarbeitung oft teurer kommt als 
das Material, dass die arbeit und die kost vil me wen die hab wert ist -
Schuhe, die gerade noch an den Zehen hängen und doch doppelt so 
teuer sind wie ein solider Bundschuh!225 

Wenn man vom Sold freilich seinen ganzen Unterhalt selbst 
bestreiten mußte und nicht durch Plünderung oder reichlichen ve
nezianischen N achsehub zu Sonderbedingungen kam, 226 ging schon 
ein guter Teil davon ab. Aufschlußreich dafür ist die nächste Kam
pagne. Die Männer des Auszugs, der wenige Wochen nach Pavia die 
Belagerung der Burg von Locarno aufnahm - darunter 50 Berner 
mit anfangs acht Oberländern -, protestierten bald wegen zu gerin
gen Solds. Es sind ettlich knecht, die iecz kein geltt me hand, mußte 
der Berner Rat einem Brief von Mitte August entnehmen; wegen 
der hohen Ausgaben für Verpflegung wollten sie für acht Pfund 

224 Ratsmanual109, pp. 54 und 57 (1501, Untersuchung wegen Novara 1500); 
vgl. Gagliardi, Anteil (wie Anm. 18) S. 489f. 

225 Anshelm (wie Anm. 7) bes. ll, S. 389f., und IV, S. 462f.; weitere Beispiele 
bei Esc h, Wahrnehmung (wie Anm. 64). 

226 Wie es Peter Falk in seinen Briefen UP 61 Nr. 71 und 79 beschreibt, s.o. 
Anm.l. 
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nicht dienen.227 Und anderthalb Wochen später abermals: so sind 
uiwer knecht nit willig umb den sold zU. dienen, dann sy mögen einer 
mit fyer guldin nitt us komen, denn es ist tuyr [teuer] uff der strass und 
im läger: nicht vier, sondern fünf Gulden wollten sie haben, zehn 
Berner Pfund.228 Und wenig später die gleiche Klage, dazu beilie
gend ein Zettel mit Namen: diese hier sind krank ... Und dann die 
Rubrik: Dyss sind nitt kranck und wennd nit dienen umb den sol[d]: 
der von Undersewen .. . , der von Spiecz usw., also auch zwei Oberlän
der.229 Unter den Belagerern waren Männer, die eben noch den Pa
vierzug mitgemacht hatten mit 4V2 Gulden im Monat und bester 
Verpflegung aus dem Lande - da mochten sie jetzt nicht für vier 
Gulden eine langwierige Belagerung ohne Aussicht auf nennenswer
te Beute mitmachen und gingen in Erwartung besserer Gelegenhei
ten lieber nach Hause. 

Auf dem Rückmarsch über die Alpen kann man die eidgenös
sischen Truppen - wie auch auf dem Hinmarsch - anhand einer 
Quellengattung begleiten, die im Fonds "Unnütze Papiere" des Ber
ner Staatsarchivs besonders dicht vertreten ist: die Abrechnungen 
der bernischen Feldhauptleute und Zeugmeister über ihre Ausga
ben.230 An solchen "Reiskostenrödeln" sind, für Feldzüge nach Ita
lien, aus diesen Jahren erhalten: 

1503. Rechnung des Fouriers Peter Schaffer gan Beliz in daß 
veld (sog. Bellenzkrieg, vgl. Valerius Anshelm II, S. 373ff.) ab 1503 

227 UP 61 Nr. 85, 1512 Aug. 15. Das ganze Problem mangelhafter Besoldung 
auch im Brief von Rudolf Rebstock an Biel1515 (wohl September), der dar
um von seinem Kommando zurücktrat: Stadtarchiv Biel, LXXVI N r. 29. 

228 UP 61 Nr. 86, 1512 Aug. 26, JakobLinder an Bern. 
229 UP 61 Nr. 87, 1512 Sept. 8, Peter Thormann an Bern, der eingeheftete Zet

tel zugehörig. In diesen Zusammenhang gehört der Anm. 2 zitierte Brief 
(Kidnapping wegen ausgebliebener Soldzahlung). 

280 Diese Reiskostenrödel betreffen zwar nur den Hauptmann und seinen Stab 
bzw. den Zeugmeister oder den Fourier, werfen mittelbar Licht aber auch 
auf den Marsch der Truppe. Ein lohnendes Beispiel dieser Quellengattung 
jüngst präzise ausgewertet von U. Dirlmeier, Die Kosten des Aufgebots 
der Reichsstadt Rothenburg o. d. T. im Schweizerkrieg von 1499, in: Stadt 
und Krieg, hg. von B. Kirchgässner und G. Scholz, Sigmaringen 1989, 
s. 27ff. 
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März 16: Ausgaben für Erstausstattung (Käse, Butter, viel Fisch) 
und auf dem Marsch mit Itinerar Bern-Luzern-Uri-Gotthard
Bellinzona-Ascona- Re- Simplon- Brig-Sitten-Aigle- Freiburg 
- Bern UP 66 Nr.14 

1511. Rechnung des Hauptmanns Kaspar Wyler (undatiert, 
jedoch:) beim sog. Kaltwinterfeldzug 1511 (Ausmarsch Bern 
27. Nov.; vgl. Valerius Anshelm III, S. 259ff.): Ausgaben für Erst
ausstattung (Fleisch, Käse, Salz, Hufeisen usw.) und auf dem 
Marsch mit Itinerar Bern-Luzern- Flüelen-Urseren- Airolo
Bellinzona und zurück.231 UP 66 Nr. 36 

1511. Rechnung des Fouriers Rudolf Tillier uj dem zug gan Bel
licz (sog. Kaltwinterfeldzug 1511): Ausgaben für Nachschub bis 
Bellinzona und auf dem Marsch mit Itinerar Bern-Lenzburg-U ri 
(dann nur noch Daten) und zurück.232 UP 66 Nr. 17 

1512. Rechnung des Hauptmanns Burkhard von Erlach beim 
sogenannten Pavierzug 1512: Ausgaben für Erstausstattung und 
auf dem Marsch Bern-Zürich-Chur-Engadin-Trient-Verona
Pavia- Alessandria. Herausgegeben (freilich nur etwa ein Drittel 
der Einträge ohne Kennzeichnung der Auslassungen) von v. Rodt 
(wie Anm.17) S. 242ff. B li 319 Nr. 14 

1512. Rechnung des Zeugmeisters Hans Augsburger beim so
genannten Pavierzug 1512: Ausgaben für den Geschütztransport 
mit dem Itinerar Bern-Zürich- Chur- Engadin -Trient-Verona
Pavia-Alessandria- Ivrea-Aosta- Großer St. Bernhard-Vevey
Freiburg- Bern (aber ohne Namenliste des Geschützzuges wie der
selbe in UP 66 Nr. 27 für den Dijoner Zug). Herausgegeben von 
Walser (wie Anm.17)233 S. 265-268. UP 16 Nr. 32 

1515. Rechnung (undatiert) wohl des Geschützmeisters ( vgl. 
Ausgaben für lat stecken [Ladestöcke], für Geschütztransport über 
den Genfer See) beim 2. Auszug 1515 (Ausmarsch Bern 23. Juni, 
vgl. Valerius Anshelm IV, S. 85ff.): Ausgaben auf dem Marsch mit 

231 Folgt eine Auflistung seiner offiziellen Missionen als Venner. 
232 Zu 1511 Rechnung betreffend die Artillerie (als man dz bulfer gan Löwertz 

jürt, usw.); vgl. UP 16 Nr. 31. 
233 Zu korrigieren S. 265: empfangen 200 rhein. Gulden bzw. 600 lb. 
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Itinerar Bern- Freiburg- Aigle-Großer St. Bernhard-Aosta
Ivrea usw. Richtung Pinerolo. UP 16 Nr. 392 

1515. Rechnung des Zeugmeisters unter anderem für den 1. 
oder 2. Auszug 1515. Nennt meister Asinus den büchsenmeister, mit 
Ausgaben für Geschützbedarf (klöss zu giessen [Kanonenkugeln], zu 
dem salbetter [Salpeter] zu lüttren, für Harz, Pech, Pulverschaufeln, 
Zwillich für die Säcke mit Kanonenkugeln usw.) sowie Ausgaben 
von dess zugss wegen uber sannt Bernhartzberg und gan Yjerten (Yver
don, vgl. Valerius Anshelm IV, S. 84 ). UP 22 N r. 76 

1515. Rechnung des Hauptmanns Jakob von Wattenwyl beim 
dritten zug in Lamparten, ab 1515 Aug. 21 ( vgl. Valerius Anshelm IV, 
S. 125): Ausgaben für Erstausstattung (Näpfe, Fackeln, Salz, Spe
zerei, Seile, Wagenschmiere usw.) und auf dem Marsch mit Itine
rar St. Beaten- Interlaken- Hasli- [ Grimsel]- [Ober ]gesteln- [ Gries
paß]- Domodossola- (zahlreiche Einträge bis 12. Sept., mit aus
drücklicher Nennung eines Kontingents von Aargauern234 ) -Sim
plon-Visp-[Gemmi]-Kandersteg-Bern. UP 66 Nr. 57 

Solche Abrechnungen, die in aller Regel die Ausgaben des 
Hauptmanns und seines Stabes oder des Zeugmeisters belegen, sind 
immer schon für die Feststellung des Itinerars benutzt worden, das 
sich in diesen täglichen Einträgen auf das genaueste abbildet. Und 
so auch 1512: ... uss gen ze Münster am zistag juir das abent brotund 
nachtmall in dem closter [Müstair, 1512 Mai 18] V guldenund XV 
cruiczer ... ; uss gen ze Glurns im Eczschland juir das morgent brot am 
mitwuch [Glurns, Mai 19] ... , ze Schlanders im Etschland .. . , ze Me
ron, ... ze Trient ... , ze Rojjery [Rovereto] ... , ujj der Berner heid 
[Veroneser Heide] usw.235 

Die besonderen Bedingungen eines Alpenmarsches bilden sich 
in spezifischen Ausgaben ab: jede größere Steigung schlägt sich im 
Ausgabenrodel nieder, da sie etwa beim Geschütztransport zusätz
lichen Vorspann kostet: jurlon von den büchsen ze jüren von Bur
gunya über den berg gen Zutz ins Engidin236 (das ist die Steigung des 
Albula-Passes zwischen Bergün und Zuoz) - die eigentliche Alpen-

234 Nur sie werden bei Marignano dabei sein, vgl. Anshelm IV, S. 125 und 137. 
235 B II 319 Nr.14. 
236 UP 16 Nr. 32, Walser (wie Anm. 17) S. 266. 
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traversierung, rund 125 km von Chur bis Müstair über Albula- und 
Ofenpaß binnen vier Tagen (Samstag bis Dienstag), war mit Kano
nen übrigens keine schlechte Leistung! Und immer wieder Ausga
ben für Säumer, die das Heer von Chur bis Alessandria begleiten: so 
sy jerzert haben ... ; ... juir }eclichs ross al tag VI cruizer; ire ross ze 
beschlachen.237 Ansonsten lassen diese Rechnungen erkennen, wie 
viele Gewerbe an der Ausstattung und Versorgung eines solchen Zu
ges beteiligt waren: da finden sich Ausgaben dem seyler umb seyl, 
dem schmid von den rossen ze pschlan [beschlagen], dem küjjer von la
glen [Saumfässer] undjessly ze machen, dem wirtt zum storchen, dem 
sattler ... , dem wagner238 - oder wie die Rechnungslegung zum Dijo
ner Zug 1513 plastisch und wortschöpferisch sagt: Summen, so wier 
verzertt handund verschmidet, versattlett und verwagnet.239 Und auch 
das älteste Gewerbe trägt sein Teil bei: Zahlung juir der meczen ze
rung jon Alexander, für die Prostituierten bei der Entlassung in 
Alessandria. 240 

Beim Rückmarsch von 1512 - ab Alessandria 24. Juli - sehen 
wir die Berner nun zurück durch die westliche Po-Ebene nach Nor
den ziehen in Richtung Aosta-Tal, immer wieder Rast machend in 
kleinen Städten oder unterwegs in der freien Landschaft ( ... by eim 
einigen kuß 111 lb. zergeltt, ... by einer müly)241• Vorn im Aosta-Tal 
stoßen sie, beim Montjovet, auf die erste größere Steigung, die sich 
denn auch sogleich in Mehrausgaben niederschlägt: den knechten 

237 B ll 319 Nr. 14, p. 15, 10, 21, 16, 22 passim. Nach gleichem Tarif bezahlt der 
Zeugmeister seine Säumer zwischen Chur und Pavia: UP 16 Nr. 32. 

238 UP 16 Nr. 32 und öfter. Bei den Verzehrkosten sind die Angaben nur in 
Ausnahmefällen präzise genug (umb rint fleisch umb jeclichs pfund II cruic
zer, umb zwo fleschen mit win XLIII cruiczer: B ll 319 Nr. 14, p.16, Villa
franca) und die Positionen meist zu gemischt, als daß man Verpflegungsko
sten vor und nach Eintreffen des venezianischen Nachschubs genau mitein
ander vergleichen könnte. 

239 UP 66 Nr. 27. 
240 B ll 319 Nr. 14 p. 22; bei anderer Gelegenheit eine Zahlung an Rosynely der 

mäcz in Domodossola: UP 66 N r. 57. 
241 Rückmarsch nach UP 16 Nr. 32, da B ll 319 Nr. 14 mit Alessandria endet 

(s. aber Anm. 245): doch werden die Itinerar-Daten von Hauptmann und 
Zeugmeister nicht deckungsgleich sein (Anshelm ID, S. 325 und 331: das 
Gros ab Alessandria 22. Juli, an Bern Anfang August). 
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die üns hulfend über den berg, heyst Monschuwett. Sie passieren den 
römischen Pont St. Martin, um dann in Aosta rechterband auf die 
Straße hinauf zum Großen St. Bernhard einzubiegen, abermals mit 
zusätzlichen Spesen für zusätzliche Hilfe: 26V2 Pfund den knechten 
die üns handgeholfen mitt denbüchsenüber den berg. 

Eine Rast oben im Paß-Hospiz, uff santt Bernhartz berg im clo
ster, war mit 2lb. 8 sol. wohl nur ein bescheidener Imbiß. Was man 
dort oben zu essen bekam und wie die Stube für solche durchreisen
den Gäste aussah, läßt sich· aus spätmittelalterlichen Inventaren 
und Rechnungen des Hospizes bis ins einzelne rekonstruieren. Die
se sogenannte stupha, also die - hier oben zu jeder Jahreszeit auch 
für die Reisenden so wichtige - heizbare "Stube", war auf großen 
Durchreisebetrieb eingerichtet (denn einmal werden gleich vier 
Dutzend neue Stühle für diesen Raum angeschafft, pro emptione 
nnor duodenarum postium pro stupha). Hinter papierbespannten 
Fenstern (wie eine Zahlung pro duobus quaternis papiri pro fenestris 
stuphe Montis Jovis erkennen läßt) saß man um einen großen Tisch 
aus Nußbaum, mensa magna nemoris nucis, auf eisenbeschlagenen, 
verschließbaren Truhen und Stühlen unter einem hängenden 
Leuchter, unum candelabrum pendentem, usw.242 

Dann geht es hinab über santt PetterfBourg St. Pierre, Santt 
BrantschyfSembrancher ins Unterwallis, und nach Übersetzen über 
den Genfer See von der Nüwenstatt gen Viviss, von Villeneuve nach 
Vevey, durch die Waadt nach Freiburg.243 Hier holen sie aus dem 
großen watsack, den sie um einen Dukaten eigens für das große 
Banner (wohl das von Papst Julius II. nach dem Sieg von Pavia ver
liehene Ehrenbanner244 ) hatten anfertigen lassen, die Fahne hervor 

242 L. Quaglia, J.-M. Theurillat, Les comptes de l'Hospice du Grand Saint
Bernard (1397 -1477), Vallesia 28 und 30 (1973 und 1975), Nr. 1373f., 
1548ff., 2649ff., 2668, 3530, 5251ff. - Ausführliches Memorandum von 
Kardinal Matthäus Schiner von 1510 über das damalige Hospiz ed. A. Bü
chi in Zeitschrift für Schweizerische Kirchengeschichte 12 (1918) S. 86ff. 

243 Wie Anm. 241. 
244 Über die sogenannten Juliusbanner jüngst eine Berner Lizentiatsarbeit von 

S. Sille-Maienfisch, Die gestickten Eckquartiere der Juliusbanner von 
1512 und eine mailändische Werkstatt? (Phil.-hist. Fakultät 1987). Zu den 
verliehenen Ehrentiteln (Der ehristliehen kilehenjryheit besehirmer) ein Zür
cher Einblattdruck in UP 52 Nr. 106. 



SCHWEIZER SÖLDNER AUF DEM MARSCH NACH ITALIEN 425 

und heften sie an eine erst hier in Freiburg gekaufte Fahnenstan
ge.245 Eine letzte Rast an der Sense, und dann, Anfang August, der 
triumphale Einzug in Bern. 

Bei anderen Italien-Zügen dürften die Oberländer noch ra
scher zu Hause gewesen sein: der Rückmarsch des 3. Auszugs 1515 
führte, wie das Ausgabenbuch des Stabes erkennen läßt, über Sirn
pion und Gemmi - und die Oberländer Knechte damit direkt nach 
Hause. Dabei wurde die Gemmi in einem Tag überstiegen: by den 
baden (Leukerbad) noch an sunnedag ce morgen, schon ujj sunnedag 
zaben an dem kandelstäg (zu Abend in Kandersteg). Lange waren sie 
bei diesem wenig ehrenhaften Zug nicht fortgewesen, und wahr
scheinlich hatten sie die über Grimsel und Griespaß mitgeführten 
22 Käse aus dem Hasli noch gar nicht aufgegessen: Aufbruch nach 
Italien Ende August, zurück ab Domodossola 13. September, an 
Frutigen 16. September abends.246 

In anderen Feldzugs-Rechnungen treten die Schwierigkeiten 
eines Marsches über die Alpen noch deutlicher zutage, so etwa -
wenige Monate vor dem Pavierzug - beim sogenannten Kaltwin
terfeldzug von 1511, der die Eidgenossen wegen der Ermordung 
zweieroffizieller Boten durch die französische Besatzung von Luga
no gegen Jahresende bis vor Mailand führte und in seinem chaoti
schen Verlauf voller Kriegsgreuel Oberitalien in Schrecken setzte.247 
In tiefem Winter zweimal über den Gotthard zu ziehen (Weihnach
ten steht man wieder in Airolo: am heilligen tag z'imbiß zu Oerientz 
verzert ... ), war kein Vergnügen, wie die Rechnungen des Haupt
manns und des für den Nachschub verantwortlichen Fouriers zei
gen248 (von den Gefahren einer solchen Alpenüberquerung einmal 
abgesehen, bei der einem so manches zustoßen konnte - wie jenem 
Schweizer Söldner des späten 16. Jahrhunderts, den vor kurzem der 

245 B TI 319 Nr.14 p. 23, vgl. v. Rodt S. 229. 
246 UP 66 Nr. 57 (s.o. S. 422). Käse: Aber uss gendem aman von Hasly umb die 

käss VI sunen kronen [Sonnenkronen], und sind der kässen XXII (dem Prei
se nach scheinen die Käse recht groß gewesen zu sein). 

247 Anshelm ill, S. 259ff.; die ganze Brutalität der Kriegführung auch in der 
Eidgenössischen Chronik des Wemher Schodoler (hg. von W. Benz, Lu
zern 1983, Kommentarband S. 276 ). 

248 UP 66 Nr. 36 bzw. Nr.17 (s.o. S. 421). 
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Gletscher am Theodulpaß in Einzelteile zergliedert wieder freigab 
mitsamt Waffen und Münzen). Da machte der Frost die Fahrt auf 
dem Vierwaldstätter See beschwerlich (denen so uss dem schijj jrosts 
halben an das gestad dem Luczerner see gelendet ... ) ; da mußten Ein
heimische stellenweise den Paßweg erst gangbar machen (denen von 
Urserren den wäg ze brächen: VI lb. III betzen)249 - beides wird uns 
überliefert, eben weil es Mehrkosten verursacht. 

Dabei mußte auch der Nachschub über den tiefverschneiten 
Gotthard-Paß geführt werden: 74 Säcke Mehl und 66 Säcke Hafer 
von Uri nach Bellinzona zu schaffen, kam denn auch mit 110 lb. 
Saumkosten teuer zu stehen. 250 Über jede bezahlte Dienstleistung 
wird genau Buch geführt: dem, der die Kanonenkugeln sortiert 
(einem so die bücksenklös usgeläsen hatt); dem Briefboten zurück 
nach Bem (unsern herrenvon Bern die missiph ze bringen); dem, der 
dem Hauptmann die Hellebarde trägt (der mir min halbarten gejürt 
hatt); oder beim N achsehub einem knecht der das mel hat geholfen jas
sen; usw.251 

Auch bei diesem Zug von 1511 kam - wohl auch wegen kräfti
ger Plünderung in Oberitalien (Brot in Feindesland, brot in der ]yen
den land, bleibt ein Minimalbetrag) - einiger Käse ungegessen 
über die Alpen wieder zurück und geriet so in der Rechnung von der 
Soll- auf die Habenseite: so han ich uss dem überblibnen ancken [But
ter] gelöst XXVIII betzen; uss einem verkoujjtten uberblibnen käß 
VII I betzen. 252 

Wandert in solchen Ausgabenrädeln die Rechnung sozusagen 
mit über die Alpen, so ist sie in anderen Rödeln, die den gleichen 
Zug über den Paß beobachten lassen, gewissermaßen stationär: die 
Rechnung des Talammanns von Urseren zeigt uns in seinen Ausga
ben für ausgeschenkten Ehrenwein an durchziehende Fähnlein, wie 
Schweizer Reisläufer in großer Zahl über den Gotthard nach Italien 

249 UP 66 Nr. 36. 
250 Daß die Urner den Bernern das Backen von Brot verweigerten (wie Ans

helm III, S. 263, empört berichtet), findet in UP 66 N r. 17 gleichfalls seinen 
Niederschlagt 

251 UP 66 Nr. 36 bzw. Nr.l7. 
252 UP 66 Nr. 36. 
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ziehen: ... do sy woltint zum küng ritten; den panern do man gan Lu
garis zoch; von der büxen wegen, usw.253 

Über den Gotthard war der Berner N achsehub auch beim Bel
lenzerzug von 1503 geführt worden. Der dafür verantwortliche Pe
ter Schaffer blieb, wie aus seiner Rechnung zu ersehen ist, 254 zeitwei
lig hinter der Truppe zurück (han ich zu Ury verzert do ich da hinden 
bleyb ), um ihr dann zu gegebener Zeit nachzueilen: do ich von Ury 
nachhin reytt unz gan Öryez [ Airolo] und II Il tag ujj dem berg gelegen, 
verzehrt 3 flor. - verzert ujj dem Gotthart, sagt ein zugehöriger ein
zelner Eintrag vorn auf dem Vorsatzblatt. Wir sähen ihn gern oben 
auf der verschneiten Paßhöhe, was immer ihn dort so lange aufge
halten haben mag, ob Witterung (es ist erst Ende März) oder Auf
trag: ist er es doch, der die kleine Nachschubkolonne persönlich ins 
Feldlager geleitet (do ich han die I I I I söm in daß leger jürt ). Die in 
Dienst genommenen Säumer führen den N achsehub via Airolo 
nach Bellinzona, die 4 Saum schlagen mit 4 rhein. Gulden zu Buche: 
den sömern geben von IIII sömen von Ury unz gan Beliz geben [sie] 
IIII flor. rinsch. 

Für den Zahlmeister war es bei solchen Zügen natürlich nicht 
leicht, durch die unterschiedlichen Wahrungen hindurchzufinden 
und die Vielzahl der Münzsorten auseinanderzuhalten, umzurech
nen und korrekt abzubuchen. In den Papieren eines dieser Feldzü
ge255 findet sich eine hingeworfene Notiz, die einen Eindruck von 
diesen Schwierigkeiten gibt. Da mußten die Säckchen mit ihrem In
halt registriert werden (ist in der secken einer VIIgulden und XVII 
cruiczer, und LXIX cruiczer juir einguldentut hundert und II gulden 

253 E. Wymann, Die Rechnungen des Tales Ursern vom Jahre 1491-1501, 
Der Geschichtsfreund 89 (1935) S. 39 (1496), S. 49 (1503), S. 49 (1512); aber 
auch: ingenomen XV kronen jargelt vom babst (1512, S. 49, aufgrund des 
Soldbündnisses ). 

254 UP 66 Nr. 14 (s.o. S. 420). Über die Frequenz des Gotthardverkehrs F. 
G Iauser, Der internationale Gotthardtransit im Lichte des Luzerner Zent
nerzolls von 1493 bis 1505, in: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 18 
(1968) S.177ff., und ders., Der Gotthardtransit von 1500 bis 1600, ebd. 29 
(1979) s. 16ff. 

255 B TI 319 Nr. 31 (bei Archivalien des Pavierzuges, aber nicht unbedingt zu
gehörig). 
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die seckly; sind der secken 14; .•. ist in der seckly eim 7 gulden und nit 
me); da mußten die mitgeführten Münzsorten auseinandergehal
ten (in ticken plaphart JIIcXXXIII gulden I tick; in ticken 
JIIcLXXXXIIII gulden 12 tick, usw.), die Paritäten festgehalten (in 
kronendry juir 4 gulden, tut hundertguldensind der kronen LXXV) 
und der Überblick über das Ganze behalten werden (tut II I tusent 
und III guldenund XXVI cruiczer). Es wäre von großem Interesse, 
die finanzielle Seite dieser Feldzüge genauer zu untersuchen und der 
Frage nachzugehen, inwieweit man sich bei solchen Unternehmun
gen teilweise auch des bargeldlosen Transfers bediente. 256 

Und so lassen uns diese Rechnungen den Zug nach Italien und 
den Rückmarsch über die Alpen in seiner ganzen Alltäglichkeit er
fahren, vom Abschiedsessen in Bern (als wir ußzugent vertzert zun ni
der gerwern; dem hußwirt zu den schützen ... als wier enweg wol
tend257) bis zur ersten Mahlzeit wieder zu Hause (ce Bernn zu den 
Oberpfister ce nackt do wier kom sind; dem kußwirtzum distelzwang258 ). 

256 Zu Geldüberweisung, Geldaufnahme etc. etwa: dem Berner Kontingent 100 
Gulden in dicken Plaphart nachgetragen durch den Berner Stadtboten nach 
Uri im Kaltwinterfeldzug 1511 UP 66 Nr. 17 f. 2r; 1000 Kronen überbracht 
durch uiwer gnaden diener Marty nach Trient oder Verona beim Pavierzug 
1512 UP 61 Nr. 74. Aufnahme von 100 duc. durch Rudolf Nägeli, Haupt
mann in Mailand, bei Francesco de Fanionein Bologna UP 86b Nr. 12 (1512 
an Bern über Verbleib von 75 duc.).- Per viam litterarum cambii UP 61 Nr. 
109 (Venedig, 1512 April 7) betrifft die Überweisung venezianischer Pensio
nen nach Bern; vgl. K o h 1 er S. 626 f. In diesem Zusammenhang sollte auch 
die Rolle von Bartlome May neu behandelt werden, s. auch UP 16 Nr. 18 
(venezianische und mailändische Pensionen 1496-1498). Wahrend der An
wesenheit der Schweizer Gesandtschaft in Rom Ende 1512 (doch mag die 
Gleichzeitigkeit zufällig sein) Ausstellung eines Wechsels wegen Aufnahme 
von Geld bei einer Florentiner Bank an der römischen Kurie, rückzahlbar 
an deren Korrespondenzfirma in Genf: Estavayer, Archives communales, 
Schachtel Nr. 115, XVI 3. - Private Leihgeschäfte in Italien zu verschiede
nen Malen (1512, 1522) im Hausbuch des Burkhard von Erlach (vgl. 
Zahnd [wie Anm. 262] S. 302), etwa: ... im XII jar [1512] als Rudolff Nägel
li 11on Venedig kam ... ; item aber ze Meyland ... ; item uff der strass von Mey
land han ich min her schulthettz 11on Wattenwil geliehen II sunnen kronen, 
usw.: DQ 332 p. 127 und 131. 

257 UP 66 Nr. 36 (Niedergerbern), UP 16 Nr. 32 (Schützen). 
258 UP 66 Nr. 57 (Oberpfistern), UP 66 Nr. 14 (Distelzwang): wohl je nach 

Zunftzugehörigkeit der Hauptleute bzw. sonstigen Rechnungführenden. 
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So waren sie wieder daheim - aber so mancher kehrte als ein 
anderer zurück. Einige fanden nicht mehr in den arbeitsamen All
tag und wurden, die Erfahrung der italienischen Kriege weiter aus
lebend, daheim zum Räuber, zum Wegelagerer, wie wir aus Ge
richtsakten jener Jahre wissen.259 Andere hatten sich durch ihre 
persönliche Entscheidung, gegen das Verbot der Obrigkeit und die 
Bedenken der Familie dennoch auf Reislauf zu gehen, ihren Eltern 
entfremdet: da entluden sich nun Generationskonflikte in unerhör
ter Heftigkeit wie zwischen Vater und Sohn Hetze!. Wir wissen da
von aus ihrem Briefwechsel, der nur deswegen erhalten blieb, weil 
die Briefe durch den gewaltsamen Tod des Vaters (er wurde für die 
politischen Sünden des Sohnes 1513 von den aufrührerischen Bau
ern gelyncht) in die Untersuchungsakten des Berner Rates gerie
ten: "Du hast Deinen Vater in den Tod gegeben wie Judas Gott in 
den Tod gegeben hat .... Man hat ihn auf der Folter gestreckt, daß 
er hinterher einen Schuh länger war als er eigentlich ist (man het in 
gestreckt, das er eis schuchs lenger ist gesin, den er von recht sot sin ) .... 
Daß Dir der Teufel doch längst den Hals gebrochen hätte! ... Du 
sollst mich nie mehr Mutter nennen ... , und wenn ich betteln gehen 
müßte", schreibt ihm die Mutter: du sot mich nie mer für din mutter 
ansprechen, ich wil dich niemer me für min sun han, un sot ich nach 
brot gan. "Hätte Dich Deine Mutter doch im ersten Bad ertränkt", 
schreibt der Vater, mit weiteren Verfluchungen von geradezu altte
stamentarischer Sprachgewalt.260 Daß die Entfremdung zwischen 
den Generationen damals auch sonst stark empfunden wurde, fin
det seinen Ausdruck als Konfrontation zwischen alten und jungen 
Eidgenossen in Spiel und Bild und Chronik dieser Jahre.261 

Die menschliche Bilanz dieser Feldzüge war erschreckend 
auch hinsichtlich der Verluste, zumal nach den großen Niederlagen 

259 Vgl. die Fälle o. S. 350. 
260 UP 22 Nr. 232 (Mutter) bzw. Anshelm ill, S. 441 (Vater, inseriert); s. auch 

UP 21 Nr. 70-75 (Vater an Sohn) und UP 22 Nr. 229-230 (Sohn an Bern), 
281 (wohl Mutter an Sohn). Dem gleichen Umstand gerichtlicher Untersu
chung verdankt auch der so persönliche Brief der Elsbet Glaser an ihren 
(wegen verbotener Werbung und Pensionenverteilung dann hingerichteten) 
Ehemann Michel Glaser seine Überlieferung: UP 21 N r. 84. 

26l Mit zahlreichen Beispielen Marehai (wie Anm. 141). 
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von Marignano 1515, Bicocca 1522, Pavia 1525. Um es auch hier 
nicht bei allgemeinen Feststellungen, bei den rasch dahergeredeten 
Tausenden von Toten und Verkrüppelten zu belassen, sondern das 
kleine menschliche Schicksal im Auge zu behalten: da findet man 
etwa in den Aufzeichnungen des Berners Hans Frisching den Ein
trag über den Tod seines Sohnes Ludwig - erst 14 Jahre war er alt 
- in der Schlacht von Marignano; und in der Intimität des nicht für 
die Öffentlichkeit bestimmten Familienbuches bricht es aus dem 
Vater heraus: Uff fritag, waß deß heiligen Grütz tag im herbsch, ist 
ummkomen unn erschossen durch beid schenckell unnser obgenanter 
sun Ludwig an der schantlich schlackt in Meyland, durch stiftung deß 
mörderschen und vererterschen, schantlichen böszwichtz, deß bisehoff 
von Wallisz [Kardinal Matthäus Schiner) und siner anhengern. Dz 
inen sölichß gott niemer mer welle vergeben. Und ist uff die stund leider 
sineß ellenden todß allt gsin XIII! jär, XV wochen unn I tag.262 Oder 
die Frau eines Vermißten aus Erlach, der als Söldner vor 3 jaren in 
Apulia gezogen und als man meint umbkhommen, und die den Rat 
nun um die Erlaubnis bittet, ein andren ze nemmen. 263 

Daß die Mailänder Kriege, daß die persönlichen Erlebnisse 
dieser Jahre die Menschen änderten und an die Substanz der Eidge
nossenschaft rührten: das zu beteuern und zu belegen (so hätte das 
Italia einer Eidgnoschajt alten kernen so vast vermalen und verzert 
••• 264 ) kann der Berner Chronist Valerius Anshelm sich nicht genug 
tun. Wie die Bauern 1513 die Politik des Rates schließlich nicht 
mehr hinnahmen und den gnädigenherrenvon Bern ihre Meinung 
über - ein damals häufiges Bild - den Ausverkauf ihrer Unterta
nen auf der Fleischbank des Krieges ins Gesicht schrieen, so werden 
wir auch bei den Oberländer Kriegsknechten, die nun aus Italien 
zurückkehrten, einen Wandel annehmen dürfen: nicht unbedingt ei-

262 Familienbuch der Frisching in der Burgerbibliothek Bern, bei U. M. 
Zahnd, Die autobiographischen Aufzeichnungen Ludwigs von Diesbach, 
Bern 1986, S. 426. 

263 B m 442 p. 5, Chorgerichtsmanual1529. 
264 Anshelm IV, S. 307; weitere Stellen bei Esch, Wahrnehmung (wie 

Anm. 64). Zur Wirkung der Mailänderkriege s. auch Gagliardi, Novara 
(wieAnm.l8) S. 7ff. 
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nen Sinneswandel zum Frieden (vielleicht strebten sie nach diesen 
Erfolgen nun erst recht zurück auf den italienischen Kriegsschau
platz); nicht notwendig eine richtigere Beurteilung der politischen 
Lage in Italien (woher sollten sie, eingeigelt in die Kameraderie ei
ner kämpfenden Truppe, die wohl nehmen?); wohl aber, daß sie 
überhaupt eine eigene Meinung deutlicher artikulierten als zuvor. 

Gelegenheit dazu boten die sogenannten Ämterbefragungen, 
wie sie der Berner Rat vor allem in der Zeit der Mailänderkriege 
durchführte, um die Stimmung im Lande zu sondieren. Die Überlie
ferung der Antworten - im gleichen Fonds "Unnütze Papiere" des 
Berner Staatsarchivs - ist eine ganz ungewöhnliche Quelle und gibt 
uns Gelegenheit, die politische Meinungsbildung ganz unten zu fas
sen. 265 Wenn da nun die Gemeinden an ihren gewohnten Dingstät
ten im Simmental, in Frutigen, im Hasli zusammentraten, um kor
porativ ihre Meinung darüber zu formulieren, ob Bern den Pavier
zug unternehmen solle (1512); ob Bern das französische 
Friedensangebot annehmen ( 1513) oder das Bündnis mit dem 
Papst verlängern solle (1513) usw. - und das hieß konkret: Wie 
wichtig ist uns Mailand? Wie stehen wir zwischen Kaiser, Papst 
und Frankreich?-, dann ist es schwer vorstellbar, daß die aus dem 
Krieg heimkehrenden Hans und Peter und Cristan zu Themen, die 
sie am eigenen Leibe erfahren hatten, nicht ihre Meinung gehabt 
haben sollten: die werden die ersten leitenden Voten aus dem Kreis 
der "Ehrbarkeit", der bäuerlichen Oberschicht, nicht kommentar
los hingenommen haben! Die dezidiert gegen Reislauf und Pensio
nen gerichteten Antworten einerseits, der massenhafte Reislauf 
andrerseits zeigen ja gerade die Spannungen im lnnern. 

Auf der anderen Seite dürften die Teilnehmer der Mailänder
kriege in solchen Versammlungen die Meinungsbildung beeinflußt 
haben: schließlich glaubten sie die Probleme zu kennen, die da von 
Bern zur Stellungnahme vorgelegt wurden; hatten sie Lugano 
selbst gesehen, um dessen Annektion es nun ging; kannten sie die 

265 Ch. Ern i, Bernische Ämterbefragungen 1495-1522, in: Archiv des Histori
schen Vereins des Kantons Bern 39, Bern 1947, S. 3ff.; zuletzt C. Schorer, 
Untertanenrepräsentation und -mentalität im ausgehenden Mittelalter, 
Berner Zeitschrift für Geschichte und Heimatkunde 51 ( 1989) S. 217 ff. 
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Führer persönlich, um deren Bestrafung jetzt angefragt wurde (die 
Frutiger beziehen sich in ihrer Antwort ausdrücklich auf knechten, 
so ouch jetz kurtzlich uss Meyland kommen und der sach bericht 
sind266 ). Und diese Kriegsteilnehmer waren nicht nur davongelaufe
ne Stallknechte (die gab es natürlich auch, die ir meistren von iren 
küe und us iren werken iin not gangen, wie das Obersimmental in 
einer Antwort bemerkte267 ): viele von ihnen hatten einen sozialen 
Status, der sie sehr wohl an diesen Versammlungen teilnehmen 
ließ.268 

Daß diese Gemeinden, anders als die Obrigkeit, gegen das 
Pensionennehmen mehr noch als gegen den Reislauf Stellung nah
men, lag nahe bei Leuten, die ihre eigene Haut (und nicht die von 
Untertanen) zu Markte trugen und um ihren Sold - einen Bruch
teil der kleinsten französischen Pensionenzahlung - gebangt hat
ten. Im übrigen zeigt sich auch die Animosität des Landes gegen die 
Stadt: wer übertritt denn das Reislaufverbot wenn nicht gerade die 
Berner selbst, entrüstet sich das Hasli; redet doch gefälligst selbst 
mit euern Junkern: jeder von denen wird Hauptmann und führt 
dann unsere Leute aus dem Land, meint Aeschi: dass ir mit üwern 
junkern in der stat redent, dass si nit allzit uswüschen und jeklicher 
ein hoptmann werd und üch und uns unser fleisch und bluot also von 
land jüeren; und wenn ihr euch zu solcher Disziplinierung nicht 
stark genug fühlt, werden wir euch gerne dabei helfen, bieten Büren 
und Seftigen an: wo üwer gnad innen nitt starck gnüg mochte sin sy 
abzüwysen, wöllten wir üweren gnaden mitt lib und gut behilljjig sin269 

(und deutlicher könnte man den Autoritätsverlust einer Obrigkeit, 
die zugleich Solddienst anführt und Solddienst verbietet, nicht an
prangern). Wenn man die deutliche und selbstbewußte Sprache der 
für die Obrigkeit formulierten Antworten sieht, läßt sich ermessen, 
welche Sprache in der Versammlung geführt wurde. 

Und so greifen wir in dieser ungewöhnlichen Quelle der Äm
terbefragungen gewissermaßen die Substanz, aus der die 300 Ober-

266 Schorer, Anm.140 (1516). 
267 Erni, S. 93 (1515). 
268 Dazu Schorer, Anm. 135. 
269 Erni, S. 99, bzw. Schorer, Anm. 122 und 123. 
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Iänder des Pavierzuges gemacht waren. Einige von ihnen werden, 
aus dem Felde zurück, an allden folgenden Versammlungen (9 An
fragen sind es allein im Jahre 1513 - doch wird eine landständische 
Verfassung daraus nicht folgen270 ) teilgenommen haben, die so prä
gnant und lebhaft formulierten, was gewöhnliche Menschen über 
die politischen Probleme ihrer Zeit dachten: hier hören wir sie, 
wenn auch in kollektiver Antwort, unmittelbar zu uns sprechen! 

In Wirtshäusern waren sie häufig angeworben worden, in 
Wirtshäusern und Zunftstuben hatten sie sich ihre politischen Mei
nungen (und das hieß oft einfach: Solddienst auf dieser oder aber 
auf jener Seite zu tun) an den Kopf geworfen: ihm sei der römische 
- also deutsche - König lieber als der französische, da man doch 
täglich in der Messe für ihn bete, erklärt ein Berner beim Abendes
sen zu "Schmieden", außerdem habe der römische König nicht so 
viele Eidgenossen die Ehre verlieren lassen wie der französische -
und schon ist ein wüster Streit im Gange.271 Und in Wirtsstuben, in 
die durch aufgerissene Türen erste Nachrichten von Sieg oder Nie
derlage hineingerufen worden waren, erzählten sie nach der Rück
kehr von ihren italienischen Kriegserlebnissen - wie in lnterlaken, 
wo ein Totgeglaubter beim Nachtmahl von der Katastrophe von 
Marignano berichtet, der er soeben entronnen war, und vor den 
Umstehenden Kardinal Schiner verflucht.272 Da gab es viel zu bere
den, Unerhörtes auszumalen, Heldentaten nachzuschmecken. Wer 
einmal fassungslos 18 000 Kronen auf einem Tisch hatte liegen se
hen, 273 der wird das wohl immer wieder angebracht haben. Oder die 
kleinen Episoden, bei denen der Erzähler für einen Moment die Au
gen der Kameraden auf sich gerichtet glaubte, etwa: wie die da die 

270 Erni, Nr. 19-27; zu den politischen und sozialen Verhältnissen des Ober
landes s. zuletzt P. Bierbrauer, Die Oberländer Landschaften im Staate 
Bern, in: Berner Zeitschrift für Geschichte und Heimatkunde 44 (1982) 
S.145ff. 

271 Ratsmanual 108 pp. 127-134, Zeugenaussagen in der Beleidigungsklage 
zwischen Venner Achshalm und anderen (1500 Dez.14). 

272 UP 61 Nr. 123, 1516 Jan. 5, Zeugenaussagen über dessen Reden nach der 
nächsten schlackt in Meyland erganngen. 

273 UP 21 Nr. 66 f. 7r, 1514 (vgl. Anm. 62), Zeugenaussage über französische 
Werbepraktiken. 
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Sturmleitern anlegen wollten, um den Belagerten einen Schrecken 
einzujagen, konnte ich mir nicht verkneifen zu sagen: ,die Arbeit 
könnt Ihr Euch sparen', hab ich gesagt, ,wir haben da einen Kame
raden von Freiburg, der hat Gesicht und Hände so verbrannt, daß 
er gar nicht wie ein Mensch aussieht, den braucht Ihr nur vor die 
Burg zu führen mit seinem Schreckgesicht, da erschrecken die 
schon genug';274 und ähnliche~ Schwadronieren. In Wirtsstuben 
wurden nun fremde Münzen herumgereicht und begutachtet.275 

Der Vergleich der Feldzüge von 1510, 1511, 1512, 1513, 1515; 
das tapfere Verhalten der Eidgenossen in Novara 1513, das zwei
deutige Verhalten der Berner bei Marignano 1515 - all das wird ein 
unerschöpflicher Gesprächsstoff gewesen sein. "Daß man die, die 
bei Novara dabei waren, eigentlich allesamt zu Rittern schlagen 
müßte", und wie sie bei der Belagerung nicht einmal die Stadttore 
schlossen, klingt nach solch immer wiederholter schulterklopfender 
Rede; der St. Galler Chronist Fridolin Sicher läßt es vermuten. 276 

Bei kleinen lokalen Chroniken wie der des Glarners Fridolin Bäldi 
hat man den Eindruck, als sei sie ganz aus der Wirtshaus-Perspek
tive geschrieben: er sieht - und dementsprechend sind seine Infor
mationen - die Akteure immer nur fortziehen und wiederkommen 
(er nahm, als angesehener Mann, an Italienzügen erst später teil) 

274 UP 66 Nr. 19, 1512 Nov. 24, Niklaus Hübschi an den Berner Rat (s.o. 
Anm. 2; vgl. Fuchs [wie Anm.17] I, S. 399f.); wegen ihres sprachlichen 
Ausdrucks sei diese Episode aus Lugano hier wörtlich zitiert: Ujj mentag vor 
sannt Katerinentag han unsser eygnossen gerattgschlagett, die leytteren in die 
schantz ze tragen und ujjzerichtten sy ze erschrecken, ob sy es dar ab weltten uff
geben. So ich semliehen ratt jernon han, han min gespött nitt mögen lassen, bin 
uff den platz gangen, sind etlich hautlütt gestanden; han ich gesprochen: ,Ich 
glob, ir haben gratten [geraten], die leitteren hin uss ze tragen, sy do mitt ze er
klüpffen [erschrecken]', hab ich gerett: ,Sparen wol die arbeytt, wir hand by 
unss ein gsellen von Fryburg, hatt dz anlytt [Antlitz] und die hend übel !er
brennt und gesichtt keim möschen [Menschen] glich; den söllten syjierenjir dz 
schloss, der wer böckenantlytt [Maske zum Erschrecken, Böög] gnug ... '. 

275 UP 21 Nr. 90, 1520 Verhör: wie innen[ihnen] diewirtinzum ,blauwen Dürn' 
[,Blauer Turm' in Freiburg] ein mareeUer gezeigt hat und sy gefragt, waß er 
wert sig. 

276 Fridolin Sichers Chronik, hg. von E. Götzinger, Mittheilungen zur Vater
ländischen Geschichte 20, St. Gallen 1885, S. 180. 
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und läßt sich erzählen, der Pavierzug sei gegen die Ketzer gegan
gen! (ein Indiz, wie wörtlich päpstliche Propaganda vom gemeinen 
Mann genommen wurde). Wenn politisch so viel los war wie nach 
der Eroberung von Mailand 1512, sah dieser Glarner Chronist zeit
weilig kein ratsherren mer alhie im dorj.277 Die schweizerische Chro
nistik der Zeit ist anziehend gerade durch ihre persönliche Perspek
tive, und nur um die geht es hier. 

Und wie die erhebende Erinnerung, so wird erst recht die 
selbstanklagende Erinnerung Anlaß zu erregter wiederkäuender 
Wirtshaus-Rede: Marignanol Nun war das Unfaßliche geschehen: 
die "unüberwindliche Nation", "unbesiegt seit Julius Caesar", war 
geschlagen. 278 Wie wäre es ausgegangen, wenn man die Schlacht 
früher am Tage begonnen hätte? Vor allem: wie wäre es ausgegan
gen, wenn nicht die Berner und andere vorher abgezogen wären? 
Ein unerschöpfliches Thema anklagender, rechtfertigender, auf
rechnender, zorniger Reden:279 da habe man doch damals, bei Lau
pen und bei Murten, an den Bernern anders gehandelt! Bemerkens
wert diese historische Aufrechnung von Fällen eidgenössischer Soli
darität (Laupen war immerhin schon eindreiviertel Jahrhunderte 
her!) - man wüßte gern, zu was für historischer Argumentation 
sich ein solch handfestes Geschichtsbewußtsein in erregter Wirts
hausdebatte wohl sonst noch aufgeschwungen hat. Nur neun Wo
chen hätten bei Marignano noch an 200 Jahren seit der Schlacht 
von Morgarten gefehlt (1315:1515), 200 Jahre ohne größere Schand 
und Nachtheil, wie der Schlachtteilnehmer Werner Steiner von Zug 
bemerkt.280 Das klingt in seiner Präzision wie nachträglich errech-

277 Fridolin Bäldi von Glarus, Chronik 1488-1529, hg. von J. G. Mayer in 
Zeitschrift für Schweizerische Kirchengeschichte 1 (1907) S.l12. Zur Per
son: R. Feller, E. Bonjour, Geschichtsschreibung der Schweiz 1, Basel
Stuttgart 21979, S. 258. 

278 unüberwintlich: Steiner, Chronik (wie Anm. 280); Julius Caesar: s.o. 
Anm.196. 

279 Umfassende Zusammenstellung auch der zeitgenössischen Diskussion bei 
E. Usteri, Marignano, Zürich 1974; Wirtshaus-Reden etwaS. 512ff. pas
sim. 

280 Werner Steiner, Chronik 1503-1516, Helvetia 7 (1832) S. 242. Vgl. J.-P. 
Bodmer, WemerSteiner und die Schlacht bei Marignano, Zwingliana 12 
(1965) s. 241ff. 
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net, doch könnte die eigentümliche Institution der Schlachtjahrzei
ten281 Schweizern solche Daten präsenter gemacht haben, als das 
heute vorstellbar ist. Und so mag man, nach Marignano, tatsäch
lich über solche Zeitspannen gesprochen haben. Und über die 
Schicksale Einzelner, mit denen man eben noch am selben Tisch ge
sessen hatte: 40 Tote und Vermißte allein aus St. Gallen, kein Dorf 
in der Umgebung ohne Verlust, Gefangene verkauft als Galeeren
sklaven, einen habe ich selbst gesehen, weil er entkommen konn
te,282usw. 

Ein Nachspiel. Einigen Überlebenden dieser Italienzüge be
gegnen wir wenig später unverhofft in einem ganz anderen Zusam
menhang gemeinsam wieder: 1519 in einer Reisegesellschaft auf ve
nezianischer Pilger-Galeere Richtung Jerusalem1283 Von den 102 
Passagieren waren immerhin 18 Schweizer, darunter der Glarner 
Ludwig Tschudi (er führte 1513 das Aufgebot nach N ovara und war 
1515 in Marignano dabei), der Luzerner Melchior Zur Gilgen (er 
hatte an den Verhandlungen mit dem Papst 1510 und dem französi
schen König 1515 teilgenommen), der Schaffhauser Hans Stockar 
(Pavierzug, Novara, Marignano), Werner Steiner von Zug (Mari
gnano), der Freiburger Peter Falk (zeitweilig einer der vier eidge
nössischen Residenten in Mailand; aus seinen Briefen vom Pavier
zug wurde oben zitiert). Ein Berner ist nicht dabei, doch werden sie 
in Venedig bei einem alten Berner Gastwirt Unterkunft nehmen.284 

281 R. Henggeler, Die Schlachtjahrzeit der Eidgenossen nach den inner
schweizerischen Jahrzeitbüchem, Quellen zur Schweizerischen Geschichte, 
NF Il, 3, 1940. Bem ordnete 1498 an, die jarzal [Jahrzahl] ernüwern zu las
sen in der capel zu Lopen, des kriegs halb daselbs beschechen, und 1580, die 
capell by Loupen lassen stan von wegen das dieslacht da beschechen: B. Hal
ler, Bem in seinen Ratsmanualien 1, Bem 1900, S. 113f. 

282 Sicher, Chronik (wie Anm. 276) 8.180. 
283 Zum Folgenden A. Es eh, Vier Schweizer Parallelberichte von einer Jerusa

lem-Fahrt im Jahre 1519, in: Gesellschaft und Gesellschaften. Festschrift 
für U. Im Hof, Bem 1982, S.138ff. 

284 Ebd. 8.145 und 177. Schweizer Gesandte und Kommandeure waren wäh
rend der Mailänderkriege sonst auch im Gasthaus des Deutschen Peter 
Pender untergebracht worden (Sanudo, Diarii Xill, 314, XVI, 132, 280f.), 
das auch von Albrecht Dürer in seinem Brief an Pirkheimer 1506 Okt. 18 
erwähnt wird, und auf das man Dürers detaillierte Grundriß- und Aufriß-
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Von ihren Erlebnissen, auch von ihren Empfindungen, wissen wir 
recht genau, da aus dieser Schweizer Reisegruppe nicht weniger als 
vier Reiseberichte überliefert sind. 

Sie kannten einander von manchem italienischen Feldzug, 
und sie kannten, als Kriegsschauplatz, die Orte, die sie nun als Tou
risten wiedersahen: Mailand, wo Peter Falk - offensichtlich der 
Organisator der Reise, ein witziger, tütscher, welscher und latinscher 
Sprachen berichter man285 - am Hofe des Sforza einst ein mächtiger 
Mann gewesen war (doch läßt nun auch der französische Statthal
ter ihnen Ehrengeschenke zukommen); Venedig, wo Peter Falk als 
eidgenössischer Gesandter mit dem Dogen verhandelt hatte - als 
ein venezianischer Subalterner sich herausnimmt, den Schweizern 
aus jüngster Vergangenheit unangenehme Dinge zu sagen (die 
Schwiczer werend trüwlos lütt und hieltend niemand nücz, dz jund 
man in den kroniken wol), intervenieren sie dann auch gleich an 
höchster Stelle, und mit Erfolg. 

Und sie werden wiedererkannt: auf Zypern begegnen sie ei
nem Adeligen, der in Mailand Dienst getan hatte und sich ihnen 
nun erkenntlich zeigt; begegnen sie einem Schweizer Söldner (und 
fiel mir um den hals und wianatt von jrüden, das er mich hatt junden ), 
den sie, wie andere Landsleute, auf deren dringende Bitte aus vene
zianischem Dienst lösen und um teures Geld in die Heimat zurück
führen. 286 Es wird sie auch nicht wundern, wenn der Kapitän der 
Galeere, kaum daß er Seeräuber sichtet, sich zuallererst an seine 
Schweizer Passagiere wendet und dabei auf ihre gerühmte Kriegser
fahrung anspielt. Die ließen sich das nicht zweimal sagen (Es gefiel 
uns fast woll. Wier hattent lust darzuo ... , selbst der sonst so einsilbi
ge Bericht Zur Gilgens wird da beredt) und wußten, was zu tun 

zeichnung (in W. L. Strauss, The Complete Drawing of Albrecht Dürer, 
New York 1974, 1506/1) bezieht. 

285 Anshelm (wie Anm. 7) Ill, S. 494; italienisch sprach er nicht gut, wie er 
selbst bekennt: EA Ill 2 S. 676. 

286 Esch (wie Anm. 283) S.170f. Im Vertrag mit Venedig vor Beginn des Pa
vierzuges hatten sich die Eidgenossen vorsichtshalber ausbedungen, daß 
die Venezianer si nit uff dem meer noch jensit meers bruchen und si ungehin
dert und ungeteilt bi einandern ujj hertem erdrich bliben lassen (EA Ill 2 
s. 665)1 
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war: wählten einen Hauptmann und einen Büchsenmeister, schick
ten die anderen Passagiere unter Deck, legten die Waffen zurecht, 
die sie - als Pilger im Heiligen Land waffenlos drangsaliert - so 
lange entbehrt hatten, umgürteten sich aushilfsweise mit Matrat
zen und rüsteten sich singend zum Gefecht. Und als dann der Tod 
unter sie tritt nicht durch die Hand der Piraten, sondern als Folge 
einer Epidemie, werden sie sich nicht wie die andren naczionen von 
der Schiffsführung befehlen lassen, ihre Toten ( Peter Falk und Mel
chior Zur Gilgen) über Bord gehen zu lassen, sondern werden sie 
auf geschlepptem Beiboot zu Bestattung in christlicher Erde mit 
sich führen; und der Schiffsherr versagte ihnen voll Respekt nicht, 
was er anderen sicherlich versagt hätte. 287 

Solche Anteilnahme an (schweizerischen und süddeutschen) 
Söldnern in der Fremde und an ihren "mit weinenden Augen" er
zählten persönlichen Schicksalen findet sich in Reiseberichten nir
gends so wie bei dieser Gruppe, die Krieg und Kameradschaft er
fahren hatte. In Oberitalien hatten diese Reisläufer und Lands
knechte den Solddienst begonnen - nun standen sie schon im 
Vorderen Orient. Und der Horizont weitete sich ihnen gerade in die
sen Jahren explosionsartig über die ganze Welt: durch die portugie
sischen und spanischen Entdeckungen, die neuen Bedarf an Söld
nern brachten, und auf die jene Prophezeiung aus dem kleinen La 
Neuveville bereits anzuspielen scheint: der schijj lüten gluck gegen 
orient und mittag wirt gut. 288 Man vergißt zu leicht, daß die, die da
mals auszogen, die Welt zu erobern, oft vorher schon in Italien ge
kämpft hatten: daß die, die das Reich der Inka zerschlugen, vorher 
schon, im Sacco di Roma 1527, das Rom der Renaissance zerschla
gen halfen. 289 

Im Spätsommer des Jahres 1520 erhielt der Rat von Bern ein 
Schreiben des portugiesischen Geschäftsträgers in Rom, worin die
ser mitteilte, ein Berner Untertan in portugiesischen Diensten -
vermutlich ein Söldner - sei in Indien verstorben, die Erben könn
ten sich den Nachlaß in einem Spital in Lissabon aushändigen las-

287 Seeräuber: Esch (wie Anm. 283) S.l63ff., Tod: S.172f. 
288 Wie Anm. 157. 
289 Wie etwa Francesco de Carvajal. 
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sen.290 Vasco da Gama war noch nicht gestorben- da ist schon ein 
Berner in Indien! War für Berner in fremden Diensten eben noch 
der Zug über die Alpen die große Erfahrung gewesen: jetzt öffnete 
sich allen der Seeweg in die ganze Welt. 

RIASSUNTO 

li contributo descrive le campagne militari delle truppe svizzere du
rante il primo Cinquecento nell'Italia settentrionale, secondo l'ottica del 
semplice partecipante. li ricco materiale dell'Archivio di Stato di Berna 
permette una prospettiva dall'interno molto personale: liste riportano i 
nomi anche di semplici soldati, permettendo la prosopografia di intere 
campagne militari; liste di visite di leva, di paghe militari e dei feriti ci fan
no seguire tappe e vicende dei soldati; interrogatori descrivono pratiche di 
reclutamento proibite, libri di spese il passaggio delle Alpi, i problemi dei 
rifornimenti, della valuta straniera etc. Al centro si trova la campagna del 
1512, ehe porto l'esercito svizzero alleato con papa Giulio II e Venezia con
tro il re francese e si concluse con la presa di Pavia. Le lettere dal campo ci 
fanno sentire quella ehe era l'atmosfera, altri documenti ( come una lista 
svizzera, casualmente conservata, di famiglie di Corno e di Milano con l'in
dicazione del numero dei figli e le proprietal) danno un'idea dei problemi 
della politica d'occupazione. Come vedevano gli svizzeri gli italiani, e come 
gli italiani gli svizzeri, tanto richiesti come mercenari? Vengono, inoltre, 
trattate questioni relative al finanziamento ed all'organizzazione, per 
esempio alla trasmissione di informazioni a casa (arcaica se confrontata 
con le perfette trasmissioni dell'alleata Venezia), ma anche le notizie rica
vate da dicerie e da discorsi da osteria ( tramandatici nei verbali di interro
gatori). Le fonti permettono anche supposizioni sull'esperienza italiana di 
questi semplici soldati: impressioni suscitate dal paese e dalle sue citta e, 

290 UP 52 Nr. 73, Schreiben des portugiesischen Geschäftsträgers an den Rat 
von Bern, Rom 1520 Aug. 1, super bonis cuiusdam subditi ditioni vestrg, que 
cum is in servitijs dicti regis in India occubuisset, de mandato maiestatis eius 
ut usus est in quodam hospitali in civitate Ulissippong ad id deputato conser
vabantur. In seiner Sitzung vom 22. Sept. hat der Kleine Rat das Antwort
schreiben offensichtlich besprochen, doch hat der Schreiber im Ratsmanual 
den Eintrag leider nach der Adresse abgebrochen: An den kung von Portugal 
(Ratsmanual187 p. 4). 
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soprattutto.la frenesia eonsumistica nei eonfronti degli artieoli di lusso mi
lanesi ehe. nel giro di poco tempo. suscitarono in Svizzera (fatto molto vi
tuperato dai cronisti svizzeri) enormi ondate di moda. Questi fatti fecero 
cosl nascere pretese di una piu alta qualita della vita. avendo pero anche 
l'effetto ehe. eome in un ricielaggio. eontribuzioni e bottini sottratti all'Ita
lia in gran parte restassero nel paese. 



GLÜCKSRITTER UND HEILIGE 

Motivstruktur und Täterprofile bei der Accoltiverschwörung 
gegen Pius IV. im Jahre 1564 

von 

PETER ELASTENBREI 

Leopold von Ranke kommt das Verdienst zu, die Verschwö
rung Benedetto Accoltis gegen das Leben Pius' IV. der Vergessen
heit entrissen zu haben.1 Die sehr knappe Darstellung in seiner 
Papstgeschichte beruht auf einer einzigen Quelle, der Zusammen
fassung der Aussagen eines der Mitverschwörer, abgefaßt von die
sem selbst, die Ranke im Corsini-Archiv gefunden hatte;2 mangels 
anderer zugänglicher Quellen blieb diese Darstellung das 19. Jahr
hundert hindurch maßgeblich. 3 Die darin enthaltene, erstaunlich 
scharfe Spitze gegen den Katholizismus der Gegenreformation4 

mußte dann aber einen Historiker wie Ludwig von Pastor zum Wi
derspruch reizen. Pastor hat sich von Rankes Sicht derartig heraus
gefordert gefühlt, daß er nicht nur alle Quellen ermittelte, die für 
die Verschwörung relevant sind,5 sondern der Verschwörung selbst 

1 L. von Ranke, Die römischen Päpste in den letzten vier Jahrhunderten 1, 
3, Leipzig 101900, S. 228-229. 

2 Das Stück ist von Pastor veröffentlicht worden; vgl. Anm. 5. 
3 A. von Reumont, Geschichte der Stadt Rom 3, 2, Berlin 1870, S. 556. 
4 Ranke, Päpste 1, 3 (wie Anm. 1) S. 228. 
5 L. von Pastor, Geschichte der Päpste 7 (1559-1565), Freiburg 1- 41920 

(künftig: Pastor, Päpste 7), S. 563-569 und S. 663-673 Nr. 77-85 (Ran
kes Stück hier S. 669-671 Nr. 79. - Das dort angezeigte Vorhandensein 
von wenigstens drei Abschriften in römischen Bibliotheken läßt einen ähn
lichen Gebrauch wie den des Sommario della sostanza delle cO?ifessione - hier 
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einen Platz in seinem Werk einräumte, die ihr als Ereignis kaum zu
kommt. Rankes katholischer Fanatiker Accolti wird bei Pastor -
ein kleines Stück Wissenschaftspsychologie I - zu einem geistig Ver
wirrten,6 wenn nicht gar zu einem verspäteten Nachläufer der hero
stratischen Verschwörer des 15. Jahrhunderts.7 

In den frühen 60er Jahren unseres Jahrhunderts sind dann 
aber noch einmal neue Quellen aufgetaucht: Renzo Ristori, der im 
Carteggio des Kardinals Accolti von Ravenna im Staatsarchiv Flo
renz 31 Briefe mit Bezügen zur Person Benedetto Accoltis ermittelt 
hat, 8 mußte bei deren Publikation allerdings selbst einräumen, daß 
die Schriftstücke aus den Jahren 1541 bis 1549 kaum Aufschluß 
über Motiv und Persönlichkeitsstruktur Accoltis beim Attentat im 
Jahr 1564 geben können. 9 Immerhin, die anhaltenden Schwierigkei
ten, die der künftige Verschwörer schon in den 1540er Jahren mit 
dem Vorwurf des luteranesimo hatte, schienen jetzt den Akzent in 
Richtung auf das Bild eines fanatisierten oder verirrten Protestan
ten zu verschieben, wie es Ristoris Untertitel bereits andeutet10 und 
wie es auch bei Pastor mitgeschwungen hatte.11 

Die hier vorliegende, nunmehr vierte Untersuchung der Ac
coltiverschwörung kann sich naheliegenderweise nicht allein aus 
solchen eher kleinen Unsicherheiten der Interpretation rechtferti
gen, wohl aber aus der überraschenden Tatsache, daß bei aller Rät
selei um die Motive Accoltis für seinen Attentatsplan von 1564 die 
Hauptquelle für die Verschwörung, die lückenlos vorliegenden Pro-

S. 666-668 Nr. 78- vermuten; vgl. Anm. 67. Die testamentarische Verfü
gung des Verfassers Antonio di Canossa über das Stück: Archivio di Stato 
Roma, Fondo Confraternita S. Giovanni Decollato, Reg. 33 (Testamenti) 
f.9. Zum zeitgenössischen Nachhall der Verschwörungs. Pastor, Päpste 7, 
S. 663 Anm. 1 ). 

6 Pastor, Päpste 7 (wie Anm. 5) S. 564-565, 566 Anm. 4, 568 und besonders 
die verräterische Anm. 2. 

7 Ebd. S. 569. 
8 R. Ristori, Benedetto Accolti. A proposito di un riformato toscano del 

Cinquecento, Rinascimento, Seconda serie 2 (1962) S. 225-312 (künftig: 
Ristori, Riformato). 

9 Ebd. S. 228 und 234-235. 
to Ebd. S. 246-248. 
11 Pastor, Päpste7 (wieAnm. 5) S. 566Anm. 4und S. 568-569. 
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zeßakten, 12 niemals in angemessener Weise ausgewertet worden 
sind.l3 Die Protokolle der Verhöre, die sofort nach der Verhaftung 
der meisten Verschwörer am 14. Dezember 1564 begannen und bis 
zum 5. Januar des folgenden Jahres fortgesetzt wurden, enthalten 
die umfangreichste Darstellung von Verlauf und Motiven über
haupt aus Accoltis Mund. Die ebenso vollständig vorliegenden 
Aussagen seiner Mitverschwörer Taddeo Manfredi, Antonio di Ca
nossa, Gian Giacomo Pelliccione, Prospero Pittori und von Accoltis 
Neffen Pietroermöglichen die Untersuchung ihrer Motive, die kei
neswegs durchgehend mit denen Benedetto Accoltis identisch wa
ren, den gegenseitigen Vergleich und nicht zuletzt die Klärung der 
verwickelten Chronologie der Attentatsplanung und -Vorbereitung. 

Man übertreibt kaum, wenn man das Zusammentreffen der 
genannten Männer als eigentlich konstitutiv für den Attentatsplan 
und gleichzeitig als eher zufällig bezeichnet.14 Ihre Begegnung fand 
in dem Haus statt, das Manfredi als einziger der Verschwörer in 
Rom, im Rione Colonna, besaß.l5 Dort wohnten seit etwa Juli 1564 

12 Das Register 100 des Fondo Tribunale criminale del Governatore di Roma, 
Serie Processi, im Archivio di Stato di Roma (künftig: ASR, TC 
Gov. Proc.100). 

13 Pastor und ihm folgend Ristori haben sechs von 262 beschriebenen Blättern 
des genannten Registro 100 ausgewertet: Pastor, Päpste 7 (wie Anm. 5) 
S. 663-666 Nr. 77; Ristori, Riformato (wie Anm. 8) S. 302-306 
Nr. XXXII. Pastor hat zudem Aussagen unzulässig miteinander verbunden 
( Direktanschluß von f. 25' und 216'1). - Grundsätzlich ist zu bemerken, 
daß besonders die umfangreichen Processi bei den römischen Tribunalen 
der Zeit zur Vermeidung von Mißverständnissen niemals im Auszug bear
beitet werden sollten. Normalerweise ist der Verhörverlauf einschließlich 
der Taktik der verhörenden Justizbeamten und der Verteidigungsstrategie 
des Angeschuldigten deutlich zu erkennen und trägt wesentlich zum Ver
ständnis der Aussagen und oft auch der Persönlichkeitsstruktur der Ange
klagten bei. 

14 Accolti setzte bei seinen Komplizen Armut und/oder verwandtschaftliche 
Beziehungen voraus, damit er ihnen vertrauen könne, was für die Bewohner 
des Hauses Manfredi alle zutraf; vgl. Anm. 20, 23, 26 und 236. Gleichzeitig 
gab er jedoch zu, keine andere Wahl gehabt zu haben als die, die er dann 
traf: ASR, TCGov., Proc. 100, f. 71-71'. 

15 Ebd. f.9'. 
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Benedetto und Pietro Accolti, 16 der ältere der beiden mit der Vorbe
reitung und Zusammenstellung der Dokumente beschäftigt, 17 die 
dem Hausherrn Manfredi mittels einer Eingabe an den Papst den 
Familienbesitz in der Romagna18 zurückbringen sollten. Seit 1561 
lebte im selben Haus Prospero Pittori, der später seine marginale 
Rolle bei der Verschwörung mit einer lebenslänglichen Galeeren
strafe büßen sollte. Manfredi hatte ihn, einen geschickten pallone
Spieler, als Trainingspartner bei sich aufgenommen.19 Abgesehen 
von dieser Extravaganz muß es im Haus Manfredis recht ärmlich 
zugegangen sein: die beiden Accolti jedenfalls aßen ständig außer 
Haus bei einem anderen Wohltäter.20 Seit April 1564 wohnte hier 
auch Antonio di Canossa, ein entfernter Verwandter Manfredis21 

und bald darauf seinjratello giurato.22 Seine Rolle beim finanziellen 
Unterhalt der kleinen Gesellschaft läßt sich nicht vollständig auf
klären.23 Canossa scheint schließlich, etwa im September 1564, den 
letzten der Verschwörer, seinen weitläufigen Bekannten Gian Gia
como Pelliccione, nachgezogen zu haben.24 

16 Ebd. f. 9' und 27. 
17 Ebd. f. 27' und 89'. 
18 Den Anspruch auf die 1503 verlorene Herrschaft über Imola und Faenza so

wie Grundbesitz: ASR, TCGov., Proc. 100, f. 9'; ASR, Confraternita S. Gio
vanni Decollato, Reg. 33, f. 5'. 

19 ASR, TCGov., Proc. 100, f.10 und 63'. 
20 Ebd. f. 251'. Die Gäste Maniredis schliefen auf geliehenen Matratzen: ASR, 

Confraternita S. Giovanni Decollato, Reg. 33, f. 4'. 
21 Durch ihren gemeinsamen Onkel, den Grafen lppolito da Sessa: ASR, 

TCGov., Proc.100, !.83-83'. 
22 Ebd. f. 27'-28. 
22 Nach dem Scheitern von Accoltis Versuch am 18. November beklagte sich 

Canossa, er habeallsein Geld (300-500 Scudi) in das Unternehmen inve
stiert: ASR, TCGov., Proc.100, f.39'-40, 41, 95' und 186. Allerdings hatte 
er sich schon im Sommer Geld leihen müssen und war mit Mühe einer Ver
haftung wegen seiner Schulden entgangen: Ebd. f.103 und 252. In seinem 
Testament finden sich 44 Scudi 35 Giuli Schulden: ASR, Confraternita 
S. Giovanni Decollato, Reg. 33, f. 9- '. Er verpfändete sogar einen Siegelring 
der Ehefrau Maniredis ohne deren Wissen: Ebd. f. 8'. (Grotesker Lesefehler 
bei R. Ristori, Artikel "Antonio Canossa", in: Dizionario biografico degli 
Italiani 18, Roma 1975, S.181.) 

24 ASR, TCGov., Proc. 100, f. 28'. Allerdings kannten sich Benedetto Accolti 
und Pelliccione seit 1560: Ebd. f.l. 
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Mehrere Umstände scheinen Accolti um diese Zeit, am ehe
sten um die Mitte des Oktobers, bewogen zu haben, erstmals mit 
dunklen, aber nichtsdestoweniger beeindruckenden Worten von 
seiner cosa santa zu sprechen.26 Dies kann in Verbindung gebracht 
werden mit der sich rapide verschlechternden Lebenssituation der 
Bewohner des Hauses Manfredi nach der Abreise eines Geldgebers 
am 7. Oktober26 oder auch mit der anscheinend endgültigen Ableh
nung des Antrages Manfredis und der Anliegen Accoltis durch Pius 
IV. (im September?).27 Ebensowenig ist die Möglichkeit von der 
Hand zu weisen, daß Benedetto Accolti jetzt das Gespräch über die 
cosa santa zu forcieren suchte, nachdem er bereits früher darüber 
gesprochen hatte, um dem Neuankömmling Pelliccione den Wind 
aus den Segeln zu nehmen, der den Bewohnern des Hauses Manfre
di mit seinen Schatzsucheplänen in den Ohren lag.28 Die Sache Ac
coltis war für die anderen um diese Zeit keinesfalls mehr als eine äu
ßerst unbestimmte cosa grandissima, die Accolti als seinen Auftrag 
ansah und auf die er trotz ihrer Verschwommenheit immer wieder 
zu sprechen kam. 29 Als Folge dieser Geheimnistuerei Accoltis konn
te aber erst einmal Pelliccione mit seinen anscheinend wesentlich 
konkreteren Schatzsucheplänen durchdringen und Canossa und 
Manfredi sviare, wie sich Pietro Accolti im Verhör ausdrückte. 30 Die 
drei verschwanden vier Tage lang spurlos; am fünften Tag wurden 
die beiden Accolti mit einem Billett Canossas zu dem Kapeilehen 
San Lorenzetto im oder am Palazzo Cesi im Borgo bestellt, wo sich 
die drei Schatzgräber seit ihrem Verschwinden erfolglos abmüh
ten. 31 Die offensichtliche Ernüchterung der anderen nach Pelliccio
nes Mißerfolg veranlaßte Accolti nun, sein Vorhaben deutlicher zu 
umreißen: es gehe um ein großes Geheimnis, das er, Accolti, im 

25 Ebd. f.10', 22-22', 75', 196,209, 226', 227 und 228. 
26 Zu berechnen aus einem zu den Akten genommenen Brief Canossas: 

ASR 100, f. 255. 
27 Ebd. f.28-28' und 92-92'. 
28 Ebd. f. 28'. Das gegenseitige Mißtrauen Accoltis und Pellicciones: Ebd. f.l', 

84 und 180' -181. 
29 Vgl. Anm. 26. 
so ASR, TCGov., Proc. 100, f. 29. 
31 Ebd. f.85-85' und 92'. 

http://Vgl.Anm.26
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Dienste Gottes und der heiligen Mutter Kirche dem Papst und un
ter allen Sterblichen nur ihm allein zu enthüllen habe. 32 Stimme 
ihm der Papst zu, würden sie alle glücklich und zufrieden, und das 
Schicksal der Christenheit, ja der ganzen Welt, wende sich zum Bes
seren. 33 Accoltis Begleitern, die ihn bei seiner Aufgabe auf eine vor
erst noch nicht besprochene Art und Weise unterstützen sollten, 
scheint das genügt zu haben. 

Um sich für diese ins Religiöse spielende Aufgabe vorzuberei
ten, begannen alle fünf Männer am 24. Oktober zu fasten, was Ac
colti als einziger fünf Tage lang durchhielt.34 Am 30. Oktober beich
teten sie in Sant'Onofrio,35 am 1. November besuchten sie die Messe 
in San Pietro in Montorio und nahmen die Kommunion. 36 Für die 
Vorsprache Accoltis beim Papst war die nächste öffentliche Au
dienz, am 3. November, dem Tag der Konsistoriumssitzung, vorge
sehen. 37 Die vier Verschwörer - Pelliccione fehlte38 - scheiterten 
aber bei dieser Gelgenheit wie später noch öfter an einem lächerli
chen Zwischenfall: als sie auf die Ankunft des Papstes warteten, 
warnten einige Bekannte Taddeo Manfredi, einer seiner persönli
chen Feinde käme zu derselben Audienz. Um einen Tumult bis hin 
zum Zweikampf bei einem Zusammentreffen der beiden zu vermei
den, mußten die Verschwörer das Feld räumen.39 

Als nächste Gelegenheit bot sich nun die Dienstagsaudienz 
nach der Segnatura am 7. November 1564 an - der in der Literatur 
bisher als einziger beschriebene Versuch.40 Die Vorbereitungen wur
den dieses Mal wesentlich gründlicher getroffen. Erstmals hatte 
Accolti den Kern seines Vorhabens, die baldige Heraufkunft des 
Engelpapstes und die Notwendigkeit der Beseitigung Pius' IV. als 

a2 Ebd. f.10' -11, 28', 41- 41', 69, 92 und 96. 
33 Ebd. f.15'-16, 63'-64, 129', 130 und 171. 
34 Ebd. f.10, 30' und 160' -161. 
35 Ebd. f. 2', 10, 29', 94 und 159' -160. 
36 Vgl. Anm. 35. 
37 ASR, TCGov., Proc. 100, f. 29' und S4'. 
38 Ebd. f. 30 und 84'. 
39 Ebd. f. 84'. 
40 Ristori, Rüormato (wie Anm. 8) S. 225-226; vgl. Anm. 1 und 5. 

http://Vgl.Anm.35
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unrechtmäßigen Oberhauptes der Kirche, preisgegeben:11 Canossa, 
aber noch heftiger der nun erst zugezogene Pelliccione drängten auf 
Kontakte zu papstfeindlichen Kreisen und zu einer ausreichenden 
Bewaffnung;42 wenigstens mit der letzteren Forderung drangen sie 
teilweise durch. 43 

Die Zeit bis zum Tag des Attentats verbrachten Pietro Accol
ti, Canossa und Pelliccione wieder im Palazzo Cesi, 44 wo am Abend 
des 6. November auch Benedetto Accolti, Manfredi und Pittori zu 
ihnen stießen. 45 Am Morgen des folgenden Tages hörten sie in San 
Pietro die Frühmesse, Pittori, der dies noch nicht getan hatte, kom
munizierte, sie frühstückten im Palazzo Cesi und begaben sich dann 
zur Audienz in den Apostolischen Palast.46 Erst vor dem Tor der 
Sala di Costantino wurden die endgültigen Rollen festgelegt: 47 Be
nedetto Accolti sollte eine fingierte Bittschrift vorlegen und wäh
renddessen Papst Pius mündlich seine cosa santa enthüllen. Bei ei
ner ablehnenden Reaktion des Papstes sollte Accolti sofort mit dem 
Dolch zustoßen, während die an seiner Seite stehenden Pelliccione 
und Canossa mit ihren Schwertern die Wachen abhielten. Pietro 
Accolti, Manfredi und der in den eigentlichen Mordplan gar nicht 
eingeweihte Pittori hatten vor den Saaltüren zu warten und sollten, 
sobald drinnen der Aufruhr losging, je nach Lage entweder die äu
ßeren Wachen am Eindringen in den Saal hindern oder ihren Ge
fährten drinnen beispringen. 

Über den Mißerfolg auch dieses Versuchs und über seine Ursa
che gehen die Aussagen der Verschwörer naturgemäß am weitesten 

41 ASR, TCGov., Proc.100, f.1', 12', 72, 72', 83'-84, 85' und 93-93'. 
42 Gedacht war an die Familien Massimi und Capizucchi, an Giovanni Batti

sta Fabi, Carlo Tesi und, besonders in Hinblick auf die zu erwartende Sedis
vakanz, an den Kardinalkämmerer Vitelozzo Vitelli: ASR, TCGov., 
Proc.100, f. 79', 80, 86, 133', 136, 175 und 178-178'. Vgl. auch Anm. 293. -
Zur Bewaffnung: Ebd. f. 85', 86, 174, 184, 186, 203-203' und 204. Pelliccio
ne hatte anfangs Feuerwaffen vorgeschlagen: Ebd. f. 69' und 138' -139. 

43 Ebd. f. 32, 48, 90, 96' und 97. 
44 Ebd. f. 37, 117 -117' und 149' -150. 
45 Ebd. f. 37', 117' und 149'. 
46 Ebd. f. 64-64 '. 
47 Ebd. f. 30', 32', 89'-90 und 187. 
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auseinander. Festzustehen scheint in jedem Fall, daß Benedetto Ac
colti nur einen kurzen Blick in die Sala di Costantino geworfen hat
te, als ihn eine "Vision", wie er sagte, bestimmte, für heute alles ab
zublasen und eine weitere Wartezeit einzuschieben. 48 Der Ärger 
über die verpaßte Gelegenheit kulminierte hinterher in so heftigen 
Angriffen auf ihn, 49 daß er es vorzog, die Nacht nicht bei Manfredi, 
sondern im Haus seines früheren Arbeitskollegen Giulio Colani zu 
verbringen. 50 

Dennoch wurde der Plan zur Ermordung Pius' IV. von keinem 
der Attentäter aufgegeben. Der nächstmögliche Termin fiel auf den 
18. November, einen Tag, an dem der Papst vor seiner Übersied
lung in die Engelsburg öffentlich Audienz hielt. 51 Doch die Folge 
der verpaßten Gelegenheiten schien kein Ende nehmen zu wollen. 
Am Morgen des 18. verspäteten sich die Verschwörer, so daß der 
Papst den Palast bereits verlassen hatte. 52 Die Bitte um Audienz in 
der Engelsburg wurde von den zuständigen Beamten abgelehnt. 53 

Canossa und Pelliccione verloren damit die Lust an dem offenbar 
unausführbaren Plan Accoltis, trennten sich im Streit von ihren 
Gefährten und zogen bei Manfredi aus. 54 

In der Folgezeit bemühten sich Benedetto Accolti und der ehr
lich überzeugte Manfredi weiterhin um eine Papstaudienz, teils ge
meinsam, teils jeder für sich. 55 Erst um den 11. Dezember 1564 her
um schienen sie Kontakte mit dem maestro di casa Marcantonio 
Colonnas ihrem Ziel wieder etwas näher zu bringen. 56 Tatsächlich 
wurde ihnen für den Morgen des 14. Dezember eine Papstaudienz 
zugesagt. 57 Pelliccione, der damals ebenso wie Canossa wieder in lo-

48 Ebd. f. 30'. 
49 Ebd. f. 40, 103', 181' -182 und 185' -186. 
50 Ebd. f.161-161' und 227. 
51 Die lange Pause zwischen den Versuchen erklärt sich durch den Ausfall aller 

öffentlichen Audienzen in der Woche zwischen 10. und 17. November: ASR, 
TCGov., Proc. 100, f. 255'. 

52 Ebd. f. 31, 37' und 39-39'. 
53 Ebd. f. 9', 11, 31, 37' und 39-39'. 
54 Ebd. f. 95' und 161-161'. 
55 Ebd.f.6-9', 10'-11 und 31. 
56 Ebd. f.3', 10', 21', 31 und 90. 
57 Ebd. f. 3', 10', 21' und 91. 
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sem Kontakt zu den Bewohnern des Hauses Manfredi stand, erfuhr 
davon am Abend des 13. und entschloß sich, jetzt die seit längerem 
gehegten Verratspläne in die Tat umzusetzen. Noch am späten 
Abend desselben Tages stand er mit seiner aufsehenerregenden 
Nachricht vor Pius IV., wenig später führte er den bargello mit sei
nen Leuten zum Hause Manfredis. 58 Alle Verschwörer wurden im 
Schlaf überrascht bis auf Canossa, der zum ersten Mal seit drei Wo
chen wieder bei Manfredi übernachtet hatte. Im gelang es, im 
Nachthemd über die Dächer zu entkommen und sich drei Tage lang 
in der Nähe der Porta del Popolo zu verstecken. 59 

Die Aufdeckung der Verschwörung hatte in der Umgebung 
Pius' IV. einen tödlichen Schrecken ausgelöst. Jedermann fürchtete 
einen gutorganisierten Umsturzversuch, da ein nur von so wenigen 
Leuten angezetteltes und ausgeführtes Attentat auf den Papst 
kaum glaubhaft erschien.60 Dem entsprachen die hastig ergriffenen 
Notmaßnahmen.61 Der governatore Alessandro Pallantieri, dem 
Pius IV. am 21. Dezember weitestgehende Vollmachten erteilt hat
te,62ließ am seihen Tag alle Gefangenen aus dem Tor di Nona in die 
sichere Engelsburg verlegen.63 Er selbst präsidierte bei den Verhö
ren - etwas Außergewöhnliches in der Praxis der römischen Ge
richte. Anders aber als Papst Pius, der die Gefahr für Leben und 
Herrschaft von den Hugenotten ausgehen sah, 64 fürchteten die re
alistischeren Justizbeamten um Pallantieri Verbindungen der Ver
schwörer zum römischen Adel, zu oppositionellen Kardinälen oder 
ins Ausland. Bis Weihnachten 1564, als sich die Lage durch das 
Ausbleiben von Unruhen entspannt hatte, kreisten ihre bohrenden 
Fragen immer und immer wieder um die Komplizenschaft hochge-

58 Ebd. f.4. 
59 Ebd. f. 91' und 110. 
60 Ebd. f.41, 174', 184', 240, 234-234' und 242'-243. Einige dieser Äußerun

gen müssen aus dem Mund des Governatore Alessandro Pallantieri selbst 
stammen. 

61 Pastor, Päpste, 7, S. 566. 
62 ASR, TCGov., Proc. 100, f.152-' und 154'. 
63 Ebd. f.167' -168 und 169-'; Pastor, Päpste, 7, S. 673 Nr. 84-85. 
64 Pastor, Päpste7 (wieAnm. 5) S. 568und Anm. 3-4undS. 672Nr. 81. 
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stellter Personen.65 Auch die Folter wurde bei allen Gefangenen nur 
zur Klärung dieser Frage eingesetzt. 66 Die religiösen, womöglich 
häretischen Anschauungen Accoltis und seiner Gefährten spielten 
daneben eine untergeordnete Rolle. 67 Die Inquisition wurde zu dem 
Verfahren nicht beigezogen, und auch das Urteil am 18. Januar 
1565 erging ausschließlich wegen der Vorbereitung und Planung des 
Atten:tates gegen Papst Pius. 68 

Die zentrale Rolle, die der Verräter Pelliccione Benedetto Ac
colti zugeschoben hatte und die die Untersuchungsbehörden eben
falls als gegeben voraussetzten, 69 findet ihre Bestätigung in allen 
Quellen einschließlich der eigenen Aussagen Accoltis. Nicht ohne 
Bedauern bezeichnete er sich selbst als capo principale di questa af
flittione.70 Und dennoch, von einer führenden Rolle Accoltis bei der 
Verschwörung läßt sich allenfalls im theoretischen Bereich spre-

65 ASR, TCGov., Proc.100, f.33, 77', 78', 165-166, 183', 184-184', 186-186', 
199', 234 und 240. 

66 Ebd. f.187' und 234'. Benedetto Accolti wurde nur deswegen ein zweites 
Mal gefoltert: Ebd. f.183-184 und 241-241'. ' 

67 Accolti wurde erstmals in seinem siebten Verhör am 26. Dezember nach 
Kontakten zu Häretikern befragt: ASR, TCGov., Proc.100, f.210 und 211'. 
- Ganz anders der Tenor des stark tendenziösen, für Pius IV. und eine be
schränkte Öffentlichkeit angefertigten Sommario della sostanza delle corifes
sioni: Pastor, Päpste 7 (wie Anm. 5) S. 666-668 Nr. 78 (bes. S. 668); Ri
stori, Riformato (wie Anm. 8) S. 307-310 Nr. XXXill. Dessen Benut
zung als Quelle ohne Gegenkontrolle durch die Prozeßakten muß zu 
Mißverständnissen führen: Ristori, Rüormato, S. 227 und 245; ders., Ca
nossa (wie Anm. 23) S. 181. 

68 Das Urteil wurde vom Governatore diRomapersönlich gesprochen: ASR, 
TCGov., Serie Registri di Sentenze 3, f.8-9. Die Hinrichtung der zum Tode 
Verurteilten fand am 27. Januar 1565 statt: Pastor, Päpste 7 (wie Anm. 5) 
S. 566 und 573 Nr. 84-85; Ristori, Riformato (wie Anm. 8) S. 311-312 
Nr.XXXV. 

69 ASR, TCGov., Proc.100, f.3, 38, 38'-39 und 61-62; für den offiziellen 
Standpunkt der Behörden- Anstütung (persuasione) durch Benedetto Ac
colti - ist besonders wichtig der Sommario della sostanza delle conjessioni: 
Pastor, Päpste 7, S. 666-668 Nr. 78; Ristori, Rüormato, S. 307-310 
Nr. XXXill. - Aber auch schon im Prozeß: ASR, TCGov., Proc. 100, 
f. 207'-208. 

70 Ebd. !.168, ähnlich auf f.17 4. 
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chen. Accolti gelang es, einen Attentatsplan zu entwerfen. der sug
gestiv genug war, um die heterogene Gruppe der Verschwörer zu 
überzeugen und mehrere Wochen lang aneinander zu binden; vor al
len anderen Anforderungen des Unternehmens versagte er kläglich. 
Dies war nicht zuletzt die Folge einer außerordentlich komplizier
ten Motivstruktur, die ein zielgerichtetes Handeln von vorneherein 
hemmen mußte. 

Es sind vor allem drei Stränge, die, in unterschiedlicher Ge
wichtung miteinander verwoben, dieses Geflecht ausmachen. Über 
zwei von ihnen - Accoltis lebenslängliches Gefühl der Benachteili
gung im Zusammenhang mit seinem Erbschaftsstreit und seine Be
gegnung mit Humanismus und Reformation - sind wir aus mehre
ren Quellen vergleichsweise gut unterrichtet, die dritte und überra
schendste Zutat, die Engelpapstvision, kennen wir nur aus seinem 
Prozeß. Motive einer politischen Opposition gegen Pius IV. konn
ten nur vereinzelt und spät auf sein Denken einwirken. 

Nicht zuletzt dank Ristoris Fund sind wir in der Lage, Accol
tis Biographie und damit Entstehung und Hintergrund der beiden 
ersten Motive weitgehend zu rekonstruieren. Benedetto Accolti 
wurde um 1520 als Sohn des Kardinals Pietro Accolti von Ancona 
geboren.71 Aus derselben Verbindung stammten ein Bruder, Adria
no, der Vater des Mitverschwörers Pietro, und eine frühverstorbene 
Schwester.72 Die Familie kam aus dem Aretiner Kleinadel und hatte 
seit mehreren Generationen berühmte Juristen hervorgebracht.73 

71 Ebd. f.1, 210 und 246; Ristori, Riformato (wie Anm. 8) S. 228-229 und 
291 Nr. XXIII. Pastor, Päpste 7 (wie Anm. 5) S. 563, und der anonyme 
Autor des Artikels "Benedetto Accolti" im Dizionario biografica degli Ita
liani 1, Roma 1960, S. 102, halten irrtümlich Kardinal Benedetto Accolti, 
den Cousin, für den Vater des Verschwörers. 

72 ASR, TCGov., Proc.100, f.246; Ristori, Riformato (wie Anm. 8) S. 264 
Nr. XIII, 286 Nr. XX und 297 Nr. XXVII; Tod der Schwester (1545?): 
Ebd. S. 255 N r. VII. 

73 Darunter den Nachfolger Poggio Bracciolinis als Kanzler der Republik Flo
renz. Zu den wichtigsten Mitgliedern der Familie: A. Petrucci, Artikel 
"Benedetto Accolti il Vecchio", in: Dizionario biografico degli Italiani 1, 
Roma 1962, S. 99-101; E. Massa, Artikel "Benedetto Accolti il Giovane", 
ebd. S. 101-102; L. Mantovani, Artikel "Bernardo Accolti", ebd. 8.103-
104; (Anonym), Artikel "Francesco Accolti", ebd. S. 104-105; F. Santi, 
Artikel "Pietro Accolti", ebd. S. 106-110. 
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Nach dem Tod seines Vaters 1532 kam der junge Benedetto in den 
Haushalt seines gleichnamigen Cousins, der seit 1527 Kardinal von 
Ravenna war.74 Dieser ältere Benedetto, ein sogar für die Verhält
nisse der Zeit ungewöhnlich skrupelloser und habgieriger Kirchen
fürst, sollte bis zu seinem Tod 1549 die Schlüsselfigur im Leben des 
späteren Papstattentäters werden. 1535 hatte Paul 111. den Kardi
nal von Ravenna wegen schwerer Übergriffe als Legat der Mark 
Ancona zum Tode verurteilt, auf Bitten Karls V. aber begnadigt.75 

Seitdem residierte der Kardinal außerhalb Roms, seit 1543 unter 
dem Schutz Cosimo Medicis in Florenz.76 Es gibt Anzeichen dafür, 
daß sein Verhältnis zu den ihm anvertrauten Kindern seines Onkels 
frühzeitig getrübt war.77 Was Benedetto Accolti betrifft, ist der 
Kardinal von Ravenna seiner Fürsorgepflicht zu Anfang nachge
kommen. Ab Mai 1541 studierte Benedetto Theologie in Bologna.78 

Doch nun begannen Probleme, die das Verhältnis der beiden Vet
tern bis zum Bruch 154 7 nachhaltig vergifteten. Einerseits litt Ac
colti unter einer kärglichen Unterstützung von seiten des Kardi
nals, die ihm nicht einmal die Anschaffung von Büchern erlaubte,79 

andererseits fühlte er sich keineswegs zum Priester berufen. 80 Mit
ten in diese beiderseits gereizte Atmosphäre platzte im Januar 1543 
die Nachricht, daß in Bologna eine kleine Gruppe reformatorisch 
gesinnter Studenten verhaftet worden sei; Benedetto Accolti, der 
zu ihnen gehört hatte, war die Flucht gelungen. 81 Die Reaktion des 
Kardinals von Ravenna muß trotz des wenig befriedigenden Ver
hältnisses zu seinem Cousin befremden. Er unterließ es nicht nur, 
irgend etwas für die Begnadigung oder Rehabilitierung Benedetto 

74 Massa, Benedetto Accolti (wie Anm. 73), 8.101. 
75 L. von Pastor, Geschichte der Päpste 5 (1534-1549), Freiburg 1-41913, 

S. 219-220; Massa, Benedetto Accolti (wie Anm. 73) S. 102; Ristori, Ri
formato (wie Anm. 8) S. 231. 

76 Massa, Benedetto (wie Anm. 73) S. 102; Ristori, Riformato (wie 
Anm. 8) S. 232. 

77 Ristori, Riformato (wie Anm. 8) S. 231 n. 1. 
78 Ebd. S. 231-232 und 249 Nr. I. 
79 Ebd. S. 249-250 Nr. I, 250-251 Nr. II und 252-253 Nr. Ill. 
8o Ebd. S. 249 Nr. I. 
8t Ebd. S. 236, 252Nr. 1Vund285 Nr. XX. 
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Accoltis zu tun, wie es zu erwarten gewesen wäre, sondern betonte 
und übertrieb wohl auch die Schwere des Vergehens des jüngeren 
Vetters und forderte in Privatbriefen harte Strafen.82 Als sich Bene
detto im Herbst in Ferrara sehen ließ, verbot der Kardinal seinen 
Beauftragten dort jede Hilfe für den Flüchtigen und äußerte die 
Absicht, ihn als gefährlichen Irren einsperren zu lassen. 83 Die Be
weggründe für dieses Verhalten des Kardinals von Ravenna kennen 
wir nur aus den Anschuldigungen Accoltis nach dem Bruch 154 7, 84 

die aber angesichts der späteren Entwicklung durchaus glaubhaft 
erscheinen. Danach hätte der Kardinal die Verfolgung seines Cou
sins wegen Ketzerei dazu benutzt, um dessen nicht unbeträchtli
ches väterliches Erbe, das nie ausgezahlt und tatsächlich später 
entfremdet wurde, an sich zu bringen. Benedetto Accolti ist jeden
fallsangesichtsder Unmöglichkeit, irgendwo in Italien Fuß zu fas
sen, in die Schweiz ausgewichen und hat sich 1544 oder 1545 in Genf 
aufgehalten. 85 

Im Juni 1545 finden wir Accolti dann aber wieder in Italien, 86 

nachdem auf irgendeine Art eine Versöhnung mit dem Vetter Kar
dinal zustande gekommen war. Accolti konnte ein Jurastudium in 
Pisa beginnen, wo ihn der Kardinal von Florenz aus leichter kon-

82 Ebd. S. 252-253 Nr. IV, bes. S. 253. 
83 Ebd. S. 254 Nr. VI; Ristori hält den Brief des Silvestro Aldobrandini, des 

Cousins und Agenten des Kardinals, für unverdächtig, in dem dieser dem 
Kardinal am 18. Januar 1548 - sechs Wochen nach dem Bruch I - davon 
Mitteilung machte, daß Benedetto Accolti bei seinem Aufenthalt in Ferrara 
Ende 1543 den Sekretär Aldobrandinis zur Verbrennung der Heiligenbilder 
im Haus aufgefordert habe. Die Datierung des Aufenthaltes in Ferrara auf 
Anfang 1543 ist kaum möglich: Ristori, Riformato S. 235-236 und 296-
297 Nr. XXVI. 

84 Ebd. S. 281-282 Nr. XIX; allgemein zum Haß des Kardinals von Ravenna 
gegen die Nachkommen seines Onkels: Ebd. S. 264-265 Nr. Xill. 

85 ASR, TCGov., Proc. 100, f.25-25'; (Anonym) Artikel "Benedetto Accolti", 
in: Dizionario biografico degli Italiani 1, Roma 1962, 8.103; Pastor, Päp
ste 7 (wie Anm. 5) S. 569 und 665 Nr. 77; Ristori, Riformato (wie Anm. 8) 
S. 236 (aber doch kaum "per motivi non ben chiari") und S. 304 
Nr.XXXTI,2. 

86 Ristori, Riformato (wie Anm. 8) S. 239 n. 1. 
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trollieren zu können glaubte. 87 Der Kardinal vermied allerdings 
jetzt jeden persönlichen Kontakt zu seinem Vetter, der Briefver
kehr mußte über den Sekretär Giovanni Battista Maggi oder über 
den maggiordomo Pompeo Florido laufen. Nicht einmal der Ge
brauch des Familiennamens war Accolti bei der Korrespondenz ge
stattet, er mußte als fiktiver Neffe Floridos auftreten.88 Auch die fi
nanzielle Unterstützung seines Vetters betrieb der Kardinal wieder 
ebenso widerwillig wie in Bologna. 89 Accolti beklagte sich im Früh
jahr 1547 bei Florido, daß er nun seit gut zwei Jahren ohne Bücher 
studiere und nicht einmal regelmäßig Geld für Kleider und Unter
halt bekomme. 90 Erschwerend kam die bedrückende, von Ketzer
schnüffelei geprägte Atmosphäre der Universität Pisa hinzu.91 Ac
coltis Interesse für theologische Fragen, das ihn in Bologna in den 
Kreis der reformatorischen Studenten geführt hatte, war nicht erlo
schen, 92 wenn er sich auch hier in Pisa - aufgrund einer Auflage bei 
der Versöhnung? - strengste Zurückhaltung auferlegte.93 Das 
Rechtsstudium allerdings, so klagte er, ko~frontierte ihn ohne sein 
Zutun ständig mit theologischen Fragestellungen und Herleitungen 
aus der Bibel und den Kirchenvätern. 94 

Was schließlich den unter dramatischen Umständen erfolgten 
Bruch zwischen Accolti und dem Kardinal ausgelöst hat, ist wegen 
einiger Lücken in der Korrespondenz nicht mehr völlig zu klären. 
Accolti hat zuerst an eine Intrige des Sekretärs Maggi gedacht, der 
ihm in zwei verlorenen Schreiben im September 154 7 Faulheit, 
schlechten Umgang und wiederaufgeflammtes Interesse am Lu
thertum vorgeworfen hatte.95 Erst nachdem ein verzweifelter Ap-

87 Ebd. S. 257-258 Nr. IX. 
88 Ebd. S. 257-276Nr. IX-XV, 227 Nr. XVIIund 299Nr. XXVIII. 
89 Ebd. S. 258 Nr. IX, 260-261 Nr. X, 262-263 Nr. XI und 272-274 Nr. XV. 
90 Ebd. S. 272 Nr. XV und ähnlich an Maggi S. 276-277 Nr. XVI. 
91 Ebd. S. 264-266 Nr. XIII und 270-271 Nr. XV. 
92 Ebd. S. 266 Nr. XIII und 275 Nr. XV. 
93 So vermied er jede Diskussion über Glaubensfragen und betonte gegenüber 

seinen Kommilitonen, daß er Jura-, nicht Theologiestudent sei: Ristori, 
Riformato (wie Anm. 8) S. 267 Nr. XIV; bis auf einen Psalter hatte er keine 
biblischen Schriften im Haus: Ebd. S. 266 Nr. XIII. 

94 Ebd. S. 270 Nr. XV. 
95 Ebd. S. 279-280 Nr. XVIII. 
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pell an die Vermittlung Floridos96 kein Echo gefunden hatte, begriff 
Accolti, daß der Kardinal selbst hinter den Anschuldigungen steck
te. Anfang Dezember forderte er ihn auf, ihm innerhalb von zwölf 
Tagen 500 Scudi als Anzahlung auf eine Kompensationssumme von 
10000 Scudi für sein verlorenes Erbteil anzuweisen.97 Die Äußerun
gen des Kardinals zu seinen Vertrauten erinnern fatal an seine Re
aktionen im Jahr 1543:98 Er bezeichnete seinen Cousin als einen Lu
theraner, der niemals von der Ketzerei abgelassen habe, und ging in 
seiner Polemik so weit, daß er Benedettos Abstammung vom Kar
dinal von Ancona, im übrigen wider besseres Wissen, 99 bestritt. 

Zum Äußersten getrieben, griff Benedetto Accolti nun zu ei
nem Mittel, das er in seinem ultimativen Brief zwar angedeutet 
hatte,100 auf das sein Vetter dennoch nicht gefaßt war. Am Neu
jahrsmorgen 1548 warf er sich Paul III. zu Füßen, als dieser gerade 
die Kapelle verließ, und klagte den Kardinal von Ravenna der Ket
zerei, der Sympathie für das Luthertum und des heimlichen Schut
zes für Häretiker an.101 Unter anderem scheint er damals angedeu
tet zu haben, daß sein Cousin bereits in seinem Haus und dann in 
Bologna planmäßig seine Begegnung mit Ketzern gefördert habe, 
um ihn auf Abwege zu führen.102 

Die Bestürzung bei den Agenten des Kardinals war groß, vor 
allem nachdem Accolti wenige Tage später verhaftet und nun unter 
strenger Geheimhaltung von Beamten der Inquisition verhört wur
de.103 Eine Neuauflage des Prozesses von 1535 drohte.104 Allem An-

96 Ebd. S. 280-281 Nr. XVIII. (Im Extremfall sollte Cosimo Medici um Ver-
mittlung gebeten werden.) 

97 Ebd. S. 281-282 Nr. XIX. 
98 Ebd. S. 283-287 Nr. XX. 
99 Das geht aus Ristori, Rüormato (wie Anm. 8) S. 251-252 Nr. III - questo 

seme nejario di preti- und S. 252-253 Nr. IV hervor. 
1oo Ebd. S. 283 Nr. XIX. 
101 ASR, TCGov., Proc.100, f.25'; Ristori, Rüormato (wie Anm. 8) S. 242-

243,287 Nr. XXI und 289 Nr. XXIT. 
102 Das scheint aus ASR, TCGov., Proc. 100, f. 26', hervorzugehen; Bedrohung 

seines Lebens durch den Kardinal: Ebd. f. 25'. 
103 Ristori, Rüormato (wie Anm. 8) 289-290 Nr. XXIT und 292 Nr. XXIV. 
104 Andeutung des Agenten Giulio Galletti am 7. Januar: Ebd. S. 290 Nr. XXIT 

(son passati orma.i 14 anni ehe tuttavia sto con timore de esser sbirrato ). 
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schein nach hielten seine Gegner an der Kurie den Fall Accolti für 
einen willkommenen Anlaß, den Kardinal von Ravenna endgültig 
zu stürzen.105 Noch während seines Prozesses 1564 erinnerte sich 
Accolti an den fast freundschaftlichen Charakter der Verhöre im 
Frühjahr 1548.106 Dennoch verlief die Sache im Sand, und Accolti 
blieb bis zur Sedisvakanz nach dem Tod Pauls III. im November 
1549 in Haft.107 Sein Cousin, der Kardinal von Ravenna, war kurz 
zuvor gestorben (21. September 1549).108 

Benedetto Accolti hat nach seiner Freilassung Rom verlassen 
und von 1550 bis 1553 in Venedig gelebt,l09 wo er als Korrektor in 
der Offizin Paolo Manuzios arbeitete110 und wohl zum ersten Mal 
ein regelmäßiges Einkommen bezog. Er hat sich dort mit dem 
Drucker Giulio Colani angefreundet,111 dessen Aussagen eine wich
tige Ergänzung zu den Aussagen Accoltis 1564 bilden. Unterbro
chen wurde der venezianische Aufenthalt von einer Reise nach 
Mantua, dessen Kardinal Accoltis Eintritt in den kaiserlichen 
Dienst hätte vermitteln sollen.112 1553 siedelte er als Hauslehrer der 
Töchter einer adligen Dame nach Ferrara über.113 Bald nach der 

1os Ebd. S. 291-292 Nr. XXIII und 295 Nr. XXV. 
1os ASR, TCGov., Proc.100, !.25'-26. 
1°7 Ebd. f. 219' und 230; vgl. auch Anm. 220. 
108 Massa, Benedetto Accolti (wie Anm. 73) S.102. 
109 Ursprünglich in der Absicht nach Istanbul weiterzureisen: ASR, TCGov., 

Proc. 100, f. 210 und 219'; Ristori, Riformato (wie Anm. 8) S. 243. 
110 ASR, TCGov., Proc. 100, f.190, 210 und 223. 
ll1 Ebd. f.189'; Accolti behauptete, Informationen seines Vaters zu besitzen, 

aus denen hervorging, daß Colani sein Neffe sei: Ebd. !.190' und 210. So 
noch im Testament Accoltis, mit dem er Colani zum Haupterben einsetzte: 
ASR, Confraternita S. Giovanni Decollato, Reg. 33, f. 6'. 

112 ASR, TCGov., Proc.100, !.189'-190, 210' und 223'-224. Der Aufenthalt 
hängt mit der Rückreise Philipps von Spanien aus Deutschland zusammen 
und ist daher ins Jahr 1551 zu datieren: K. Brandi, Kaiser Karl V., Berlin/ 
Darmstadt/Wien 31979, S. 499. 

118 ASR, TCGov., Proc.100, f.217'; Pastor, Päpste 7 (wie Anm. 5) S. 665 
Nr. 77; Ristori, Riformato (wie Anm. 8) S. 305 Nr. XXXIT,2. - Die Ver
besserung des Namens Ravega in Renata (gemeint wäre dann die Herzogin 
Renata von Ferrara) bei Ristori (wie oben) ist unbegründet und für die 
Jahre 1553 bis 1555 sinnlos. Der Zeitpunkt des Ferrara-Aufenthalts geht al
lerdings nur aus ASR, TCGov., Proc.100, !.210'-211, hervor. 
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Wahl Pauls IV.114 finden wir ihn wieder in Rom.mit einer Empfeh
lung an den dort lebenden Humanisten und Verleger Antonio Ma
nuzio.115 Accolti hat hier versucht, mit Hilfe der Gerichte seine ent
fremdete Erbschaft wieder in die Hand zu bekommen.116 Die juristi
sche Grundlage dafür war relativ günstig, und er hat zumindest 
Teilerfolge erzielt. Sein Neffe Pietro Accolti nennt zwei Urteile zu 
seinen Gunsten, 117 außerdem zahlten ihm die Strozzi als Käufer ei
nes Teils des Palastes seines Vaters eine Entschädigungssumme von 
1000 Scudi.118 Abgesehen davon, daß diese Summe im Vergleich zum 
Wert der Streitobjekte sehr gering war,119 reichte sie für den Lebens
unterhalt Accoltis und die Gerichtskosten nicht lange. Ab etwa 
1560 war der spätere Papstattentäter ganz auf Kredite und auf Un
terstützung von Freunden, besonders seines damals in Rom als Fa
miliar des Kardinals Pio da Carpi lebenden Studienfreundes Nicolo 
Caldarini, angewiesen.120 Einem Beruf ist er zu dieser Zeit nicht 

114 Ebd. f. 25. 
115 Ebd. f.132, 211' und 216'. 
116 Ebd. f. 65', 197 und 246. - Accolti prozessierte aufgrund der Bulle "Etsi 

universis" Sixtus' IV. und der Bulle "Supernae dispositionis" Leos X.: Bul
larium Romanum, Taurinenais Editio, Tomus V, Torino 1860, S. 212 § 2 
und S. 608 § 20. 

117 ASR, TCGov., Proc. 100, f. 246. 
118 Ebd. f. 24. 
119 Allein der römische Palast des verstorbenen Kardinals von Ancona sollte 

14000 Scudi wert sein: ASR, TCGov., Proc. 100, f.246; dazu kamen eine vig
na auf dem Monte Mario und mehrere andere Häuser in Rom: Ristori, 
Riformato (wie Anm. 8) S. 281-282 Nr. XIX. 

120 Accolti gab seine Schulden im Verhör mit 400-500 Scudi an, davon 80-100 
an Caldarini, nicht eingeschlossen ein Darlehen Buondelmontis von 400 
Scudi für Prozeßkosten: ASR, TCGov., Proc.lOO, f.23'-24 und 27-27'. Im 
Testament bezifferte er seine Schulden auf 569 Scudi, davon 238 an Calda
rini und 30 für Lebensmittel in der Zeit, als er mit seinen Gefährten im 
Haus Manfredi gewohnt hatte: ASR, Confraternita S. Giovanni Decollato, 
Reg. 33, f. 7-8'. Für die Segnatura-Audienz mußte er sich ordentliche Klei
der leihen: ASR, TCGov., Proc.100, f.65', 74, 86' und 118; Ristori, Rifor
mato (wie Anm. 8) S. 245. Angeblich soll er sogar zeitweise gebettelt haben: 
ASR, TCGov., Proc. 100, f. 240. 
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nachgegangen, seine Beschäftigung wird als projessione d'astrologo121 

oder als projessione de' spiriti122 angegeben. 
Gewohnt hat Accolti bis zu dessen Tod bei dem florentini

schen Emigranten Filippo Buondelmonti, 123 der Accolti mit Leuten 
zusammenbrachte, die wie er selbst in grundsätzlicher Opposition 
zu dem neugewählten Papst Pius IV. und seiner bedingungslosen 
Orientierung auf Florenz und Spanien standen. Meist war es an
scheinend Buondelmonti, der Accoltis negative Meinung über Pius 
IV. mit den Ansichten und Klagen der römischen Medici- und Spa
nienfeinde weiter verstärkte. Im Gegensatz zu Accolti bezogen sie 
in ihre Vorwürfe die Ratgeber des Papstes meistens mit ein, die 
Kardinäle Borromeo, Altemps und Morone, die Bischöfe Tolomeo 
und Girolami von Gallese, den Buondelmonti wegen seines Tesorie
reamtes für seine Bedrängungen durch die Finanzbehörden verant
wortlich machte, 124 sowie den angeblich völlig spanienhörigen 
päpstlichen Leibarzt Giovanni Francesco Manfredi.125 Seinem Ein
fluß auf Pius IV. wurden die Zurücksetzung der Italiener und spe
ziell der Römer und der Ausverkauf der Kirche und ihrer Güter an 
Spanien angelastet,126 wie ja auch der gängige Vorwurf gegen die 
Nepoten des Papstes die Benachteiligung Roms zugunsten ihrer 
Familien in Mailand war.l27 Kardinal Morone hing darüber hinaus 
noch sein aus dem Häresieprozeß unter Paul IV.128 stammender 

121 Pastor, Päpste 7 (wie Anm. 5) S. 565 und 672 Nr. 82 (der ferraresische Ge-
sandte Priorato ). 

122 ASR, TCGov., Proc. 100, f.195. 
123 Ebd. t 9' und 204'. 
124 Ebd. f. 201'-202. 
126 Erster Leibarzt und Günstling Pius' IV. bis zu seinem Sturz im Januar 1565, 

der dem Papst 1559 unter anderem vom florentinischen Gesandten empfoh
len worden war: G. Marini, Degli archiatri pontifici, Tomo 1, Roma 1784, 
s. 435-437. 

126 Mit massiven Vorwürfen und in teilweise sehr drastischen Ausdrücken (dd a 
casa del diauolo un monte de uescovati ehe sono vacati e caccia in culo a Re 
Philippo tuttele decime de Spagna): ASR, TCGov., Proc.100, f.81'-82. 

127 Ebd., f.82-82'; Pasquinate romanedel Cinquecento, a cura di V. Maruc
ci, A. Marzo e A. Romano, Vol. 2, Testi e documenti di letteratura e di 
lingua 7, Roma 1983, S. 922 Nr. 715, 936 Nr. 724 und 939 Nr. 726. 

126 L. von Pastor, Geschichte der Päpste 6 (1549-1559), Freiburg 1- 41913, 
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zweifelhafter Ruf in religiösen Dingen an.129 Die schlim~ste An
schuldigung aber traf Kardinal Borromeo und seinen Onkel in eige
ner Person. In Zusammenarbeit mit Marcantonio Colonna, Florenz 
und Spanien planten sie angeblich, Pius IV. in Cosimo Medici oder 
König Philipp einen weltlichen Koadjutor zu verschaffen und so 
den Kirchenstaat in spanische Hände zu spielen. Im Austausch da
für würde Papst Pius dann seine Residenz in das - Familienbesitz 
der Borromeo gewordene - Mailand verlegen.130 

Neben materieller Unterstützung konnten Buondelmonti und 
seine Freunde Accolti noch mit ihren Verbindungen zu hochgestell
ten Persönlichkeiten in Rom helfen, die er in der Vorbereitung sei
ner Verschwörung zwar konsultierte, aber niemals in die Attentats
planungmit einbezog. So hatte Accolti Kontakte zu Kardinal Mi
chele Ghislieri, dem späteren Pius V., den er wenigstens zweimal im 
Herbst 1564 aufgesucht hat, 131 ohne daß etwas über den Inhalt ihrer 
Gespräche bekannt wäre. Andere Fäden führten zu den Kardinälen 
Dolera und Ricci.132 Nachdem Maximilian II., der ihnen als inimico 
di questa sede und als non troppo catholico galt, 133 1564 Kaiser gewor
den war, suchten und fanden die römischen Spanienfeinde über des
sen Sekretär Francesco Strozzi134 einen Rückhalt beim kaiserlichen 
Gesandten Graf Arco. Accolti hatte zu Graf Arco aber schon seit 
Juni 1563135 Beziehungen aufgenommen, sicherlich gefördert durch 
die bekannt kaiserfreundliche Gesinnung seines eigenen verstorbe-

S. 528-541. Morone wurde von Pius IV. im März 1560 freigesprochen: 
Ebd. S. 541; die Protokolle des Moroneprozesses liegen jetzt vollständig 
veröffentlicht vor: Il processo inquisitoriale del Cardinal Giovanni Morone, 
acuradiM. Firpo eD. Marcatto, 5 Bde., Roma 1981-1989. 

129 ASR, TCGov., Proc.100, f.217' (protettore della setta, sc.luterana); Pasqui
nate romane (wie Anm. 127) S. 935 Nr. 722 und 938 Nr. 724. 

180 ASR, TCGov., Proc. 100, f. 82'. - Schwache Reminiszenz (quim - in Mai
land- jinir volevo il mio papato): Pasquinate romane (wie Anm.127) S. 927 
Nr. 719. . 

181 ASR, TCGov., Proc. 100, f. 35, 76 (domestichezza mit Ghislieri) und 163. 
132 Ebd. f.102' -103, 104' -105' und 163'. 
132 Ebd. f.82 und 175'. 
134 Ebd. f.177'. 
185 Ebd. f. 87 und 180 -180'. 
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nen Vaters136 und seines Freundes Caldarini.137 Aecolti hat sich auch 
mit Arco in der Vorbereitungsphase des Attentats mehrmals getrof
fen (Oktober 1564) und mit ihm in längeren Gesprächen vor allem 
die Frage des weltlichen Besitzes der Kirche erörtert.188 Der Ge
sandte versprach seine Hilfestellung zur Genehmigung einer Papst
audienz für Accolti139 und seinen diplomatischen Schutz für das 
Haus Manfredi, um seine Bewohner vor einer Verfolgung wegen ih
rer Schulden sicherzustellen.140 Selbstverständlich hat er Accolti 
keine bewaffnete Unterstützung für ein Papstattentat zugesagt,141 

eine Behauptung, zu der sich Accolti durch den Aktionismus Pellic
ciones gedrängt sah und die er im Verlauf des Verhörs heftig bedau
ert hat.142 

Welche Rolle spielte nun, neben solchen deutlich weltlichen 
Motivgruppen, Accoltis Begegnung mit reformatorischem Gedan
ken an der Universität Bologna und später? Seine bereitwilligen, 
wenn auch nicht umfassenden143 Angaben während der Verhöre 
über seine Lektüre auch häretischer Bücher lassen eine Teilrekon
struktion dieser geistigen Begegnung zu. 

Sehr früh in seinem Studium, durch einen Brief aus dem Fe
bruar 1542,144 läßt sich Accoltis Interesse an den Briefen des Apo-

136 Ebd.f.177-177',189'-190und224. 
137 Ebd. f.177 -177'; Caldarini war ein Kommilitone Accoltis aus dessen Bolog-

neser Studienjahren: Ebd. f. 259'. 
188 Ebd. f. 80'-81 und 87. 
139 Ebd. f.175 und 182'. 
140 Ebd. f.102' und 164-164'. 
141 Ebd. f. 88' und 178' -179. 
142 Ebd. f.182, 183' -184, 199' und 245. - Drängen Pellicciones und Canossas: 

Ebd. f.104. - Auf Canossas Vorschlag sollte beim Angriff auf den Papst 
.,Imperio, Imperio" gerufen werden: Ebd. f. 78', 80, 88, 90, 99' -100 und 164. 

143 Accolti zählte eine ganze Reihe von Bekannten an verschiedenen Orten 
Norditaliens auf, die ihm immer wieder Bücher zum Lesen geliehen hatten: 
ASR, TCGov., Proc.100, f.217-217'; Pastor, Päpste7 (wieAnm. 5) S. 665 
Nr. 77; Ristori, Rüormato (wie Anm. 8) S. 304-305 Nr. XXXll,2. Seine 
juristische Fachlektüre (Bartolo da Sassoferrato, Baldo degli Ubaldi, 
Sammlungen kononischer Texte, Sammlungen von Rotaentscheidungen 
und die "Summa artis notariae" des Orlandino Rodolfini) ist ebenfalls be
kannt: Ristori, Riformato, S. 251 Nr. ll, 274 Nr. XV und 276 Nr. XVI. 

144 Ristori, Riformato (wie Anm. 8) S. 250-251 Nr. ll. 
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stels Paulus nachweisen. Folgt man aber seiner Verteidigung gegen 
die Anschuldigungen Giovanni Battista Maggis im September 
154 7, so hätte ihm dieser bereits als putto im Haus seines Cousins 
ein offen antipäpstliches Buch, den Pasquino in ecstasi, zu lesen 
gegeben.145 

Fast alle anderen von Accolti vor allem im Verhör am 
26. Dezember 1564 benannten Bücher lassen nach ihren Erschei
nungsjahren deutlich in zwei Gruppen unterteilen, die erste mit bis 
etwa 1535 erschienenen Büchern, die zweite mit Büchern, die etwa 
zwischen 1545 und 1550 veröffentlicht wurden. Auffällig ist, daß 
mit einer Ausnahme alle Werke der deutschen und schweizerischen 
Reformatoren, die Accolti gelesen hat, in die erste Gruppe gehören; 
oder, vorsichtiger ausgedrückt, daß Accolti nur Schriften deutscher 
und schweizerischer Reformatoren nennt, die bis etwa zum Stich
. jahr 1535 erschienen sind. Das könnte darauf hinweisen, daß diese 
Titel zu seiner Lektüre in Bologna bis 1543 gehörten. Werke, bei de-
nen nur die Autoren, nicht aber einzelne Titel zu ermitteln waren,146 

müssen natürlich hier außerhalb der Betrachtung bleiben. 
Identifiziert und dieser ersten Gruppe zugeordnet werden 

können im einzelnen an Werken Luthers De servo arbitrio von 

145 Ebd. S. 280 Nr. XVill; 1564 als "Pasquino Inchestati" genannt: ASR, 
TCGov., Proc. 100, f. 217. Angesichts des nachweisbaren Beginns der Ver
breitung 1543 und des ersten Drucks 1544 darf das Wort putto sicher nicht 
zu streng aufgefaßt werden. Zu dem Werk und seiner komplizierten Entste
hungs- und Editionsgeschichte: M. Kutter, Celio Secondo Curione. Sein 
Leben und Werk (1503-1569), Basel-Stuttgart 1955, S.105-109 und 
S. 284-285 Nr. 4-4a; A. Biondi, Artikel "Celio Secondo Curione", in: Di
zionario biografico degli Italiani 31, Roma 1985, S. 446. Selbstverständlich 
kann Accolti als Junge antipäpstliche oder antifarnesische Pasquinaten ge
lesen haben. 

146 So alcune opere de Philipo Melantone und una opera de Sebastiano Busteo: 
ASR, TCGov., Proc.100, f.217; Busteo wird von Ristori wohl zu Recht mit 
Sebastian Münster identifiziert: Ristori, Riformato (wie Anm. 8) S. 304 
Anm. 6. Zu denken wäre an Münsters kommentierte, zweisprachige (hebrä
isch/aramäisch-lateinische) Ausgaben des Predigers Salomo (1525), des ge
samten Alten Testaments (1534/35), des Matthäusevangeliums (1537) und 
Jesaias' (1539, alle Basel). 
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1525,147 seine Commentarii,148 womit wahrscheinlich der Kommen
tar zum Galaterbrief von 1535149 gemeint ist, sowie una operetta, 
dove ajjerma una certa specie de purgatorio.150 Dies weist inhaltlich 
auf die Zeit vor Luthers endgültiger theoretischer Ablehnung des 
Fegefeuergedankens im Jahr 1530,151 in der es noch mehrfach ver
streute Äußerungen zur Existenz des Fegefeuers gibt.152 Beschränkt 
man sich auf die lateinisch erschienenen Schriften Luthers, bleiben 
die 95 Thesen von 1517,153 die dazu als Erklärungen erschienenen 
Resolutiones disputationum von 1518154 und die Disputation mit Jo
hann Eck 1519 übrig.155 Das einzige Werk Luthers, das der zweiten 
Gruppe zugeordnet werden muß, ist das erst 1545 erschienene 
"Vom Bapsttum zu Rom vom Teufel gestifft".l56 Die Verhörbeam-

147 ASR, TCGov., Proc.100, f.217. D. Martin Luthers Werke. Kritische Ge
samtausgabe (Weimarer Ausgabe) 8 (1908), S. 600-787; acht lateinische 
Ausgaben bis 1526, ebd., S. 597-599. 

148 ASR, TCGov., Proc.100, f. 216'; Pastor, Päpste 7 (wie Anm. 5) S. 665 
Nr. 77; Ristori, Riformato (wie Anm. 8) S. 304 Nr. XXXII,2. 

149 Luther, Weimarer Ausgabe (wie Anm.147) 40, ID (1911), S. 40-688, und 
40, II (1914), S. 1-184; fünf lateinische Ausgaben 1535/36, 40, I, S. 13-14. 
Möglich aber auch die Kommentare zu den Kleinen Propheten 1526-1547 
oder die Kommentare zu den Stufenpsalmen 1540-1542: Luther, Weima
rer Ausgabe 13 (1889), S. 2-733; 40, m (1913), S. 9-475. 

150 ASR, TCGov., Proc.lOO, f.216'; Pastor, Päpste 7 (wie Anm. 5) S. 665 
Nr. 77; Ristori, Riformato (wie Anm.·8) S. 304 Nr. XXXII,2. 

151 Im "Widerruf vom Fegefeuer": Luther, Weimarer Ausgabe (wie 
Anm.147) 30, ID (1909), S. 367-390. 

152 Für die Einzelnachweise vgl. E. Koch, Artikel "Fegefeuer", in: Theologi
sche Realenzyklopädie, hg. von G. Krause, G. Müller et alii, 11, Berlin
New York 1983, S. 7 4-75. 

153 Luther, Weimarer Ausgabe (wie Anm.147) 1 (1883), S. 233-238; drei la
teinische Ausgaben noch 1517, ebd., S. 230-231. - Vielleicht deutet das 
Wort operetta am ehesten auf dieses dem Umfang nach schmale Werk. 

154 Lu t her, Weimarer Ausgabe 1 ( 1883 ), S. 525-628; vier lateinische Ausga
ben 1517-1518, ebd., S. 523. 

155 Luther, Weimarer Ausgabe 2 (1884), S. 284-383; eine lateinische Ausgabe 
1519, ebd., S. 252. - Für einen freundlichen Hinweis zu den Anm. 153-155 
danke ich Prof. Eike Wolgast (Heidelberg). 

156 Contra papam a diabolo inventum: ASR, TCGov., Proc.100, f.216'; Pastor, 
Päpste 7 (wie Anm. 5) S. 665 Nr. 77; Ristori, Riformato (wie Anm. 8) 
S. 304 Nr. XXXII,2. 



GLÜCKSRITTER UND HEILIGE 468 

ten konnten das Buch wegen der fast korrekten Wiedergabe des Ti
tels durch Accolti leicht erkennen und haben ihm in der Zusammen
fassung der Untersuchungsergebnisse für den Papst einen Ehren
platz eingeräumt.157 Weiterhin identifizierbar sind Zwinglis 
Commentarius de vera et falsa religione von 1525, der König Franz I. 
von Frankreich gewidmet ist, 158 und als Commentarii Martin Bucers 
dessen Hauptwerk, der Römerbriefkommentar von 1586, vielleicht 
auch sein Evangelienkommentar ( 1580 ).159 In die erste Gruppe ge
hören können ebenfalls, ohne daß dies aber zwingend wäre, die 
Papstviten Platinas160 und Erasmus von Rotterdams In Novum Te
stamentum Paraphrases.161 Die Colloquia des Erasmus hat Accolti 
erst in Rom, also nach 1555, gelesen.162 Die institutione de Gioan Ca
luino ( 1586 )163 kann der Bologneser Zeit, aber vielleicht mit mehr 
Recht Accoltis Genfaufenthalt zugeordnet werden. 

157 Im Sommario della sostanza delle conjessioni mit der Verbesserung von pa
pam in papatum: Pastor, Päpste 7, S. 668 Nr. 78; Ristori, Rüormato, 
S. 309 Nr. XXXID. - Luther, Weimarer Ausgabe (wie Anm.147) 54 
(1928), S. 206-299; zwei lateinische Ausgaben 1545, ebd., S. 203-204. -
Eine "Aufreizung zur Ermordung des Papstes" (Pastor, Päpste 7, S. 569) 
findet sich darin allerdings trotz des martialischen Titels nicht. 

158 Aleune apere de Zoinglio scritte al Re di Francia: ASR, TCGov., Proc. 100, 
i216'; Pastor, Päpste 7, S. 665 Nr. 77; Ristori, Riformato, S. 304 
Nr. XXXII,2. - Huldreich Zwingli, Sämtliche Werke hg. von E. Egli 
und G. Finsler, 3, Corpus Reformatorum 90, Leipzig 1914. Vgl. dazu auch 
A. L. Herminjard, Correspondance des reformateurs dans les pays de 
langue fran!;aise 1, Genf-Basel-lQon 21878, S. 350-351 Nr. 146. 

159 R. Stupperich, Bibliographia Bucerana, in: Schriften des Vereins für Re
formationsgeschichte 169, Gütersloh 1952, S. 49 Nr. 28 und S. 53 Nr. 55. 

160 ASR, TCGov., Proc.100, f.242; Pastor, Päpste 7 (wie Anm. 5) S. 565 und 
668 Nr. 78; Ristori, Rüormato (wie Anm. 8) S. 309; Accolti machte unter 
der Folter Platinas Darstellung der Porcariverschwörung für die Idee ver
antwortlich, daß man einen Papst überhaupt ermorden könne. 

161 ASR, TCGov., Proc. 100, i 215' -216. 
162 Ebd. f.217'; Pastor, Päpste 7, S. 665 Nr. 77; Ristori, Rüormato, S. 305 

Nr. XXXII,2. 
163 ASR, TCGov., Proc.100, i 217; Pastor, Päpste 7, S. 569 und S. 665 Nr. 77; 

Ristori, Rüormato, S. 304 Nr. XXXII,2. - Joannis Calvini Institutio 
Religionis Christianae (editio princeps 1536}, ed. W. Baum, E. Cunitz 
und E. Reuss, Corpus Reformatorum 29, Braunschweig 1869. 
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Die zweite Gruppe enthält keine weiteren reformatorischen 
Werke aus dem deutsch-schweizerischen Raum, in ihr überwiegen 
Titel humanistischen Charakters mit allgemein kirchenreformeri
scher Tendenz meist aus Italien selbst. Der Schlüssel dazu ist Ac
coltis Bekanntschaft mit dem mit der Reformation sympathisieren
den Humanisten und Schriftsteller Antonio Brucioli.164 Brucioli, 
wegen seiner religiösen Ansichten aus Florenz verbannt, lebte 1529 
bis 154 7 und wieder ab 1549 in Venedig, wo er anfangs, genau wie 
Accolti, als Korrektor arbeitete und später einen eigenen Verlag 
gründete.165 Accolti nennt zwei Werke, die aus diesem Verlag stam
men: die italienische Ausgabe der Dialoghi due, l'uno di Mercurio e 
Caronte, l'altro di Lattanzio e di un Arcidiacono des Spaniers Alonso 
de Valdes ( 1545 )166 und die Tragedia dellibero arbitrio des Francesco 

. Negri (1547)167 sowie einzeln nicht genannte Werke von Brucioli 
selbst.168 Auch die Dialoghi d'amore des Leo Hebraeus wird man 
trotz des frühen Erstdruckes169 ohne Bedenken Accoltis veneziani
schem Aufenthalt zuweisen dürfen. Die Manuzio-Offizin hat diesen 
Titel zwischen 1541 und 1549 dreimal herausgebracht, an der Neu
ausgabe von 1552 kann Accolti sogar selbst als Korrektor mitgear
beitet haben.l7° Leicht identifizierbar, aber mit keiner dieser Pha
sen überzeugend zu verbinden sind die Predigten Bernardino 
Occhinos.171 

164 ASR, TCGov., Proc. 100, f. 211'. 
165 R. N. Lear, Artikel "Antonio Brucioli", in: Dizionario biografico degli Ita

liani 14, Roma 1972, S. 483. 
166 ASR, TCGov., Proc.100, f.217; Pastor, Päpste 7, S. 665 Nr. 77; Ristori, 

Rüormato, S. 304 Nr. XXXII,2; Lear, Brucioli (wie Anm.165) S. 483. Ri
storis Angabe des Erstdrucks 1531 ist irreführend, weil es keine Hinweise 
auf Spanischkenntnisse Accoltis gibt. 

167 ASR, 100, f.217; Pastor, Päpste 7, S. 665 Nr. 77; Ristori, Rüormato, 
S. 304 Nr. XXXII,2; Lear, Brucioli (wie Anm. 165) S. 483. 

168 Wie Anm.167. - Werke, die in Frage kommen, bei Lear, Brucioli (wie 
Anm.165) S. 482-484. 

169 Roma 1535. 
170 Serie dell'edizioni Aldine per ordine cronologico ed alfabetico, Firenze 

31803, S. 83, 89 und 100. 
171 Im Verhörprotokoll Fra Bernardino Luchino: ASR, TCGov., Proc. 100, 

f.217; Pastor, Päpste 7 (wie Anm. 5) S. 665 Nr. 77; Ristori, Rüormato 
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Accolti hat im Verhör zugegeben, daß ihn die reformatori
schen Schriften, die er in Bologne gelesen hatte, stark beeinflußten 
und ihn lange Zeit an der Autorität und Rechtmäßigkeit des Pap
stes zweifeln ließen.172 Doch schon in Genf will er sich darüber ent
rüstet haben, daß man den Papst öffentlich auf den Straßen als An
tichrist ausschrie, wovon er in der Haft 1548 die Behörden in 
Kenntnis setzte.173 Auffällig ist jedenfalls, daß sich um diese Zeit die 
Inquisitionsbeamten für Accoltis Ketzerei, die sein Cousin als un
bezweifelbare Tatsache hinstellte, nicht interessierten.174 Gegen
wärtig, so Accolti 1564, sei er ein inimico della setta lutherana.175 Der 
einzige Zeuge, der Accolti im Prozeß als Lutheraner bezeichnete, 
Giulio Colani, tat dies erst nach mehrmaliger Nachfrage auf der 
Folter.176 Bei Rückfragen nach den lutherischen Überzeugungen 
Accoltis im einzelnen verwickelte er sich in unhaltbare Widersprü
che zu dieser Behauptung.177 So glaube Accolti an die leibliche Prä
senz Christi in der Hostie und an den Limbus als Aufenthaltsort der 
ungetauft verstorbenen Kinder; in der Frage der Rechtfertigung 
hänge er einer Art Prädestinationslehre an, 178 sehe aber gleichzeitig 
die tätige Mithilfe des Menschen für sein Seelenheil als unabding-

(wie Anm. 8) S. 304 Nr. XXXII,2.- Die erste Predigtsammlung Occhinos 
erschien 1541 in Venedig, die nächsten acht Sammlungen nach seiner Flucht 
1542-1544 in Genf: K. Benrath, Bernardino Occhino von Siena. Ein Bei
trag zur Geschichte der Reformation, Braunschweig 21892, S. 314-317 
Nr.1, 3-5, 9, 11, 13 und 15-16; R. H. Bainton, Bernardino Occhino. Esu
le e riformatore senese del Cinquecento 1487-1563, Firenze 1940, S. 163-
164. 

172 ASR, TCGov., Proc. 100, f. 238. 
173 Ebd. f. 212' und 218'. 
174 Vgl. S. 455f. und die Anm. 98, 103 und 106. 
175 ASR, TCGov., Proc. 100, f. 213 und 216'. Die reformatorischen Ansichten 

seines früheren Freundes Oddo Quarto hielt Accolti jetzt für opinioni ribal
de und pazzo errore: Ebd. f. 212'. 

176 Ebd. f.229'-230. Angeblich sollte Accolti gesagt haben, nur die "Luthera
ner" in Genf hätten die via retta: Ebd. f. 230. 

177 Ebd. f.230'-231 und früher f.225. Die Behauptung, Accolti glaube nicht an 
die Heiligen und die Apostel, nahm er wieder zurück: Ebd. f. 246'. 

178 •• • chi se haveva da salvare se salvava et chi se haveva da dannare se dannava: 
Ebd.f.231. 



466 PETERBLASTENBREI 

bar an. Für die Verehrung der Heiligenbilder habe er sich - nicht 
anders als die Konzilsväter von Trient - auf die Entscheidungen 
des 2. Konzils von Nicaea berufen.179 Accoltis Teilnahme an den 
normalen katholischen Riten hat Colani in einem anderen Verhör 
bestätigt.180 

Tatsächlich waren die religiösen Auffassungen Accoltis, so
weit er sie im Verhör beschrieben hat, die eines weitgehend kirchen
treuen, in seiner Reformfreudigkeit zuweilen aber über den Trien
ter Rahmen hinausschießenden Katholiken. Der Akzent seines 
noch immer wachen theologischen Interesses scheint sich von der 
paulinischen Theologie zu Einzelfragen des religiösen Alltagslebens 
verschoben zu haben. Er hielt an der Ohrenbeichte ebenso fest181 

wie am Freitags- und Samstagsfasten, das er selbst in Genf nach 
Möglichkeit beibehalten haben wollte,182 er betonte die Notwendig
keit von Almosen und Gebet für die Rettung aus dem Fegefeuer183 

und die Bedeutung der Taufe für die neugeborenen Kinder, die er, 
nicht uncharakteristisch, aus dem Stegreif mit zwei Pauluszitaten 
belegte, 184 und schließlich empfahl er größere, auch äußerlich sicht
bare Ehrfurcht vor der Eucharistie und allgemein vor heiligen 
Symbolen.185 Fast wörtlich mit den Trienter Entscheidungen 
stimmte er überein, wenn er die Entfernung von anstößigen und ob
szönen Darstellungen aus Heiligenbildern verlangte.186 Andere sei
ner Anschauungen stehen dagegen im Gegensatz zu den Konzils
entscheidungen: so die Forderung, die Letzte Ölung wieder zur 

179 Ebd. f. 231; Concilium Tridentinum, ed. Societas Goerresiana, Tomus IX 
(Actorum pars sexta), collegit ... St. Ehses, Friburgi Brisgoviae 1924, 
s. 1077-1079. 

180 ASR, TCGov., Proc. 100, f. 225'. 
181 Ebd. f. 215 und 225. 
182 Ebd. f. 218. Ähnlich Giulio Colani auf einer Deutschlandreise: Ebd. f.194. 
188 Ebd. f.213-213'. Eine leicht abfällige Bemerkung über die Bedeutung des 

Fegefeuers für den Priesterstand: Ebd. f. 225'. In seinem Testament hinter
ließ Accolti den Jesuiten(!) - allerdings nur als Anspruch - 100 Scudi für 
Seelenmessen: ASR, Confraternita S. Giovanni Decollato, Reg. 33, f. 7'. 

184 ASR, TCGov., Proc.100, f.214-214'. Gemeint sind 1. Korinther 7, 14 und 
12, 13. 

185 Ebd. f. 215' und 237-237'. 
186 Ebd. f.237; Concilium Tridentinum IX (wie Anm.179) S.1078. 



GLÜCKSRITTER UND HEILIGE 467 

Krankenölung zu machen, 187 seine völlige Ablehnung der musica ji
gurata in der Kirche188 und halbwegs auch seine Forderung nach 
Verbesserung der Bibelausgaben, weil er die Vulgata durch die 
Übersetzung des Erasmus ersetzt sehen wollte.189 Deutlich auf eige
ne schlechte Erfahrungen gehen zwei seiner Gedanken zurück, die 
von den Formulierungen des Konzils deutlich abwichen: einmal 
sollten Priester, die nicht in der Lage wären, ihr Keuschheitsgelüb
de einzuhalten, leicht und problemlos dispensiert werden, 190 zum 
zweiten hätte das Konzil nicht schematisch eine Pfründe pro Kopf 
festlegen dürfen, ohne auf deren wirklichen Ertrag Rücksicht zu 
nehmen191 - eine Reminiszenz an Accoltis eigene karge Pfründe.192 

Eigenartig muten seine Ideen über das Papsttum an. Den rechtmä
ßig gewählten Papst hielt Accolti sehr wohl für den Stellvertreter 
Christi, 193 mit der Ausübung der hohen Gerichtsbarkeit der Päpste 
aber konnte er gedanklich nicht fertigwerden. Er hielt sie für eine 
ständige Quelle von Ungerechtigkeiten und vertrat die Meinung, 
der Papst müsse diese Aufgabe von seiner Person weg delegieren 
oder aber zwischen der Handhabung der hohen Gerichtsbarkeit und 
seinem geistlichen Amt wählen.194 

187 ASR, TCGov., Proc.lOO, f.237; Concilium Tridentinum, ed. Societas Geor
resiana, Tomus VI (Actorum pars tertia), Volumen I, ex collectionibus 
S. Merkle edidit ... Th. Freudenberger, Friburgi Brisgoviae 1950, 
8.366. 

188 ASR, TCGov., Proc. 100, f. 237; Concilium Tridentinum, ed. Societas Goer
resiana, Tomus Vlll (Actorum pars quinta), collegit ... St. Ehses, Friburgi 
Brisgoviae 1919, S. 918 und 963 (musica jigurata nur verboten, wenn sie la
sciva, impura oder mondana enthält). 

189 Gemeint sind die "In Novum Testamenturn Paraphrases"; vgl. Anm.161. 
Concilium Tridentinum, ed. Societas Goerresiana, Tomus V (Actorum pars 
secunda), collegit ... St. Ehses, Friburgi Brisgoviae 1911, S. 91-92 (nur 
Vulgata erlaubt, aber Verbesserung und Kontrolle der Ausgaben erforder
lich). 

190 ASR, TCGov., Proc.100, f.237'; Concilium Tridentinum, IX (wie 
Anm.179) 8.1092. 

191 Ebd. f. 215'; Concilium Tridentinum, IX (wie Anm. 179) S. 986. 
192 Ristori, Riformato (wie Anm. 8) S. 255 Nr. VIT, 261 Nr. X ( Jahresertrag 8 

Scudi?) und 262 Nr. XI. 
193 ASR, TCGov., Proc.lOO, f.214', 224' und 237'-238. 
194 Ebd. f. 81 und 214'- 215. 
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Diese seltsam überhöhte Auffassung vom Papsttum, das über 
jeder Befleckung durch Ungerechtigkeit stehen müsse, ist die einzi
ge Brücke, die zu der eigenartigsten Zutat im Motivgeflecht Accol
tis, der Engelpapstvision, hinüberführt. 

Nach Accoltis eigenen Angaben im Prozeß hat er Vorformen 
der Engelpapstvision, die die theoretische Grundlage für das Papst
attentat werden sollte, seit etwa 1552 mit sich herumgetragen.195 

Bis auf kleinere Aktualisierungen und Details ist die Vision eine 
vulgarisierte Form der Prophezeiungen Joachim von Fiores.196 

Nach Accoltis Version gebe es im verborgenen ein abgesondertes, 
von der Vorsehung zur Rettung der bedrohten Kirche ausersehenes 
Volk- Joachims populus sanctorum, bei Accolti popolo preservato I 
chiesa preservata. Spätestens bis Februar 1565 werde dieses Volk 
mit dem Engelpapst an der Spitze sich in Rom zeigen197 oder- Ac
colti schwankt hier - mit einem militärischen Voraustrupp bei 
Ostia landen.198 Der Engelpapst werde in Rom die Herrschaft über
nehmen, die Kirche vor dem drohenden Untergang bewahren und 
die große renovatio ecclesiae ins Werk setzen. Dazu werde er mit Hil
fe des popolo preservato und aller Gutwilligen die Kirche und Ita
lien(!) von der Tyrannei König Philipps und Cosimo Medicis be
freien. In der Folge der renovatio ecclesiae würde sich die griechische 
Kirche wieder mit der lateinischen verbinden, Ungläubige, Türken 
und Lutheraner würden sich zum katholischen Glauben bekehren, 
und der Papst würde so der höchste Monarch auf der Erde werden. 
Nach zwei Jahren werde der Antichrist bis vor die Tore Roms vor
stoßen, aber von den christlichen Streitern des Engelpapstes ver
nichtet werden. Dies werde dann den Beginn eines neuen Zeitalters, 
des Zeitalters der philadelphia, des Dritten Zeitalters Joachims, 
markieren.199 

195 Ebd. f. 43', 163 und 169' -170. 
196 F. Baethgen, Der Engelpapst. Idee und Erscheinung, Leipzig 1943, S. 21-

26; M. Reeves, Joachim of Flore and the prophetic future, London 1976, 
s. 72-82. 

197 ASR, TCGov., Proc. 100, f.16' und 133; Liberazione della chiesa im Jahr 
1564: Ebd. f.130'. 

198 Ebd. f.131. 
199 Ebd. f.13-13', 15'-16', 17-18, 70', 76', 88', 93', 129', 130-130', 153,171 und 
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Wie Accolti an joachimitisches Gedankengut gekommen ist, 
bleibt weitgehend unklar. Er selbst nannte dafür, unverbunden und 
sich widersprechend, verschiedene Quellen: die göttliche Einge
bung,200 uno istituto ehe io ho in me,201 Prophezeiungen und Schriften 
allgemein202 und schließlich Hinweise des Bischofs Pandolfini von 
Troia, der sich wiederum auf verborgene, alte scritture gestützt 
habe.203 Der Einfluß der Apokalypse ist nicht zu verkennen, aber 
nur für die Endzeitvorstellung generell brauchbar; aus seiner Vor
liebe für diesen Text hat Accolti keinen Hehl gemacht.204 Für die 
einzige nichtjoachimitische Hinzufügung gab Accolti als Quelle den 
Bericht eines in Istanbullebenden Italieners an,205 den er in Venedig 
bei Manuzio getroffen hatte. Danach gebe es im Kaukasus das ge
heimnisvolle Volk der Iberer, Nachkommen des biblischen Josef 
oder ausgewanderte alte Römer und seit Urzeiten christlich, das 
mit einem Aufgebot von 200 000 Kriegern dem popolo preservato zu 
Hilfe kommen werde.206 Es ist nicht ausgeschlossen, daß die Spur 
überhaupt nach Venedig führt, wo die joachimitische Tradition äu
ßerst lebendig war.207 

Die Aufgabe, die die Vision für Accolti bereithielt, war die 
Überbringung der Botschaft vom baldigen Erscheinen des popolo 

228; Pastor, Päpste 7 (wie Anm. 5) S. 669 Nr. 79; bis zur Unkenntlichkeit 
verkürzt im Sommario della sostanza delle conjessioni: Pastor, Päpste 7, 
S. 563 und 666 Nr. 78. 

2oo ASR, TCGov., Proc. 100, f. 208'. 
2o1 Ebd. f.130' und 208'. 
202 Ebd. f.173', 184, 207 und 208' -209 (hier visioni im Gegensatz zu Träumen). 
203 Ebd. f. 72' -73. 
204 Ebd. f. 70-70'. Vgl. auch unten Anm. 317. 
205 Ebd. f.132'. 
206 Ebd. f.131' -132 und 167. 
207 Reeves, Joachim (wie Anm.196) 8.144-148. Die Hauptwerke Joachims 

waren 1519-1527 in Venedig gedruckt worden: R. E. Lerner, Artikel "Joa
chim von Fiore", in: Theologische Realenzyklopädie, hg. von G. Krause, 
G. Müller et alii, 17, Berlin-New York 1988, S. 88. - Zur Nachwirkung im 
16. Jahrhundert allgemein: Baethgen, Engelpapst (wie Anm. 196) S. 46-
48. Accolti hat jedenfalls in Venedig Dante kennengelemt: ASR, TCGov., 
Proc. 100, f. 212. Vielleicht beziehen sich hierauf seine dunklen Bemerkun
gen, er kenne den braccio di Dio seit zwölf Jahren, also seit 1552: Ebd. f. 29', 
43und 170. 
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preservato mit dem Engelpapst an den realen Papst Pius IV. 208 Wür
de Pius diese Nachricht als Erfüllung des Willens der Vorsehung er
kennen und freudig begrüßen, sei alles gut und der Weg für die Her
aufkunft des neuen Zeitalters bereitet, wenn aber nicht, dann erklä
re sich Pius IV. damit als negator Christi, als Feind der Vorsehung 
und ihrer Pläne, gehe seines Papstamtes verlustig und könne als 
Privatmann, der er nun sei, getötet werden. Da der Arm Gottes bei 
dieser Mission mit Accolti sein werde wie mit den alttestamentari
schen Helden,209 mit denen er sich hier verglich, benötige er, wie er 
oftmals gegenüber seinen Mitverschwörern betont hat, nur sein 
kleines Messerchen, nicht aber die Hilfe von vielen Bewaffneten. 210 

Als theoretische Grundlage der Verschwörung bot die Vision 
vom Engelpapst ein unlösbares Problem, das Accolti anscheinend 
am schmerzlichsten fühlte. Was, wenn Pius IV. wider jedes Erwar
ten zustimmte? Welchen Platz nahm dann der Engelpapst ein? Be
zeichnenderweise gab es innerhalb von Accoltis Engelpapstvision 
eine Variante zum feierlichen Einzug des Engelpapstes in Rom, den 
Einzug des popolo preservato und den 200 000 Iberern, die von Pius 
IV. festlich empfangen, gesegnet und unter einem von ihm ausge
suchten Feldherrn in den Kampf gegen den Antichrist gesendet 
werden.211 

Benedetto Accolti tritt uns in Selbstzeugnissen und in den 
Zeugnissen anderer als wenig tatkräftiger, bis zur Naivität212 gut
mütiger Mensch entgegen. Charakteristischerweise ist er der einzi
ge unter den Verschwörern, der in seinem Testament den unschul
dig verurteilten Prospero Pittori bedauert. 213 Das ihm von seinem 
Vetter zugefügte Unrecht durchzieht wie ein roter Faden sein Le
ben. Es hat in ihm aber nicht nur ein Gefühl von Verfolgung und 

208 ASR, 100, f.1', 11', 29', 44, 64', 92' und 209-209'. 
209 Bekannt sind Vergleiche mit Moses und mit David: ASR, TCGov., 

Proc. 100, f. 2 und 130'. Vgl. auch S. 481. 
210 Ebd. f.12', 15-16, 20', 32, 171' -172, 185, 203', 205' -206 und 227'. 
211 Ebd. f.131-132. 
212 Accolti konnte sich bis 1564 kein anderes Motiv hinter der Freundlichkeit 

der Untersuchungsbeamten 1548 denken, als daß sie seinen Argumenten ge
glaubt hätten: ASR, TCGov., Proc.100, f. 25'-26. 

213 ASR, Confraternita S. Giovanni Decollato, Reg. 33, f. 7'. 
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Ausgeliefertsein erzeugt, sondern auch den Blick für die Notlagen 
anderer und Ungerechtigkeiten im allgemeinen geschärft. In einem 
Brief an Florido aus dem Jahr 1547214 beschrieb er aus Anlaß der 
Promotion eines Kommilitonen an der Universität Pisa mit aller 
Klarheit das Elend des zeitgenössischen akademischen Proletari
ats. Jeder könne zwar in Pisa in jungen Jahren und mit Auszeich
nung den juristischen Doktorgrad erwerben. Was habe davon aber 
jemand, der über kein eigenes Vermögen verfüge? Dann sei doch je
der Hauslieferant eines höheren Klerikers besser gestellt als der 
junge Jurist und könne sich mit Recht über einen lustig machen, 
der den ganzen Baldo im Kopf, aber nichts zum Anziehen habe. 
Wenn Accolti die Priesterlaufbahn aus vielerlei Gründen versperrt 
war215 und eine juristische Karriere in seiner materiellen Lage nur 
trübe Aussichten bot, sah er sich auf die Ursache seines Elends, die 
Verweigerung seiner väterlichen Erbschaft, zurückverwiesen. We
der hatte die Reformation für ihn genügend Anziehungskraft ge
habt, 216 noch boten ihm, einem eher unsystematischen Leser und 
Denker, humanistische Studien genügend Ablenkung und Trost. 

Um 1560 war er, das ist mehrfach bezeugt, von der allgemei
nen Ungerechtigkeit der Welt so überzeugt, daß er gelegentlich da
von sprach, er müsse gegen irgend jemanden eine conjessione de san
gue machen.217 Wen konnte er damit meinen? Den Papst hat er zu 
dieser Zeit vom Vorwurf der Ungerechtigkeit und der Tyrannei 
noch ganz ausgenommen, 218 wenn auch sein Denken seit langem 

214 Ristori, Riformato (wie Anm. 8) S. 268-269 Nr. XV. 
215 Vgl. Anm. 80. 
216 Accolti berichtete von massiven Zurückweisungen von seiten reformatori

scher Bekannter aufgrund seiner Abstammung. Der Vater Accoltis sei nicht 
anders als der Papst selbst ein Antichrist, er, Accolti trage infolgedessen die 
iniquita der Priester mit sich. Auffällig ist die frappante Ähnlichkeit der 
Wortwahl dieser Reformierten und des Kardinals von Ravenna (Kardinal 
von Ravenna: ... questo seme nefario di preti; Accoltis früherer Freund Oddo 
Quarto: mala semenza de preti): ASR, TCGov., Proc.100, f.212-212' und 
218-218'; Ristori, Riformato (wie Anm. 8) S. 251-252 Nr. ll. - Vgl. 
auch Anm. 99. 

217 ASR, TCGov., Proc.lOO, f.170. 
218 Ebd. f. 226. 
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stark papstzentriert war. Wer auch hätte ihm, dem Sohn eines Kar
dinals, gegen die Nachstellungen eines anderen Kardinals helfen 
sollen? Accolti beschuldigte im Prozeß die Farnese, 1548 Paul III. 
gegen ihn beeinflußt zu haben, 219 später hätten ihm - uns fehlen lei
der alle Einzelheiten hier - die Carafa geschadet. 220 Seit 1559 saß 
nun aber ein Mann auf dem Stuhl Petri, dessen persönliche Verbin
dung zu ungerechten Herrschern - Cosimo Medici und König Phil
ipp - und dessen eigenes tadelnswertes Verhalten Accolti nur zu 
deutlich vor Augen standen.221 Doch erst die Tatsache, daß drei der 
fünf222 einschneidenden Ereignisse, die alle seine Hoffnungen auf 
die Erbschaft oder auf die Verbesserung seiner Lebensumstände 
1564 endgültig vernichteten, mit der Person Pius' IV. verknüpft 
waren, lenkte seinen Haß schließlich gegen den Papst. Im Juli 1564 
setzte Pius IV. alle Entscheidungen des Konzils von Trient in 
Kraft, darunter eben auch das für Accolti fatale Reformdekret vom 

219 Allerdings hatte Accolti bereits 1545, als die Familie Farnese Parma bekam, 
einen Schimpfbrief an die beiden Farnesekardinäle geschrieben. Paul III. 
hielt er für einen Feind seines verstorbenen Vaters: ASR, TCGov., Proc. 100 
f.200-201. All dies mag die lange Haftdauer 1548/49 erklären. 

220 ASR, TCGov., Proc. 100, f. 23'-24. Möglicherweise ging es um eine Prozeß
beeinflussung zu seinen Ungunsten, die ihn zwang, die niedrige Entschädi
gungssumme von den Strozzi anzunehmen. Vgl. Seite 457. 

221 Accolti spielt an einer Stelle auf die Demütigung seines Cousins Alfonso 
durch Pius IV. an. Dieser Alfonso sollspäter durch Verschulden der Farnese 
umgekommen sein: ASR, TCGov., Proc.100, f.82 und 238-238'. Seine 
Nichte Virginia, Tochter seiner gleichnamigen Cousine, hatte angeblich ein 
Gefolgsmann des Herzogs von Urbino auf dem Gewissen, den der Großher
zog der Toskana vor der Strafverfolgung sicherstellte: Ebd. f. 25 und 201. 
Die beiden waren Sohn bzw. Enkelin des Humanisten Bernardo Accolti, ge
nannt L'Unico Aretino, eines Bruders von Accoltis Vater: Mantovani, 
Bernardo Accolti (wie Anm. 73) S.104. Accolti mußte jedenfalls im Verhal
ten Pius' IV. der Familie Accolti wie überhaupt der Kirche und der Chri
stenheit gegenüber ein Muster wiederfinden, wie er es bei dem verstorbenen 
Kardinal von Ravenna gesehen hatte: Begünstigung und Bevorzugung von 
Fremden und Unberechtigten sowie Benachteiligung, Herabsetzung und 
Verfolgung der Angehörigen und Berechtigten. 

222 Die anderen beiden waren der Tod Filippo Buondelmontis und die Abreise 
Nicolo Caldarinis, dessen Dienstherr, der Kardinal Pio di Carpi, im Mai 
1564 verstorben war. 
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3. Dezember 1563, das die Vererbung von aus Pfründeneinkommen 
erworbenem Besitz verbot. 223 Im August oder September desselben 
Jahres hörte dann Accolti in eben jener Audienz, in der Pius die 
Weiterbearbeitung der Manfredisache abgelehnt hatte, aus dem 
Mund des Papstes, was ihm zuletzt sein verstorbener Vetter in der 
Krise 1547 vorgeworfen hatte:224 er, Benedetto Accolti, sei gar nicht 
der leibliche Sohn des Kardinals von Ancona. 225 

Wie damals hat es also auch 1564 einer extremen Verzweif
lungssituation bedurft, um Accolti überhaupt zum Handeln zu 
bringen. Und doch hat er noch die Engelpapstvision gebraucht, die 
ihm sicher schon länger bekannt war, um die letzte Barriere zu 
überwinden. Die Vision ermöglichte Accolti, seine Anklagen gegen 
Pius IV. aus dem weltlichen Bereich, aus dem sie ja durchweg 
stammten, in den religiös-methaphysischen Bereich zu übertragen, 
den Papst gedanklich seines stark überhöht aufgefaßten Amtes zu 
entkleiden und als Privatmann zu bestrafen. Inwieweit hier, beson
ders bei der Einführung einer - wenn auch konstruierten - causa 
religionis als entscheidendem Kriterium, Spuren der Rezeption re
formierter widerstandsrechtlicher Theorien mitschwingen,226 muß 
offen bleiben. Doch auch hier erwies die Engelpapstvision ihre 
Schwäche als Denkmodell für das Attentat. Sie zeigt, daß sich Ac
colti bis zuletzt - seine Hilferufe aus dem Gefängnis heraus an Pius 
IV. sollten dies bestätigen227 - die Lösung des Problems der Unge
rechtigkeit, die über ihn, seine Freunde und die ganze christliche 
Welt hereingebrochen war, nur in den Formen des Papsttums vor-

223 ASR, TCGov., Proc.100, f.82 und 201'; Concilium Tridentinum IX (wie 
Anm.179) 8.1086. Die Bulle "Sicut ad sacrorum conciliorum decreta": 
Bullarium Romanum, Taurinensis Editio, Tomus VII, Neapolis 1882, 
S. 299-300 Nr. XCVIII; Pastor, Päpste 7 (wie Anm. 5) S. 293 und 
Anm.2. 

224 Vgl. Anm. 98. 
225 ASR, TCGov., Proc. 100, f. 28. 
226 Vielleicht auch der Konzeption des vir heroicus, der in Analogie zu den Hel

den des Alten Testamentes direkt von Gott berufen wird: E. Wolgast, Die 
Religionsfrage als Problem des Widerstandsrechts, Sitzungsberichte der 
Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Jg. 1980, 9. Abhandlung, 
S. 16-17 und 22; vgl. auch Anm. 209. 

227 ASR, TCGov., Proc. 100, f.16'. 130 und 206'. 
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stellen konnte. Dies war es, was ihm am Morgen der Segnatura den 
Dolch aus der Hand schlug. Denn einen Dolch hätte er ebensowenig 
wie viele bewaffnete Helfer oder seine fünf Mitverschwörer ge
braucht. Seine cosa santa, die Engelpapstvision, war tatsächlich 
eine Angelegenheit nur zwischen Benedetto Accolti und Pius IV., 
ein dramatischer Appell an den ungerechten Papst, in letzter Stun
de gerecht zu werden. 

Taddeo Manfredi, Accoltis römischer Gastgeber, ist durch 
dessen Religiosität, später auch durch dessen theologische Spekula
tionen angezogen und offenbar auch von der Ernsthaftigkeit seines 
Vorhabens überzeugt worden. Auf Nachfrage im Verhör sagte Man
fredi, er habe den älteren Accolti immer für eine persona devota und 
da bene gehalten und ihn während ihrer fünfmonatigen Bekannt
schaft kein einziges Mal fluchen gehört.228 Das muß besonders ein
dringlich auf jemanden gewirkt haben, der, wie Manfredi, seit eini
gen Jahren ein betont christliches Leben mit täglichem Messebe
such, regelmäßiger Kommunion und strenger Einhaltung der 
Fastengebote führte. 229 Seine Aussage, er habe Accoltis Vorhaben 
wirklich für heilig gehalten, läßt sich durch die Tatsache abstützen, 
daß er die geistliche Vorbereitung so wichtig nahm, daß er Ende 
Oktober fast so lange wie Accolti selbst, nämlich vier Tage, faste
te. 230 Seine Darstellung von Accoltis Engelpapstvision ist nach der 
ihres Urhebers die präziseste,231 ein weiteres Indiz für das starke In
teresse Manfredis an solchen Fragen. Noch während seines Verhörs 
scheint er im übrigen an sie geglaubt zu haben.232 Der Rolle als 
Glaubensstreiter im Endkampf des Engelpapstes gegen den Anti
christ, die Accolti seinen Gefährten zugedacht hatte, will der frühe
re Offizier233 Manfredi mit Freude entgegengesehen haben. 234 

228 Ebd. f.10. 
229 Ebd. f.185. 
230 Ebd. f.10 und 30'. 
231 Ebd. f.13. 
232 Das scheint aus ASR, TCGov., Proc. 100, f.ll-11' und 12', hervorzugehen. 
233 Bezeichnenderweise im Sienakrieg 1558 auf sienesischer Seite: Ebd. f. 205'-

206. 
234 Ebd. f.13. 
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Tatsächlich hat sich Manfredi während der gesamten Zeit der 
Verschwörung Accolti gegenüber als bemerkenswert loyal erwiesen. 
Bereits für dessen Dienste zur Rückgewinnung des Manfredischen 
Familienbesitzes hatte er Accolti im voraus als Erfolgsprämie eine 
Anweisung von 5000 scudi auf seine Güter con procura inrevocabile 
ausfertigen und notariell eintragen lassen.235 Im November 1564 
verkaufte er, der selbst kaum über Bargeld verfügte,236 eigene Be
sitztümer, Waffen und ein Zelt, für den Unterhalt seiner Mitver
schwörer.237 Bis zuletzt ließ er Accolti bei sich wohnen, bis zuletzt 
bemühte er sich um eine neue Papstaudienz.238 Nur das ihm uner
klärliche Verhalten Accoltis am Unglückstag der Segnatura brachte 
ihn zeitweilig aus der Fassung. Nach eigenem Bekunden hielt ihn 
damals nur die Angst um sein Seelenheil davon ab, Accolti im Zorn 
den Degen in den Leib zu stoßen. 239 

Bei aller Bedeutung des spirituellen Motivstranges für Man
fredi waren ihm die Schwierigkeiten, auf die der Attentatsversuch 
einer so kleinen Guppe stoßen mußte, nicht völlig fremd. Auf seine 
Anweisung hin ging der gänzlich uninformierte Prospero Pittori am 
7. November mit zur Audienz.240 Sein Versuch, einen seiner früheren 
Soldaten, der jetzt auf der Engelsburg Dienst tat, beizuziehen, 
scheiterte an der Abneigung Accoltis gegen Außenseiter.241 

Schließlich lassen sich aber auch bei dem frommen Manfredi 
Spuren anderer Motive nachweisen. Nach dem unverdächtigen 
Zeugnis Pittoris gehörte er zu den Gründern von Pellicciones 
Schatzgräbergesellschaft, 242 für die die Suche in San Lorenzetto ja 
nur ein Projekt unter vielen war. Angesichts der katastrophalen 

235 Ebd. f. 27'. 
236 Manfredi verfügte in Rom außer über sein Haus noch über eine vigna, die 

aber offenbar kein Bargeld einbrachte: ASR, Confraternita S. Giovanni De
collato, Reg. 33, f.5'-6. 

237 ASR, TCGov., Proc. 100, f.117. 
233 Ebd. f.10' -11. 
239 Ebd. f.185' -186. 
240 Ebd. f.64-64' und 67. 
241 Ebd. f. 206. 
242 Ebd. f.150. 
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materiellen Situation Manfredis, 243 besonders nach der anscheinend 
endgültigen Ablehnung seiner Ansprüche auf den Familienbesitz im 
Spätsommer, ist dies Interesse für vergrabene Schätze gewiß nicht 
unverständlich. Ebensowenig, daß er bei einem Erfolg des Vorha
bens Accoltis doch noch auf die Rückgabe seiner Güter hoffte,244 

Von den Schenkungsverprechen Accoltis im Erfolgsfall wußte er, 
ihm war dabei Cremona zugedacht. 245 

Pietro Accolti, zur Zeit der Tat etwa 25 Jahre alt,246 war der 
Sohn von Benedettos älterem Bruder Adriano, 247 der zur Zeit der 
Verschwörung wohl schon tot war. Dieser Adriano hatte sich früher 
als Benedetto aus der zweifelhaften Obhut des Kardinals von Ra
venna gelöst und hat später seinen Cousin, soweit er konnte, 
Schwierigkeiten gemacht.248 Noch nach der ersten Verhaftung Be
nedetto Accoltis im Januar 1548 fürchteten die Anhänger des Kar
dinals in Rom seine ungünstige Aussage, falls er verhört werden 
sollte.249 Pietro, der Sohn, hatte keinen Beruf erlernt und hatte auch 
keine Anstellung. 250 Seit seiner Ankunft in Rom im Juni 1564 ließ er 
sich von seinem Onkel aushalten, was darauf hinauslief, daß er die
selben Möglichkeiten zu Unterkunft und Verpflegung nutzte wie 
Benedetto. Dessen religiöse und spirituelle Interessen teilte Pietro 
nicht, er wußte allerdings sehr gut über die Prozesse seines Onkels 
um das Erbe des Kardinals Pietro und über den Umfang dieses Er
bes Bescheid; die Strozzi hatten ihn mit 500 scudi entschädigt. 251 

Über den Kern von Benedetto Accoltis Plan, die Ermordung Pius' 
IV., ist Pietro niemals informiert worden. An der Tür der Sala di 

243 Vgl. Anm. 237. - Manfredi ließ bei seinem Tod außer seiner Ehefrau seinen 
dreijährigen Bruder und drei Mündel in Mailand zurück: ASR, Confrater
nita S. Giovanni Decollato, Reg. 33, f. 5-5'. 

244 ASR, TCGov., Proc. 100, f. 66'. 
245 Ebd. f.ll' und 100'. 
246 Ebd. f. 27. 
247 Ebd. f. 27 und 246. 
243 Darauf spielt Ristori, Riformato (wie Anm. 8) S. 264 Nr. XIII und S. 286 

Nr.XXan. 
249 Ebd. S. 293-294 Nr. XXIV und 297-298 Nr. XXVIT. 
25o ASR, TCGov., Proc. 100, f. 27. 
251 Ebd. !.30-30' und 246. 
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Costantino wurde er nur in seine momentanen Aufgaben eingewie
sen.252 Nach eigener Aussage hat er bis zuletzt nicht an ein Verbre
chen gedacht, sondern wohl am ehesten an einen erneuten Versuch 
seines Onkels, mit dem Papst über seine eigenen oder die Forderun
gen Manfredis ins Gespräch zu kommen, einen Versuch also wie 
die, bei denen er Benedetto im Sommer mehrfach begleitet hatte. 253 

Die Rolle des cavaZiere Gian Giacomo Pelliccione, der ei
gentlichen Gegenfigur zu Accolti unter den Verschwörern, läßt sich 
nicht in allen Details aufklären. Sein Verrat hatte ihn in die Rolle 
des Kronzeugen der Anklage versetzt, der von den Verhörbeamten 
keiner übermäßig scharfen Befragung ausgesetzt wurde. Als einzi
ger der Verhafteten wurde er nicht gefoltert. Seine privilegierte 
Stellung innerhalb der Untersuchung hat er selbst in seinem ersten 
Verhör indirekt eingefordert, indem er den am Morgen des 
14. Dezember 1564 das Verhör leitenden procuratore fiscale unmiß
verständlich auf die Intentionen des Papstes hinwies. 254 Pius IV. 
habe ihm, Pelliccione, am Schluß ihrer nächtlichen Unterredung in
jinitamente gedankt, ihn gesegnet und ihm alles vergeben, was er 
sich vielleicht während seiner Teilnahme an der Verschwörung habe 
zuschulden kommen lassen. Nicht einmal eine Belohnung habe Pel
liccione für sich annehmen wollen, da er ja nur seine Pflicht als 
Christ getan habe. 

Trotz dieses Generalpardons wird sich Pelliccione in den er
sten Verhören nicht allzu wohl gefühlt haben. Er gab sich jedenfalls 
alle Mühe, seine eigene zweifelhafte Rolle in der Attentatsplanung 
weitgehend zu verschleiern - immerhin hatte er fünf Wochen ge
braucht, um zu erkennen, was seine Christenpflicht angesichtseiner 
Verschwörung gegen das Leben des Papstes war. Er schob wie An
tonio di Canossa, mit dem dieser Teil der Aussage offenbar abge-

252 Ebd. f. 30' und 32'; vgl. auch Anm. 47. 
253 Ebd. !.28-28', 92-92' und 233'. Unklar ist, wie Pastor zu der Auffassung 

kam, Accolti habe sich von Pietro besonders zur Ausführung der Tat ange
stachelt gefühlt: Pastor, Päpste 7 (wie Anm. 5) S. 565. Im Gegenteil hat 
Benedetto Accolti lange Zeit versucht, seinen Neffen von den Tatvorberei· 
tungen fernzuhalten oder sogar am Tag des Attentats aus Rom wegzuschik· 
ken: ASR, TCGov., Proc. 100, f.180, 181, 236-236' und 239'. 

254 Ebd. f. 3'-4'. 
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sprochen war,255 alle Schuld auf Benedetto Accolti. Ihn habe er von 
vornherein für einen Verrückten gehalten, seine Pläne für gefährli
chen und kriminellen Unsinn.256 Um ihn selbst zu einem Verbrechen 
wie der Ermordung des Papstes zu bewegen, hätte es eines göttli
chen Wunderzeichens bedurft. Als das am Morgen nach der Segna
tura nicht zu sehen war, sondern im Gegenteil Accolti smorto e 
smarrito beim Anblick des Papstes und seiner Wachen, hätten bei
de, er und Canossa, über dessen Ideen nur noch Witze gemacht. 257 

Diese Entlastungsstrategie Pellicciones mußte ihn die religiöse 
Überzeugung Benedetto Accoltis und seinen Eifer für diese Über
zeugung in Zweifel ziehen und technisch-weltliche Momente in Ac
coltis Haltung herausstreichen und übertreiben lassen. Ganz folge
richtig behauptete er, er selbst habe Beichte und Kommunion der 
Verschwörer als Probe auf die Heiligkeit der Sache vorgeschlagen, 
wobei Accolti nur malvolentieri mitgegangen sei. 258 Die angeblich 
wiederum allein von Pelliccione bestellten drei Heiliggeistmessen in 
der Woche vor dem Attentatsversuch der Segnatura habe Accolti 
gar nicht besucht.259 Auch an der Verspätung der Verschwörer am 
18. November sei Accolti schuld gewesen, weil er zu lange geschla
fen habe, statt, wie der Zeuge, frühzeitig zum Gebet aufzustehen. 260 

Dagegen habe ihn Accolti ständig gedrängt, ihm eine bessere 
Waffe zu besorgen.261 Längere Zeit vor dem Attentatsplan habe Ac
colti sogar einen stadtbekannten Raufbold aus dem Schuldgefäng-

255 Die gemeinsamen Züge, die von den Aussagen der beiden Accolti und Man
fredi abweichen, sind: Unglaubwürdigkeit der cosa santa von Anfang an 
oder ab dem Morgen der Segnatura, frühzeitige Distanz zu Benedetto Ac
colti bis zu angeblichem Gebrauch von Schimpfwörtern gegen ihn noch 
während der Vorbereitungsphase, Versuche, ihn durch Bezahlung seiner 
Schulden von dem Mordplan abzubringen, und die angebliche Idee Accol
tis, gegen Kardinal Borromeo genaus vorzugehen wie gegen Pius IV., falls 
ein Attentat auf den Papst nicht zu bewerkstelligen wäre: ASR, TCGov., 
Proc.100, f.3-3', 5, 36, 38', 39-40,61, 93-93', 94, 95' und 98'. 

256 Ebd. f. 3 und 95'. 
257 Ebd.f.2'-3, 5, 36und 94'. 
258 Ebd. f.2-2'. 
259 Ebd. f. 2', 94 und 159' -160. 
260 Ebd. f. 37'. 
261 Ebd. f. 35'. 
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nis ausgelöst und ihn bis zu dessen Unfalltod beim Schwimmen bei 
sich wohnen lassen. Dieses Mannes habe er sich bei dem von ihm 
damals schon geplanten Attentat bedienen wollen wegen dessen 
Geschicklichkeit mit Dolch und Degen. 262 Angesichts der milden 
Haltung der Untersuchungsbehörden ihm gegenüber hat sich Pel
liccione nicht einmal die Mühe gemacht, diesen Teil seiner Aussage 
mit der auch von ihm bezeugten Scheu Accoltis vor der Hinzuzie
hung weiterer Helfer zu harmonisieren. 263 

Die wenigen Fragmente aus der Biografie Pellicciones, die wir 
trotz seiner Verschleierungstaktik aus dieser Aussage und aus den 
Aussagen seiner Gefährten kennen, charakterisieren ihn als einen 
mit wenig Skrupeln belasteten Abenteurer, der sich mit immer neu
en, phantastischen Plänen durchs Leben schlug. Seine Heimat war 
Pavia, 264 vor seiner Ankunft in Rom hatte er sich längere Zeit in Ve
nedig aufgehalten. 265 Er hielt sich für einen Nachkommen der alten 
zypriotischen Herrscherfamilie Lusignan und wollte daraus einen 
Anspruch auf den Besitz dieser Insel herleiten.266 Im Alltag scheint 
Pelliccione den Namen Lusignan und seinen angeblichen Besitztitel 
dazu verwendet zu haben, vornehme potentielle Geldgeber zu be
eindrucken. Im Haus Manfredi und im Zusammenhang mit seiner 
Schatzgräbergesellschaft hatte er sich anscheinend so eingeführt. 267 

Vor den päpstlichen Justizbehören im Dezember 1564 hütete er sich 
allerdings, diese Fiktion aufrechtzuerhalten. Die Verhörprotokolle 
unterschrieb er durchweg als pellicionus oder pellicione, 268 während 
er in Privatbriefen mit lusignano unterzeichnete. 269 

262 Ebd. f.61-62. Pelliccione verglich das Verhältnis der beiden mit dem Lo
renzino Medicis zu dem sicaro Scoronconcolo, dem Mörder Alessandro Me
dicis 1537: Ebd. f.61'; Accoltis Version: Ebd. f.136'. 

263 Ebd. f.5-41'. 
264 Nobilis ticinensis: ASR, TCGov., Proc. 100, f.1; Er gehörte vielleicht zu der 

pavesischen Familie Bellisomi (Nebenform: Bellizoni): V. Spreti, Enciclo
pedia storico-nobiliare italiana 2, Milano 1928, S. 28. 

265 ASR, TCGov., Proc. 100, f.113' -114 und 115'. 
266 Ebd. f. 9' -10 und 101'. 
267 Manfredi und die beiden Accolti kannten Pelliccione unter dem Namen Lu

signano: ASR, TCGov., Proc. 100, i 28', 55', 69 und 175'. 
268 Ebd. i 5', 43, 63, 89, 107' und 115. 
269 Ebd. i55'. 
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Nicht der Anspruch auf das venezianische Zypern allerdings, 
sondern die Verwicklung in eine Falschmünzeraffäre hatten zu sei
ner Verbannung aus Venedig geführt. Als ihm sein früherer Freund 
Canossa bei einer Gegenüberstellung im Gefängnis vorwarf, er sei ja 
als Fälscher verbannt worden,270 erzählte Pelliccione freimütig dem 
Gericht, wie er in Venedig drei betrügerische archimisti ins Haus ge
nommen hatte, die sein Geld pro Tag um ein Zehntel zu vermehren 
versprachen. Er hätte sie dann entlarvt, aber nicht angezeigt, und 
sei später im Zusammenhang mit dieser Affäre verbannt worden.271 

Pelliccione kam nach Rom mit einer Vielzahl neuer Pläne, an 
deren erster Stelle die Idee einer compagnia de cavare thesori 
stand.272 Ausgerüstet mit einer durch Umfang und Genauigkeit im
ponierenden Liste von Schatzverstecken innerhalb Roms,273 über
zeugte er außer Canossa und Manfredi Giovanni Battista Fabi, Li
via Landucci, den Mönch jra Agostino da Ferrara in Sant'Onofrio 
und Lorenzo Gualtieri, einen früheren Bediensteten Papst Julius' 
III., von seinen Plänen. 274 Finanzier des einzigen ausgeführten Pro
jektes der Schatzgräbergesellschaft, der Grabung in San Lorenzet
to, war der Abt von Chiaravalle, ein Neffe des Kardinals Cesi, der 
den Gefährten Pellicciones auch die Wohnmöglichkeit im Palazzo 
Cesi verschaffte.275 Als sichtrotz aller Anstrengungen in San Loren
zetti kein Schatz finden ließ, scheute sich Pelliccione nicht, die Hilfe 
einer Wahrsagerin und zweier Zauberer in Anspruch zu nehmen. 276 

Daneben beschäftigte sich Pelliccione aber noch mit anderen 
Plänen, die sich alle um den Erwerb von Reichtum und Einfluß be
wegten. Die realistischste Idee darunter, an den Hof Kaiser Maxi
milians zu gehen und dort Karriere zu machen, gab Pelliccione auf, 
als ihm sein Kontaktmann beim Grafen Arco mitteilte, er müsse 
dort im ersten Jahr selbst für seinen Unterhalt sorgen.277 Seinem 

21o Ebd. !.108-108', 113' und 141'. 
271 Ebd. !.114-114'. 
272 Ebd. f. 42. 
273 Ebd. f.55' und 70-70'. 
274 Ebd. f. 42 und 138-138'. 
275 Ebd. f. 92'. 
276 Ebd. f. 55' -56 und 106-106'. 
277 Ebd. f. 42'. Das Vorhaben erwähnt auch Canossa: Ebd. f.108'. 



GLÜCKSRITTER UND HEILIGE 481 

Gastgeber Manfredi rechnete er vor, wie einfach es sein müsse, mit 
den der Familie Manfredi blind ergebenen Einwohnern des Val di 
Lamone den Rialto und das Arsenal in Venedig im Handstreich zu 
überrumpeln und sich so zum Herrn der Stadt zu machen. 278 Nicht 
einmal der Verrat seiner Gefährten zur Erlangung einer hohen Leib
rente lag außerhalb seines Gesichtskreises.279 

Im Gegensatz dazu war Pellicciones Interesse an religiösen 
Dingen denkbar gering, und entsprechend bescheiden nehmen sich 
seine Schriftkenntnisse aus, in diesem Punkt das genaue Gegenbild 
Accoltis. Er konnte Accolti zwar gerade noch folgen, als dieser ihm 
den papa vero e santo, den Engelpapst, in Analogie zur Salbung Kö
nig Davids und zur Absetzung Sauls im Alten Testament erklär
te. 280 Als Accolti aber am Vorabend der Segnatura Pellicciones 
spaßhafter Bemerkung, sie imitierten ja die Verschwörung gegen 
Cäsar, weitere für seine Motivation wichtige biblische Analogien 
entgegensetzte, scheint sich Pelliccione bald gelangweilt zu haben. 
Accolti habe, so Pelliccione im Verhör, von einem Mann aus dem 
Alten Testament erzählt, der una regina aus dem Fenster geworfen 
habe - gemeint ist das Ende der Jesebel aus 2. Könige, 33 - und 
andere infinite storie, an die er sich nicht mehr erinnere. 281 Für uns 
ist damit leider ein Teil von Accoltis theologischer Argumentation 
mit Rückgriff auf alttestamentarische Helden verlorengegangen. 

Auf die Beteiligung an den Verschwörungsplänen Accoltis hat 
sich Pelliccione unter einem stark pragmatischen Blickwinkel ein
gelassen. Nach dem Mißerfolg in San Lorenzetto war seine Glaub
würdigkeit erschüttert, zudem zeigte sich kein Geldgeber für ein 
neues derartiges Projekt. Zwangsläufig mußte bei allen Bewohnern 
des Hauses Manfredi, auch bei Pelleccione, Accoltis "Schatz über 
dem Erdboden"282 nun in den Mittelpunkt des Interesses rücken. 

Zu einer Aktion ohne konkrete materielle Aussichten konnte 
sich Pelliccione dennoch nicht entschließen. Er war es, der Accolti 

278 Ebd. f.104 und 106' -107. 
279 Ebd. f. 69' und 89. 
280 Ebd. f. 2. 
281 Ebd. f.36'-37. 
282 Ebd. f. 93. 
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am Vorabend der Segnatura dazu brachte, den Teilnehmern der 
Verschwörung italienische Städte als Belohnung zu versprechen. 
Pelliccione selbst sollte dabei Pavia erhalten, seine Heimatstadt, 
Canossa Aquileia, Manfredi Cremona und, nicht völlig klar, Pietro 
Accolti Ravenna.283 Bezeichnenderweise findet sich nur in seiner 
Aussage der Hinweis auf weitere Versprechungen Accoltis wahr
scheinlich am 18. November, bei denen seine Helfer nach Ankunft 
des Engelpapstes verschiedene römische Paläste erhalten sollten. 284 

Für den abergläubischen Mann hat es sicher auch seine Bedeutung 
gehabt, daß ihm noch in San Lorenzetto die Wahrsagerin eine große 
Zukunft, vielleicht sogar als Kardinal, prophezeit hatte.285 

Um seine großen Ziele zu erreichen, vertraute Pelliccione, wie
derum ganz anders als Accolti, allein auf weltliche Hilfsmittel. Er 
drängte gemeinsam mit Canossa auf die Bewaffnung aller Ver
schwörer mit Schwertern286 und besorgte bei einem ihm bekannten 
spadaro leihweise einen Dolch für Accolti, 287 weil er zu Recht fürch
tete, daß dessen Messerehen für den entscheidenden Stoß gegen 
den Papst nicht ausreichen würde. 288 Diesen Dolch rieb er dann am 
Vorabend der Segnatura unter den erstaunten Augen Manfredis 
und Pietro Accoltis mit einer Zwiebel ab, um ihn giftig zu machen289 

- ein weiteres Zeugnis für seinen wuchernden Aberglauben. Den 
mit Waffen ungeübten Accolti ließ er damit einige Probestöße ge
gen eine Tür ausführen.290 Pellicciones Meinung nach wären aber 
darüber hinaus wenigstens 5000 bis 6000 Bewaffnete für einen Auf
stand nach dem Tod Pius' IV. notwendig gewesen, an die er nur mit 

283 Ebd. i 2, 11', 22', 30, 31' und 158-158'. 
284 Ebd. f. 38. 
285 Ebd. f.106'. Pelliccione hat anscheinend eine der unter dem Namen Joachim 

von Fiores umlaufenden Sammlungen von Papstprohezeiungen gekannt: 
Ebd. i 102. Zum Typ dieser im 16. Jahrhundert wieder beliebten Prophezei
ungsbücher: H. Grundmann, Die Papstprophetien des Mittelalters, Ar
chiv für Kulturgeschichte 19 (1929) S. 133-137. 

286 Vgl. Anm. 42. 
287 ASR, TCGov., Proc. 100, f. 32', 35', 49' und 97; Aussage des spadaro: i 101'. 
288 Ebd.i4-4', 12',15'-16, 32und227';vgl. auchAnm. 287. 
289 Ebd. f. 36', 48, 51 und 62'. 
290 Ebd. f. 36', 48 und 75. 

http://Vgl.Anm.42
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der Unterstützung römischer Adliger hätte kommen können.291 Als 
Fremder in der Stadt mußte er sich an die Kontakte halten, die er 
über seine Schatzgräbergesellschaft geknüpft hatte. So machte er 
Accolti mit dem capitano Giovanni Battista Fabi bekannt, von des
sen heftiger Abneigung gegen Papst Pius, Marcantonio Colonna 
und Kardinal Borromeo er wußte; dieser hätte bravi besorgen und 
Verbindungen zu den mit ihm verwandten Familien Massimi und 
Capizucchi herstellen sollen.292 Accolti hat Fabi zwar besucht, mit 
ihm aber nur unverbindlich auf den beiden gleichermaßen verhaß
ten Kurs der Kurie geklagt.293 

Pelliccione hat nach der Enttäuschung am 18. November 
ebenso pragmatisch wie konsequent die Verbindungen zu den Ver
schwörern um Accolti abgebrochen. Gemeinsam mit Canossa bezog 
er eine Wohnung in der Nähe der Piazza Navona und wendete sich 
wieder seinen Schatzsucheplänen zu.294 Um diese Zeit müssen die 
beiden ihre Version der Verschwörung miteinander abgesprochen 
haben, ohne die die auffälligen Detailübereinstimmungen beider 
Aussagen und ihr gleichzeitiges Abweichen von den Darstellungen 
der drei anderen unerklärbar wären.295 Der Sinn der Maßnahme ist 
klar: sich den Rücken frei zu halten, falls die dilettantischen296 Ak
tionen Accoltis irgendwann einmal die Aufmerksamkeit der Justiz 
auf sich ziehen sollten. In diesem Sinn hat Pelliccione am Abend des 
13. Dezember gehandelt und sich dank seiner Geistesgegenwart in 
letzter Minute das Leben gerettet. 

Obwohl sich der aus Reggio297 stammende fünfte Verschwörer, 
conte Antonio di Canossa, gemeinsam mit seinem Freund Pelliccio-

291 Ebd. f. 79'. 
292 Ebd. f.136 und 164' -165. 
293 Ebd. f.134-135'. 
294 Ebd. f. 95' und 161-161'. 
295 Vgl. Anm. 255. 
296 Das klingt besonders an in ASR, TCGov., Proc. 100, f. 61'. Pelliccione und 

Canossa hatten Accolti früh gedrängt, ihnen die technische Vorbereitung 
des Attentats zu überlassen: Ebd. f.184'. 

297 Regiensis: ASR, TCGov., Proc.lOO, f.90'; Ristori, Canossa (wie Anm. 23) 
8.180. 
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ne von den Attentatsplänen frühzeitig distanziert hatte und offen
bar auf ein Verhör auch vorbereitet war, hatte er mit seiner Vertei
digung von Anfang an keine Chance. Gegen ihn sprach, daß er am 
Abend des 13. Dezember im Haus Manfredis geblieben war, weil er 
sich angeblich zu sehr verspätet hatte, um noch nach Hause zu ge
hen.298 Keiner wollte ihm glauben, daß er früher bereits vergeblich 
versucht habe, die Verschwörung anzuzeigen,299 keiner, daß er am 
Morgen des 14. Dezember vor Accolti und Manfredi am Apostoli
schen,Palast hätte sein wollen, um die Behörden zu warnen.300 Ge
gen ihn sprach natürlich auch, daß er bei der Ankunft der sbirri aus 
dem Hause Manfredis geflohen war, sich drei Tage lang versteckt 
hielt301 und aus seinem Versteck brieflich vom Governatore die Frei
stellung von jeder Strafverfolgung verlangte, bevor er sich stellen 
wollte.302 

Katastrophal hat sich für ihn dann aber vor allem seine einzi
ge bekannte Eigeninitiative während der Vorbereitung des Atten
tatsversuchs am Tag der Segnatura ausgewirkt. Anders als Pellic
cione, der von der bewaffneten Unterstützung des römischen Adels 
zur träumen konnte, ergriff Canossa konkrete Maßnahmen. Am 
Abend des 6. November schrieb er aus dem Palazzo Cesi fünf Briefe, 
von denen zwei an die römischen conservatori und caporioni und die 
drei anderen an die päpstlichen Garden der Schweizer, archibugieri 
und cavalleggeri303 - ein sechster an die lance spezzate bleibt umstrit
ten304 - gerichtet waren. Darin teilte er den römischen Stadtbehör
den die Beseitigung des Kardinals Medici, der sich den Papsttitel 
angemaßt habe, und die baldige Ankunft des Engelpapstes mit. So
bald sie hörten, daß Pius IV. tot sei, sollten ihre Mitglieder zum 
Apostolischen Palast kommen, um weitere Nachrichten entgegen-

298 ASR, TCGov., Proc. 100, f. 91' und 162'. 
299 Ebd. f. 95'. 
300 Ebd. f.162'; Pastor, Päpste 7 (wie Anm. 5) S. 670 Nr. 79. 
301 ASR, TCGov., Proc. 100, f.91' und 110. 
302 Ebd. f.109-109. Der Standpunkt der Verhörbeamten war: si ipse erat inno

cens .•. ad quod jinem volebat salvum conductum (und ähnlich öfter). 
303 ASR, 100, f. 40', 48', 79-79', 86, 107 -107', 113, 118-118', 142 und 143. 
304 Nur in den Aussagen Pietro Accoltis und Manfredis und einmal bei Bene

detto Accolti: ASR, TCGov., Proc. 100, f. 48', 118, 142 und 143. 
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zunehmen. Das römische Volk sollte auf dem Kapitol versammelt 
werden, um dann entsprechend den Neuigkeiten und den Instruk
tionen, die ihnen die Amtsträger vermittelten, handeln zu kön
nen.305 Auch den Garden teilte Canossa den bevorstehenden Tod 
des Papstes mit und versuchte, sie auf die Seite der Verschwörer zu 
ziehen, indem er ihnen die Verteilung von Garderobe und Silber
zeug der Kardinäle Borromeo, Altemps und Morone sowie der 
monsignori Girolami und Tolomeo unter sie in Aussicht stellte.306 
Diese Briefe hat Canossa beim Verhör sogar unter der Folter und 
seinen Mitangeklagten ins Gesicht hinein verleugnet307 in der siche
ren Erkenntnis, daß ein Eingeständnis dieses Punktes jede weitere 
Verteidigung sinnlos machen würde. Denn gerade darauf wollten 
die Anklagebehörden ja hinaus: auf Verbindungen der kleinen Ver
schwörergruppe zum römischen Adel, zum römischen Volk oder zu 
organisierten Gruppen von Bewaffneten. 3os 

Allein aus der unbestreitbaren Tatsache309 dieser Briefaktion 
geht Canossas handfeste, realistische Herangehensweise an die Aus
führung des Verschwörungsplans hervor, in der er Pelliccione sehr 
ähnlich war. Mit ihm zusammen hat er die bessere Bewaffnung der 
Attentäter durchgesetzt. 310 Aber auch die Schatzsuchepläne Pellic
ciones, an den er sich bald nach dessen Ankunft im Hause Manfredi 
eng angeschlossen hatte, 311 faszinierten ihn bis zum Schluß. Als er 

305 Ebd. f. 40', 48' 113 und 118. 
306 Ebd. f.40', 48', 113, 118' und 143. 
307 Ebd. f. 97-98', 108-108', 112'-113', 114', 116', 118'-119', 141-141' und 153-

155'. Seine dürftige Verteidigung bestand darin, Pelliccione als notorischen 
Fälscher, Manfredi als Bigamist und die anderen als de mala 11ita e 11ita de
sperata altrimenti zu beschimpfen: Ebd. i 119 und 155; vgl. auch Anm. 272. 
Canossa wurde nur im Zusammenhang mit dieser Frage gefoltert: Ebd. 
f.155' -156 und 243. Erst am 21. Dezember gab er zu, Pelliccione genau dies 
vorgeschlagen zu haben: Ebd. f.159-159'. 

308 Vgl. Anm. 65. 
309 Außer Manfredi, Pelliccione und den beiden Accolti, die den Inhalt der 

Briefe kannten und sie teilweise sogar gelesen hatten, hatte auch Pittori das 
Briefbündel in Canossas Hand gesehen: ASR, TCGov., Proc. 100, f.159'-
160. Streit Benedetto Accoltis mit Canossa, als er auf dem Weg zur Segna
tura-Audienz von den Briefen hörte: Ebd. f.118'. 

s1o Vgl. Anm. 286 und 287. 
31l ASR, TCGov., Proc. 100, f. 28' und 92'. 
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am 13. Dezember bei Manfredi vorbeikam und dort von der für den 
nächsten Morgen angesetzten Audienz erfuhr, war er gerade auf 
dem Heimweg von Kardinal Gonzaga, mit dem er im Auftrag Pel
licciones wegen eines Weinberges bei Sant'Agnese verhandelt hatte, 
der vergrabene robba de valore enthalten sollte.312 Auch wenn dies 
während der Verhöre nie zur Sprache kam, so kann es doch als si
cher gelten, daß Canossa bei Manfredi übernachtete, weil er am 
nächsten Morgen mit diesem und den beiden Accolti zur Audienz 
gehen, das heißt, eben wohl doch noch bei der Ausführung des At
tentates helfen wollte. Ohnehin stand er Manfredi und Benedetto 
Accolti wesentlich näher, als dies Pelliccione je getan hatte. Den 
ihm verwandtschaftlich verbundenen Manfredi hat er immer bei 
dem Versuch zur Wiedererlangung seiner Familiengüter unter
stützt. 313 Er sah zwar zur Rückgewinnung des Manfredibesitzes 
eine Intervention bei Cosimo Medici oder beim Herzog von Ferrara 
als am sinnvollsten an, 314 begleitete aber Manfredi und Accolti loyal 
bei ihren Audienzen bei Papst Pius im Sommer 1564.315 Auch waren 
ihm die religiös-spekulativen Ideen Accoltis nicht so fremd wie Pel
liccione. Im Palazzo Cesi haben jedenfalls beide noch am Vorabend 
der Segnatura unter Accoltis Anleitung die Apokalypse gelesen. 316 

Die mit dem Namen Benedetto Accoltis verbundene Ver
schwörung vom Spätjahr 1564 ist an einer Verkettung unglückli
cher Umstände, den divergierenden Auffassungen ihrer Teilnehmer 
über Sinn und Ziel der Aktion und nicht zuletzt an der mangelnden 
Eignung Accoltis zum Attentäter gescheitert. Was die Beweggrün
de dieses Mannes betrifft, die Verschwörung überhaupt zu initi
ieren, wird man von den beiden gängigen Deutungen Abschied neh
men müssen. Accolti war weder ein Geistesgestörter noch ein Prote
stant. Sein Glauben an Endzeit- und Papstprophetien bewegte sich 

312 Ebd. f. 90'-91 und 162. 
313 Ebd. f.156. 
314 f. 91', 92-92', 134-134' und 156. 
315 f.28-28', 92-92' und 156-156'. 
316 f.119-119'. Hier die aufschlußreiche Bemerkung Canossas, Manfredi sei ein 

poveraccio, weil er die Apokalypse nicht gelesen habe. 
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im Rahmen der Zeit und weist bei ihm genausowenig wie beispiels
weise bei den Männern, die mit Hilfe solcher Prophezeiungen das 
zweite Konklave des Jahres 1590 beeinflussen wollten,317 auf geisti
ge Verwirrung hin. Diese Deutung hatte ohnehin das Problem nicht 
beseitigt, wie ein Wahnsinniger vier offensichtlich geistig Gesunde 
zu einem solchen Unternehmen veranlassen konnte. 

Etwas ernster wird man die Deutung Accoltis als eines Prote
stanten nehmen müssen. Er selbst hat ja nicht nur freimütig über 
seine Lektüre häretischer Bücher, sondern auch über seine Be
kanntschaften mit der Sympathie für die Reformation verdächti
gen Personen ausgesagt. 318 Auf seine Kenntnis reformatorischer 
Lehren allerdings können wir nur über die Lektüre zurückschlie
ßen. Die untersuchte Bücherliste vermittelt am ehesten den Ein
druck, daß Accolti das Luthertum nur fragmentarisch und in einem 
noch nicht völlig ausgereiften Stadium kennengelernt hat, die An
schauungen Calvins und Zwinglis dafür aber besser kannte. Die 
Rechtfertigungslehre Luthers und wenigstens oberflächlich die mi
litante Ablehnung des Papsttums bei Lutheranern und Calvinisten 
beschrieb er im Verhör.319 Interpretiert man seine wahrscheinliche 
Lektüre in Venedig richtig, so darf man sein Interesse an der ent
schiedenen Richtung der Reformation als zumindest schwankend, 
eher aber doch als stark nachlassend bezeichnen. Kann Accolti An
fang 1543 ein Anhänger der Reformation gewesen sein, so ist das für 
die Zeit ab 1545 nicht mehr nachweisbar und, da er offensichtlich 
aus Genf freiwillig nach Italien zurückgekommen ist, 320 sogar eher 
unwahrscheinlich. Doch andere Argumente treten hinzu. Der refor
matorischen Lektüre seiner Studienzeit hielten 1564 durchaus ka-

317 Grundmann, Papstprophetien (wieAnm. 285) 8.136-137. 
318 ASR, TCGov., Proc.100, f.25', 211'-212', 217' und 224; Pastor, Päpste 7 

(wie Anm. 5) S. 665 Nr. 77; Ristori, Riformato (wie Anm. 8) S. 237-238 
und S. 304-305 Nr. XXXII, 1-2. Im ganzen handelte es sich bei den ge
nannten Personen eher um der Sympathie für die Reformation oder einzel
ne ihrer Lehren Verdächtige als um wirkliche Reformierte oder gar Refor
matoren. 

319 Vgl. Anm. 175 und 183. 
320 Accolti hielt sich vor seiner Aussöhnung mit dem Kardinal von Ravenna 

1545 in Modena auf: Ristori, Riformato (wie Anm. 8) S. 258 Nr. IX. 



488 PETERBLASTENBREI 

tholische Auffassungen die Waage, die insofern nicht spontan zur 
Verteidigung im Verhör zusammengesucht sein konnten, als sie in 
vielfacher Hinsicht die Kenntnis der Trientiner Konzilsentschei
dungen bis hin zum Reformdekret vom Dezember 1563 vorausset
zen. Seine Angabe im Verhör, er habe 1542/43 in Bologna ge
schwankt, habe aber mittlerweile seinen Irrtum eingesehen, 321 ist 
also absolut nicht unglaubhaft. Und schließlich, ein Lutheraner Ac
colti, der sich zur Anklage gegen einen Kardinal gerade an den 
Papst wendet, dessen Ketzerei fünfzehn Jahre lang von der Inquisi
tion wohlwollend geduldet wird, der ausgerechnet unter Papst Paul 
IV. nach Rom zieht, mit dem späteren Pius V. freundschaftlich ver
kehrt und am Ende die Jesuiten für sein Seelenheil beten lassen 
will, 322 würde der Phantasie doch etwas zuviel zumuten. 

Aufschlußreicher als solche Spekulationen ist ein Blick auf die 
Gemeinsamkeiten, die die fünf Verschwörer über ihr Projekt hinaus 
verbanden. Alle fünf waren gesellschaftliche Absteiger, die sich mit 
allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln gegen den drohenden wei
teren Abstieg stemmten; alle fünf waren Mitglieder niederadliger 
Familien, die anachronistischerweise aus eigener Kraft, das heißt 
nicht durch Dienstnahme in Heer oder Verwaltung der Territorial
staaten oder bei Kirchenfürsten, ihren sozialen Status halten, wenn 
nicht gar einen früheren, höheren zurückgewinnen wollten. Accoltis 
venezianischer Freund Brucioli ging den Weg vom Korrektor zum 
Verleger,323 Accolti den zum wesentlich ungesicherteren Hauslehrer 
und weiter nach Rom, wo er das standesgemäße Leben des Nach
kommen eines Kardinals für sich reklamierte. Ein Indiz, daß sich 
auch sein verstorbener Bruder Adriano ähnlich verhalten haben 
dürfte, ist die Ausbildungs-, Berufs- und Dienstlosigkeit Pietro Ac
coltis. All dies gilt aber auch für Manfredi, der der Chimäre einer 
Rückgewinnung der vor nicht weniger als 61 Jahren verlorenen 
Stadtherrschaft seiner Familie nachjagte, der Nicolo Caldarini im 

321 Vgl. Anm. 172. - Die Überlegungen bei Ristori, Riformato (wie Anm. 8) 
S. 246-248, über die geistige Entwicklung Accoltis zwischen 1549 und 1564 
sind rein spekulativ. 

322 Vgl. Anm. 183. 
323 Lear, Brucioli (wieAnm.165) S. 483. 
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Herbst 1564 als Entschädigung für seine Ausgaben mit seigneuraler 
Geste das Val di Lamone übertrug, 324 als wäre er noch Herr von 
Faenza, und am Ende seinem Brüderchen nichts als Ansprüche und 
verjährte Rechtstitel hinterließ. 325 Am schärfsten jedoch kommt die 
schreiende Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit bei 
Antonio di Canossa zum Ausdruck, der, im Sommer 1564 knapp 
der Schuldhaft entronnen und jetzt als Attentäter zum Tode verur
teilt, es noch am 25. Januar 1565 wagte, Pius IV. in aller Deutlich
keit brieflich auf die Verdienste des Hauses Canossa für den Heili
gen Stuhl hinzuweisen. 326 Nur im Falle Pellicciones wird dieser Be
fund davon überdeckt, daß wir die Fundierung seiner Ansprüche 
auf Zypern nicht kennen und daß - vorausgesetzt die Identifizie
rung trifft zu327 - die Familie Bellizoni/Bellisomi ihren Aufstieg 
Ende des 16. Jahrhunderts erst begann.328 

RIASSUNTO 

Finora i motivi del fallito attentato di Benedetto Accolti contro Ia 
vita di papa Pio IV sono tutt'altro ehe ehiari. Lo studio dei verbali degli 
interrogatori dell'Aeeolti e dei suoi eompliei, eonservati presso l'Arehivio di 
Stato di Roma, permette di eseludere l'ipotesi ehe si fosse trattato di un 
fanatieo riformatore o di un sempliee pazzo. L'analisi dei eoneetti religiosi 
dell'Aeeolti mostra inveee ehe egli era un buon eattolieo proprio quando eo
spirava eontro Pio IV. I suoi motivi non erano fondati su opinioni luterane 
o riformatriei, ma piuttosto legati strettamente alla sua eostante lotta per 
l'eredita del eardinale Pietro Aeeolti, di eui Benedetto era figlio naturale. 11 
forte sentimento delle ingiustizie patite nel eorso di questa eontroversia in 
un primo tempo da parte del suo eugino e tutore, il cardinale Benedetto 
Aeeolti, e poi della eorte romana favorl un odio personale eontro papa Pio, 

324 ASR, TCGov., Proc. 100, f.165, 252 und 260. 
325 Vgl. Anm. 243. 
326 Riguardando ancora ehe io son pur d'una jamiglia, ehe ha donato alla Sede 

Apostolica il ducato di Spoletto et il Patrimonio di S. Pietro: Pastor, Päpste 
7 (wie Anm. 5) S. 670 Nr. 79. 

327 Vgl. Anm. 264. 
326 S p r e ti, Enciclopedia 2 (wie Anm. 264) S. 28. 

http://Vgl.Anm.243


490 PETER BLASTENBREI 

colpevole agli occhi dell'Accolti tanto di quelle ingiustizie quanto del mal
govemo generale della chiesa. Questo odio fu poi rafforzato dagli emigrati 
fiorentini ehe ospitarono l'Accolti a Roma. Tuttavia l'Accolti resto fedele 
all'idea del papato, sottoponendovi il concetto medioevale del papa angeli
co, di cui si sentiva lo strumento. I complici dell'Accolti condividevano par
zialmente il suo desiderio di una riforma spirituale della chiesa cattolica, 
altri consideravano l'attentato come un mezzo per diventare ricchi e poten
ti, sia con il sovvertimento del governo attuale, sia con il futuro papa ange
lico. Inoltre, tutti cinque i cospiratori erano legati dalla stessa origine so
ciale, cioe dalla piccola nobilta minacciata di decadere. 



DIE SAPIENZA ALS KLIENT 
Die römische Universität unter dem Protektorat 

der Barberini und Chigi* 

von 

MARKUS VÖLKEL 

Der Palast der Sapienza- Sitz der römischen Universität bis 
1935- ist an seinen Wänden über und über mit merkwürdigen Tie
ren bedeckt. Man findet dort schreitende Löwen, auffliegende Dra
chen und Adler, Tauben mit dem Olivenzweig im Schnabel, die sich 
zwischen den aufgeschütteten "Monti" einer Bankiersfamilie nie
dergelassen haben. In den großformatigen Oculi an der Innenseite 
des Südflügels sind riesige Bienen angebracht, die unübersehbar 
verkünden, daß dieser Teil unter dem Pontifikat Urbans VIII. Bar
berini errichtet wurde. Stilistik und Emblematik helfen zusammen, 
den Universitätsbau exakt zu gliedern. Er findet mühelos sein Zen
trum in der Kuppel von S. Ivo, dem Meisterwerk von Borromini, 
das die theologischen und naturwissenschaftlichen Ansichten dieses 
Architekten in einer vollendeten, aber auch nicht eindeutig inter
pretierbaren Metapher zusammenfaßt. 

Der Institution "Sapienza" läßt sich im 17. Jahrhundert keine 
vergleichbar kulminierende Entwicklung unterstellen wie ihrem 
Bau. Weder in ihrer Verfassung noch in ihrer intellektuellen Lei-

* Dieser Aufsatz stellt die in einigen Punkten überarbeitete deutsche Fassung 
eines Vortrags dar, der am 10. 6. 1989 im Rahmen einer Tagung "Roma e lo 
Studium Urbis" an der Sapienza in italienischer Sprache gehalten wurde. -
Verwendete Siglen: BAV = Biblioteca Apostolica Vaticana; ASR = Archi
vio di Stato di Roma; DBI = Dizionario biografico degli Italiani; APF = 
Archivio della S. Congregazione de Propaganda Fide. 



492 MARKUS VÖLKEL 

stung kann die römische Universität im 17. Jahrhundert den archi
tektonisch gesetzten Rahmen adäquat ausfüllen. S. Ivo wurde zu ei
nem Anspruch, der niemals eingelöst wurde. Auch gründlichere 
Forschungen als die hier unternommenen werden die traditionelle 
Vorstellung der "decadenza" des römischen Studiums für diesen 
Zeitraum nicht antasten können. Trotzdem bleibt die Möglichkeit, 
die Gründe für die Stagnation der Universität näher kennenzuler
nen. Sie liegen zunächst im Bereich der Institution selbst, anderer
seits aber auch in ihrem Umfeld. Das "Studio romano", dies läßt 
sich vorwegnehmend sagen, bleibt in der ersten Hälfte des 17. Jahr
hunderts ein Appendix der Kurie und der Kommune. Einen maß
geblichen Faktor für diese Aggregate von Institutionen bilden wie
derum die großen Familiaren- und Klientelverbände, welche die 
Papstnepoten um sich scharen mußten, wollten sie den Pontifikat 
ihres Onkels administrativ absichern und ihre eigene Familie auf 
Dauer sozial etablieren. Für das Selbstverständnis der Sapienza 
steht im folgenden ein Reformvorschlag aus dem Pontifikat U rbans 
VIII. Für das Vorgehen der Nepotenfamilien habe ich die Epoche 
der Barberini und ihre vielfältigen personellen Verflechtungen mit 
der Sapienza herausgegriffen. Dies soll zum Beispiel dienen, wie 
auch das Studium von Familienakten zur Erforschung der Univer
sitätsgeschichte beitragen kann. 

Im Kodex Vat.lat. 7400 (f.26r-43v) der Vatikanischen Bi
bliothek findet sich ein Reformvorschlag für die Sapienza aus dem 
Jahre 1625. Renazzi in seiner Geschichte der Universität entnimmt 
ihm zwar die Namen der damaligen Kardinalprotektoren,1 schenkt 
ihm aber sonst keine Beachtung. Von einem unterbezahlten und un
zufriedenen Juristen verfaßt, der wohl kaum Mitglied der Füh
rungsgremien war, enthält dieses Gutachten wertvolle Hinweise 
zum täglichen Ablauf des Lehrbetriebs, zur Auswahl der Lektoren, 
zur finanziellen Ausstattung der Universität sowie zu ihren drük-

1 Vgl. F. M. Renazzi, Storia dell'Universita degli studi di Roma 2, Roma 
1805, S. 7; aufgeführt sind: Scipione Borghese, Giovanni Battista Leni, Giu
lio Savelli, Ludovico Ludovisi, Francesco Barberini und Ippolito Aldobran
dini. 
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kendsten Übelständen. Als Adressat der Schrift wird der "Cardinal 
Padrone" genannt, und als solcher fungiert 1626 bereits Francesco 
Barberini. 2 

I. Nach einem kurzen historischen Abriß wendet sich der Au
tor sofort dem Papst zu, dem man die gegenwärtige Machtkonstel
lation in der Sapienza verdankt. Sixtus V. hat in weiser Voraussicht 
die Kardinalskongregation "Almae Urbae Gymnasii" erneuert und 
sie zum wirklichen Lenker der Universität berufen.3 Dann aber ver
kaufte er das bisher frei vergebene Rektorat an das Kollegium der 
Konsistorialadvokaten, und in diesem Gremium liegt jetzt die be
stimmende Gewalt. Die Kardinäle hingegen sind nur noch di nome e 
titoli protettori. 4 Die besonderen Interessen der Konsistorialadvoka
ten, sie werden noch im einzelnen Erwähnung finden, erfordern nun 
den Rückkauf des Rektorats. Die Richter der Universität sollen 
nicht mehr zugleich "Partei" sein dürfen. Statt dessen soll man huo-

2 Vgl. BAV, Vat.lat. 7400, f.26r-43v, hier f.32v (Orthographie und Gramma
tik des anonymen Autors weichen in einigen Punkten vom zeitgenössischen 
Standard ab). An gleicher Stelle erwähnt der Verfasser die besonders hilfs
bedürftigen "legisti", unter die man die vakanten Gehälter aufteilen solle. 
Somit dürfte er zu jener Gruppe gehört haben. - Zum "Cardinal padrone" 
Francesco Barberini s. u.a. A. Kraus, Das päpstliche Staatssekretariat un
ter Urban VID. 1623-1644, Römische Quartalschrift für christliche Alter
tumskunde und Kirchengeschichte, 29. Supplementheft, Rom-Freiburg
Wien 1964, S.12ff.; M. Laurain-Portemer, Absolutisme et nepotisme: la 
surintendance de l'Etat ecclesiastique, Bibliotheque de l'Ecole des Chartes 
131 (1973) S. 487-568passim. 

3 BAV, Vat.lat. 7400, f.29r: ... jacoltd plenissima sopra detto studio tanto di 
provedere li lettori et eondurli, quanto di assignarli provisioni debile et aumenti, 
purehe le provisioni predette et aumenti si jaeessero eon participatione di Sua 
Santita, la quale protettione et autorita si stende et sopra li eollegii di Maroniti, 
Greci e Neojiti di Roma, et anco sopra li studii di Bologna, Parigi, Salamanca 
et Oxona in Inghilterra. 

4 BAV, Vat.lat. 7400, f.29v: ... poi ... il eollegio di detti Signori Avvoeati Con
sistoriali e jatto monarea in materia di metter lettori, deputar et ereseer salarii 
et esereitare la iurisditione et faeolta ehe detta eongregazione teneva; et oggi non 
son altro ehe per dir di nome et titoli protettori, ehe detto esereitio ben vero e ehe 
il rettore predetto ogni eosa ja eon participatione o di Nostro Signore o dell' Illu
strissimo Signore Cardinale Padrone pro tempore. 
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mini imigni wählen, die Zeit haben, dieses verantwortungsvolle 
Amt auch tatsächlich auszuüben, und es nicht, wie die gegenwärti
gen Rektoren, nur als bedeutungslose Pfründe betrachten. 5 

Der Anonymus erklärt nicht, wer von nun an die Rektoren er
nennen soll. Es wird aber deutlich, daß er die aufsiehtführende 
Kongregation stärken will und in ihr wiederum den "Cardinal Pa
drone". Im Jahre 1625 sind damit die Barberini erst indirekt ge
meint, denn noch ist kein Mitglied der Familie "Camerlengo", d. h. 
als "Gran Cancelliere" unmittelbares Haupt des "studio generalis". 
Es war aber vorauszusehen, daß sich das ändern würde. Auch 
scheint der Wunsch des Autors nach einer direkten Anhindung der 
Sapienza an die Zentralorgane der Kurie eine im ganzen 17. Jahr
hundert vorhandene Strömung zu bezeichnen: Um die Konsistorial
advokaten zu entmachten, mußte man die Stellung des Großkanz
lers aufwerten. Noch 1705 erschien ein Traktat mit dieser Tendenz, 
der allerdings auch als Beweis dafür gelten kann, daß sich weder der 
Papst noch der Kardinalkämmerer überzeugen ließen. 6 Man muß 
sich allerdings fragen; weshalb ein Kardinalnepote die Advokaten 
entmachten hätte sollen, wenn sie in der Mehrzahl doch von ihm 
abhängige Kreaturen waren. Bei den Barberini läßt sich dieses Pro
blem konkret fassen. 

Familiar Francesco Barberinis war der Rektor von 1638, 
Francesco Ferretti (t 1647). Fast 20 Jahr Auditor beim gleichen 
Kardinal war Antonio Cerri (t 1642), eine Funktion, bei der ihm 

5 BAV, Vat.lat. 7400. f.37v-38r: Et io mi ricordo molti rettori ehe ad ogn'altra 
eosa pensatJano juorehe al rettorato, ne mai tJiddero la Sapienza, ne l'esereitor
no, anzi molti son stati juor di Roma. Et hanno ragioneperehe un anno jan uno 
et un altro un altro. 

6 Vgl. ASR, Fondo Universitä., vol. 26, Memoriale alla Santitä. di Clemente 
XI ... , Roma 1705, S.ll: Si sono poseia atJtJenuti in tempiehe i Cardinali 
Cancellieri erano oeeupati in altri ajjari per essere nipoti de' Sommi Pontijiei, 
otJero non erano in Roma, eome il Cardinale Antonio Barberini ehe stette molti 
anni in Francia, quantunque pero vi jaeesse tutte le junzioni di Cancelliero su
premo quando la Sapienza fu tJisitato Solennemente da Alessandro VII siecome 
ha mostrato l~""ocato Aquirre. - Das Memorandum, wahrscheinlich von ei
nem Professor der Rhetorik verlaßt, verweist noch auf andere ältere Mate
rialien. 
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sein Sohn Carlo half, der später ebenfalls Konsistorialadvokat wur
de und als Kardinal1690 starb. Kein Familiar, aber ein enger Mit
arbeiter im Vizekanzleramt und langjähriger Hausgenosse im Pa· 
last der Cancelleria war Domenico Cecchini, Rektor 1627 und 1629, 
der ebenfalls das Kardinalat erreichte. Als Kreatur der Barberini 
kann noch ein weiterer Advokat, Carlo Cartari, gelten (t 1697), der 
sonst gewiß nicht Präfekt des Engelsburgarchivs geworden wäre. 
Auditor von Kardinal Antonio dem Jüngeren endlich war Giulio 
Donati (t 1644), der auch für den Vizekanzler tätig war.7 Sollte die
se Permanenz von Parteigängern im leitenden Kollegium der Sa
pienza nicht genügt haben, so blieb immer noch die Kardinalskon
gregation, die 1629 folgende Mitglieder aufwies: Scipione Borghese, 
Giulio Savelli, Ludovico Ludovisi, Luigi Caetani, Ippolito Aldo
brandini, Lorenzo Magalotti, Antonio und Francesco Barberini: so
mit drei aus dem Barberinikreis!8 

II. Im weiteren kommt der Gutachter auf die Lektoren zu 
sprechen. Notwendig für die Universität erscheinen ihm nur die 
Kanonisten, die Zivilisten und die Mediziner. Alle anderen haben 
keine Hörer, d. h. die Schüler der Artistenfakultät sind zu den Jesui
ten abgewandert.9 Zehn Rechtslehrer sind an der Sapienza tätig (3 
canonisti, 4 ordinaristi, 3 istitutari), daneben gibt es Lektoren für 

7 Zu den Konsistorialadvokaten s. allgemein Carlo Cartari, Advocatorum 
Sacri Consistorii Syllabum, Romae 1656; zu Francesco Ferretti aus Ancona 
vgl. BAV, Archivio Barberini, Giustificazioni 4811/4920ff., sowie ebd., 
Vat. lat. 7878, f. 77r; zu Domenico Cecchini siehe DBI 23, Roma 1979, 
S. 271-273, und die Pläne in BAV, Barb.lat. 4400, wo er als Bewohner der 
Cancelleria erscheint; zu Carlo Cartari siehe DBI 20, Roma 1977, S. 783-
786; zur Zusammenarbeit Cartaris mit Borromini beim Bau der Alessan
dria vgl. M. del Piazzo, Ragguagli borrominiani, Roma 1968, S. 132-150, 
225-239; zu Giulio Donati siehe BAV, Archivio Barberini, Computisteria 
255, sowie Vat. lat. 7880, f. 37v. 

8 Renazzi, Storia (wie Anm. 1) S. 248. 
9 BAV, Vat. lat. 7 400, f. 30r: Et io ehiamo li primi lettori neeessarii perehe solo li 

seolari di legge eanoniea et eivile e medicina sono quelli ehe fanno il studio jre
quentato, li altri sono superjlui poiehe o non leggono per non aver udienza o 
menano persone honorarie o non ei vengono perehe li seolari di detta jaeolta 
sono in mani di Gesuiti. 
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Theologie, Hebräisch, Chaldäisch, Arabisch, Griechisch, Metaphy
sik, Moral, Logik, "Humanita" - also Rhetorik, Medizin, Chirur
gie. Die jeweils drei Vorlesungsstunden vor- und nachmittags wer
den mit einer halben Stunde freiem Vortrag genutzt, einer Viertel
stunde Erklärung von Schwierigkeiten und einer weiteren 
Viertelstunde Ein- und Auszug.10 Einstmals war es üblich, sich be
werbende Professoren schon vorher lesen zu lassen, aber das ist nun 
zusammen mit den Akademien und öffentlichen Verteidigungen 
(dijese pubbliche) der Doktoratsthesen aus der Mode gekommen.11 

Diesem Zustand scheint der Anonymus nicht nachzutrauern. Er ist 
nur der Auffassung, daß anders gelesen werden müßte: dem halb
stündigen freien Vortrag solle eine halbe Stunde Diktat folgen, das 
die privaten Nachhilfelehrer endgültig überflüssig mache. Hier 
orientiert sich der Gutachter an der von Salamanca beeinflußten 
Universitätsreform in Neapel (1614-1617).12 

Im gleichen Atemzug werden auch die an der Sapienza übli
chen Berufungsverfahren erwähnt. Am gebräuchlichsten ist die 
selbständige Zuwahl (ottione), die den Advokaten und "padroni'' 
Ärger erspart und vor allem den Substituten der Lektoren gefällt, 
denn die Option setzt ihrem Ehrgeiz ein realistisches Ziel.13 U nbe
liebt ist das zweite Verfahren, der Wettbewerb (concorso ). Hier ent
stehen Zwistigkeiten zwischen den Advokaten, den verschiedenen 
"cardinali padroni", und eine objektive Entscheidung wird doch 

10 BAV, Vat.lat. 7400, f.30v: Il peso loro e di Legger mez'hora a mente in eathe
dra, qual e di grand'utilita perehe dopo, nella sealetta di detta eathedra, illettore 
jamiliarmente esplica un quarto d'hora le eose dijficili della gia letta lettione, 
l'altro quarto poi si perde per l'ingresso et egresso di dottori dalle seole. 

u Vgl. a.a.O., f. 30v. 
12 BAV, Vat.lat. 7400, f.40r-v: ... bisognarebbe alli lettorijarli piu numero di 

lettioni, leggendo mezz'hora viva voee e mezz'hora dettare, aeeiii habbino in serit
to quel ehe viva voee sentito non potessero i seolari a memoria ritenere; et il stu
dente da tutte le parti del mondo eorrera in questo studio, sapendo eh'ogni gior
no hara lettione et seritti senza pagar Lettor privato eome al presente si costuma. 
Zu Neapel auf diesem Gebiet vgl. F. Torraca u.a., Storia della Universita 
di Napoli, Napoli 1924, S. 255-262; zu Salamanca vgl. Estatutos hechos 
por la muy insigne Universidad de Salamanca, Salamanca 1561, Titolo 
XXI. 

1a Vgl. BAV, Vat. lat. 7 400, f. 30v. 



DIE SAPIENZA ALS KLIENT 497 

nicht getroffenY Ganz selten greift in einem dritten Verfahren 
(arbitrio del Papa) der Papst selbst ein, wenn er irgendwo einen ge
eigneten Kandidaten außerhalb des Lehrkörpers in Rom entdeckt.15 

Wie sah unter diesen Bedingungen die "Berufungspolitik" der 
Barberini aus, kann man überhaupt von einer solchen reden? Wo 
die Lehrstühle auf Lebenszeit verliehen sind und außerdem fünf 
Theologieprofessoren automatisch von den wichtigsten Orden ge
stellt werden, ist der Spielraum nicht sehr groß. Trotzdem lassen 
sich Beispiele finden, wo die Familiarität einer Berufung voraus
geht oder umgekehrt ein Universitätsamt sich in familiäre Bindun
gen umsetzt. 

Den Vorrang nehmen eindeutig die Ärzte ein. Die traditionelle 
Personalunion zwischen päpstlichem Leibarzt, Protomedico und 
Lektor für Medizin bestand auch unter den Barberini. 

Taddeo Collicola (1591-1643) wurde 1630 nach dem Tod von 
Giulio Mancini Leibarzt des Papstes und Kanonikus von St. Peter. 
1637 erneuerte Urban VIII. eigens für ihn den Lehrstuhl für prakti
sche Medizin, mit dem Privileg "ad libitum" zu lesen und dem er
staunlichen Gehalt von 450 Scudi im Jahr. Er hatte damit den Spit
zenverdienst . der Sapienza inne und blockierte einen Großteil der 
vakanten Lektorengehälter mit dieser Sinekure. 1642 verdiente nur 
noch der Zivilist Cosimo Fidelis aus Florenz soviel wie Collicola. 

14 BAV, Vat. lat. 7 400 f. 31r: Il seeondo e il eoncorso, qual si eoneede ad arbitrio di 
Padroni per aleuni rispetti, e questi e odiosissimo a' lettori e li Padroni mallo 
sentono perehe sono ajjannati a javore di diversi, et Dio lo sa eome va, eome a 
boeea ne potra esser injormato. Questo eoneorso si ja in casa di qualehe eardina
le deputato dal Signor Gardinale Padrone, ove intervengono tutti li Avvoeati 
Consistoriali regendo quello sopra il Signor Cardinale assistente a detto eoneor
so, quali aseoltano una lettione del eoneorrente assignatali 24 horeprima sopra 
qualehe testo dijjieile eanonieo o eivile, e ehi sopra quel testo ja meglior lettione e 
prejerito. 

15 BAV, Vat.lat. 7400, f.31r: Il terzo modo e ad arbitrio del Papa ponervi qualehe 
lettore jorastiero, e questo non si ja se non in casi estraordinarii, eome in metter 
qualehe homo eminentis8imo migliore di chi si trova dentro la Sapienza, o vero 
per grazia et amorevolezza del Papa eome Padrone, ma eio, eome s'e detto, e ra
rissimo, anzi molti esempi s'hanno ehe de' lettori dentro la Sapienza se n'e pre
so uno e messolo in altra eathedra senza l'ottione e eoneorso. 
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Parallel dazu, genau 20 Jahre lang, war der aus Spoleto stammende 
Arzt Familiar von Kardinal Francesco Barberini.16 

Erbe offensichtlich aller Ämter von Taddeo sollte sein Neffe 
Silvestro Collicola werden. Bereits 1634 gehörte er zu den päpstli
chen Leibärzten, von 1644 bis 1650 kann man ihn auf dem "ruolo" 
von Kardinal Francesco ausmachen. Als sein Onkel Taddeo starb, 
erneuerte der Papst unverzüglich die Professur für den Neffen, mit
samt der Befreiung vom Lesezwang. Das Bewußtsein, weniger ein 
akademisches Amt als ein Benefiz zu erhalten, spricht deutlich aus 
einem Brief Silvestros an einen der Konsistorialadvokaten.17 Als In
nozenz X. ihm den Lehrstuhl bestätigte, allerdings mit der Ver
pflichtung zu lesen, gab er ihn ganz auf. 

Ob Baldo Baldi aus Florenz vor seiner Professur Familiar der 
Barberini war, läßt sich nicht nachweisen. Er könnte erst in Amt 
und Würden in Beziehungen zur Papstfamilie getreten sein. 1638/ 
1639 kann man ihn als medico di S. Lorenzo in Damaso nachweisen, 
also als Gemeindearzt im Auftrag des Vizekanzlers mit einem Mo
natsgehalt von 5 Scudi. Eine Supplik aus dem Jahre 1629 bezeich
net ihn als gid del Signor Cardinal Bevilaqua, wohl dessen Leibarzt. 

16 Zu Taddeo Collicola s. Renazzi, Storia (wie Anm. 1) S. 70 und Appendice 
XXVI, S. 246f., sowie ASR, Fondo Universita, vol. 213, Rettori, Ruolo vom 
6. 11.1642; bei Francesco Barberini dann BAV, Archivio Barberini, Giustifi
cazioni 1/248-4665/4737, und ebd., Vat.lat. 7878, f.198f. 

17 Zu Silvestro Collicola s. BAV, Archivio Barberini, Giustificazioni 4811/4920, 
sowie ebd., Ruoli 152 und 158; Renazzi, Storia (wie Anm.1) S. 251f. Der 
Bewerbungsbrief von Silvestro Collicola liest sich wie folgt (ASR, Fondo 
Universita, vol. 89, f.179r): La benignita di Vostra Signoria Illustrissima as
sieura qualunque mio desiderio. La supplieo per tanto dare una oeehiata alla 
lettera ehe gli trasmetto aceio ehe venendogli oeeasione di parlare al Papa possa 
Vostra Signoria Illustrissima insinuargli la gratiajattami ehe e uniea et pereio 
piit concedibile; per la quale si spedi breve non surrettitio, havendo io procurato 
di meritarlo per il servitio di anni 14: et ehe detto breve e stato aeeettato dal Col
legio et dal Campidoglio. Per dare a me la provisione non si e diminuita ad 
alcuno altro lettore et si seorge ehiaramente, poiche aneo vi sono eentinata di 
seudi da applieare a lettori. Vostra Signoria Illustrissima ehe sajavorire havera 
pronta queste et altre ragioni. Et sieeome il tutto terra ejjetto della sua gentilez
za, eosi io ne eonservaro viva la memoria eon eterna obligatione, et mentre la 
prego a seusarmi della briga la riveriseo di easa hor hora ... 
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Baldi gehörte 1642 mit 240 Scudi zu den gutverdienenden Lektoren 
der Sapienza und brachte es noch zum Leibarzt Innozenz' X.18 

Zwei mal vier Jahre las von 1636 bis 1644 Giovanni Trullio 
(t 1661) aus Veroli Chirurgie an der Sapienza. Ihn findet man be
reits im Januar 1626 als "medico" auf dem päpstlichen Ruolo. Von 
1636 bis 1646 ist er als "straordinario" im Haushalt von Francesco 
Barberini nachzuweisen. Sein Gehalt von 300 Scudi läßt ihn an die 
dritte Stelle in der Hierarchie der Sapienza von 1642 aufrücken. Er 
oder sein gleichnamiger Neffe Giovanni, ebenfalls ein Chirurg, 
empfing von den Barberini zusätzlich eine regelmäßige Wohnungs
beihilfe von 30 Scudi im Monat.19 Cassian dal Pozzo erwähnt in ei
nem Brief, daß Trullio die Aufgabe zufiel, den toten Urban VIII. zu 
obduzieren. 20 An diesem Chirurgen wird deutlich, daß die großen 
Ärzte gewöhnlich Beziehungen zu den verschiedenen "padroni" der 
Papstfamilie pflegten, eine gleichsam mehrfach gestufte Familiari
tät erlangten und in Analogie dazu auch eine Fülle von Ämtern an 
der Kurie, in den Haushalten und in der Kommune bekleideten. 
Die Sapienza war nur ein - wenn auch nicht unbedeutender - Teil 
dieses Netzes. 

Im Jahre 1626 supplizierte Giovanni Manolfi aus Montero
tondo beim Papst um eine freigewordene Professur in Philosophie. 
Er erhielt diese Stelle. Von 1630 bis 1644 finden wir ihn als "gentil
uomo" in der Familie von Francesco Barberini. In der Sapienza 
war er inzwischen aufgerückt und las "medicina practica" mit dem 
Gehalt von 295 Scudi im Jahr.21 

18 Zu Baldo vgl. APF, Fondo Ereditä. S. Onofrio, Entrate et uscite dei Signori 
Barberini 1638/9, erwähnt mit Halbjahreszahlungen zu 30 Scudi; Supplik 
in ASR, Fondo Universitä., vol. 89, f.149; ASR, Fondo Universita, vol. 213, 
Ruolo dei lettori, Ruolo vom 6. 11. 1642. 

19 Zu Giovanni Trullio vgl. ASR, Fondo Universitä., vol. 213, Ruolo dei Iettori 
1636-1644; Familiare bei Francesco Barberini vgl. BAV, Archivio Barberi
ni, Giustificazioni 2568/2634 - 5188/5264; Beihilfe vgl. APF, Ereditä. 
S. Onofrio, Entrate et uscite dei Signori Barberini 1638/9, f. 88v. 

20 Vgl. G. Lumbroso, Notizie sulla vita di Cassiano dal Pozzo ... , Miscella
nea di storia italiana 15 ( 187 4) S. 131-388, hier S. 186; Werke bei Leone A 1-
lacci, Apes Urbanae, Romae 1633, S. 169f. 

21 Zu Giovanni Manolfi vgl. ASR, Fondo Universitä., vol. 89, f.140: seine Sup
plik; Familiare bei Francesco Barberini vgl. Archivio Barberini, Giustifica
zioni 1332/1460 - 4881/4920. 
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Rechnet man die oben genannten medizinischen Lektoren zu
sammen, dann bezogen sie 1642 von den mageren 5 200 Scudi, die 
der Sapienza zur Verfügung standen, 1285 Scudi, d. h. knapp 25% I 

Wahrend für das Advokaten- und Ärztekollegium ein klarer 
Zusammenhang zwischen Universitätsamt und Familiarität gege
ben ist, muß man das Bild für die anderen Professuren differenzie
ren. Hier fanden z. T. wirkliche Auswahlkonkurrenzen statt, die al
lerdings immer auch verschiedene "padroni" einschlossen. Häufig 
wurden Gesuche um Lehrstühle direkt an den "Cardinal Padrone" 
Francesco gerichtet, obwohl er nicht Kämmerer war und obwohl er 
keine direkte Verantwortung für die Sapienza trug. Seine Zustim
mung galt offenbar als entscheidend, war aber nur auf verschlun
genen Wegen zu erlangen. Ein gewisser Giovanni Battista Ferranti 
beschreibt um 1636 den Vorgang.22 Die Konsistorialadvokaten 
Pierfrancesco de Rossi und Paolo Ranucci sind bereits von seinem 
Wunsch nach einer "cathedra d'instituzioni" informiert. Zusätzlich 
hat sich der polnische Botschafter so gefällig gezeigt, ein Memorial 
beim Kardinal zu diesem Zweck abzugeben. Dieses Schriftstück 
ruht freilich unbearbeitet bei Francesco Barberinis Privatsekretär 
Antonio Minutoli. Ferranti bittet den Sekretär der Bischofskongre
gation, Monsignore Tornielli, ihn persönlich bei Minutoli zu emp
fehlen und, wenn möglich, dem Sekretär das Schülerverhältnis in 
Erinnerung zu rufen, das mit ihm früher bestand. 23 

Es kamen aber auch offene Wettbewerbe vor, denen nachweis
lich der Kardinalkämmerer Antonio Barberini präsidierte. Am 15., 
17. und 19. Juni 1641 fanden Probevorlesungen für eine "lettura ci
vilis institutionis" statt, in Anwesenheit des Kardinals sowie seines 
Familiars und augenblicklichen Rektors Fancesco Ferretti. 24 In ein 
solches Rennen gingen die Kandidaten kaum jemals ohne entspre
chende Empfehlungen. 1651 waren Professuren in Zivilrecht ("isti
tuzione civile" ), Medizin und Anatomie zu vergeben. Die Anwärter 
legten unter anderem Referenzen der Kardinäle Corradi, Pallotta 

22 ASR, Fondo Universita, vol. 89, f.170r: Letteraa Monsignore Tornielli. 
23 Vgl. a.a.O., f.170r: ... essendo per qualehe tempo stato honorato del suo studio 

mentre era scolaro e rettore di Collegia Nardino sett'anni sono. 
24 ASR, Fondo Universita, vol. 89, f.171. 
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und Cesarini vor. 25 Die Feststellung, daß während der langjährigen 
Frankreichaufenthalte des Großkanzlers Antonio Barberini der 
neue Papstnepot Flavio Chigi wenigstens hin und wieder als "pa
drone" der Sapienza auftrat, kann unter diesen Umständen nicht 
überraschen.26 Die Universität erweist sich in diesem Punkt als Teil 
des allgemeinen Patronagesystems in Rom. Der jeweiligen Zusam
mensetzung des Kollegiums der Konsistorialadvokaten kommt da
bei die Schlüsselfunktion zu. 

III. Der anonyme Gutachter erörtert die finanzielle Lage der 
Universität nur summarisch.27 Bekanntlich bestreitet sie ihre Un
kosten aus einem fixen Anteil der "gabella del vino forastiero". Von 
den 3 500 Scudi, die dabei auf den Pächter Gasparo Rivaldi entfal
len, verzehren der Schuldendienst, Abgaben an die Kammer und 
Zwangsanleihen für den Brückenbau den Hauptteil. Auch werden 
der Unterhalt der öffentlichen Grammatikschulen (430 Scudi), das 
Rektorat (450 Scudi für das Gesamtkollegium der Advokaten) und 
die laufenden Unkosten (200 Scudi "spese minute") davon bezahlt. 
Etwa 1 000 Scudi Mieteinnahmen der Sapienza bleiben übrig, die 
aber durch den Ausbau des Palazzo gebunden sind. 

Der Anonymus setzt mit seiner Kritik erst bei den 6 000 Scudi 
ein, die nach päpstlicher Verfügung als Fixum für die Stipendien 
des Lehrkörpers reserviert sind. In Wahrheit, so klagt er, seien da
von nur 5120 Scudi frei, denn der Monsignore Benigni ne giubila sc. 
800 und ein gewisser Pietro Marcellini weitere 80 Scudi. Giulio Be
nigni war seit 1597 Konsistorialadvokat und seit 1623 Dekan des 
Kollegiums. 1623 hatte ihn Papst Gregor XV. noch zum Bischof 
von Thessalonike gemacht, wobei er sein Dekanat, die Prälatur des 
"Buon Governo" sowie die Armenadvokatur aufgab, ohne auf die 
entsprechenden Einnahmen zu verzichten.28 Weitere 820 Scudi aus 
unbesetzten Lehrstühlen, gibt der Gutachter zu bedenken, sollten 
nun unverzüglich, ad arbitrio pero dell' Illustrissimo Signor Cardinale 
Barberino, an die Lektoren verteilt werden, und zwar in der Haup-

25 A.a.O., f. 294r. 
26 A.a.O., f. 389: Erwähnung des Kardinals Chigi bei einem Concorso. 
27 BAV, Vat.lat. 7400, f.3lv-32r. 
28 S. Cartari, Advocatorum (wie Anm. 7) S. 218-222. 
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sache an die "legisti".29 Der Hinweis auf die Entscheidungsbefugnis 
von Francesco Barberini wird wahrscheinlich gefruchtet haben. 
Die Verteilung überschüssiger Gehälter war an der Sapienza ein be
währter Brauch. Auffällig bleibt dabei, daß unser Jurist nicht für 
eine sofortige Neubesetzung der Lehrstühle eintritt und auch die 
seltsame Rente, die ein Bischof von Thessalonike von der Universi
tät bezieht, nur erwähnt, nicht aber kritisiert. Urban VITI. nämlich 
bestätigte Benigni dieses für das Advokatenkollegium sehr nachtei
lige Privileg. Und als der Bischof 1628 starb, blockierte der Papst 
die freiwerdende Summe, indelfl er für seinen Familiar und "came
riere segreto" Agostino Mascardi einen Rhetoriklehrstuhl schuf, 
den er mit 500 Scudi für ein Mitglied der Artistenfakultät äußerst 
großzügig dotierte. 

Betrachtet man diesen Vorgang zusammen mit der Besetzung 
der medizinischen Lehrstühle, dann liegt der Verdacht nahe, gerade 
in der Ära der Barberini habe ein Interesse daran bestanden, eine 
hohe Quote als Gehälter gebundener Universitätseinnahmen dispo
nibel zu halten. Auf der einen Seite verteilte man sie als Zubrot an 
die Professoren und machte sie so zu Komplizen eines den Statuten 
widersprechenden Verfahrens, andererseits hatte man stets eine 
schöne Summe für Günstlinge zur Verfügung. Erst Alexander VII. 
drängte mit der Errichtung neuer Professuren und der Restitution 
entfremdeter Geld an die Gehaltskasse der Sapienza diesen Miß
brauch zurück.30 Unser anonymer Gutachter übt an diesem System 
keine Kritik. Er weist nur darauf hin, daß es wieder an der Zeit 
wäre, wie früher schon einen der Juristen der Fakultät ins Kolle
gium der Advokaten zu berufen, wie es zuletzt im Fall des Mansi
gnor Benigni geschehen sei. 

IV. Ein eigenes Kapitel sind dem Gutachter die "ministri della 
Sapienza" wert.31 Hier beschreibt er nüchtern, welchen Einfluß Au-

29 BAV, Vat. lat. 7 400, f. 32v. 
80 S. das Handschreiben Alexanders VII. vom 15. 5. 1656 in ASR, Fondo Uni

versita, busta 26, zitiert in: Memoriale alla Santita del Sommo Pontefice 
Clemente XI intorno allo stato antico e moderno dello studio generale di 
Roma, Roma 1705, o.S. 

3l Vgl.fürdas Folgende BAV, Vat.lat. 7400, f.33r-34v. 
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Benstehende auf die Besetzung der Verwaltung dieser Institution 
haben. Schon angesichts der Finanzen der Universität hatte er dar
über geklagt, daß die "gabella dello studio" in ganz sinnloser Weise 
dazu benutzt wird, Ehrenämter der Kommune zu dotieren. 32 Er be
ginnt mit dem "preposito della cappella dello studio", der auf eine 
Memorialstiftung Papst Leos X. zurückgeht. Nach der Liste der 
"Offitiali della Sapienza" von 1649 verdient er 105 Scudi im Jahr.33 

Diese Würde verlieh Urban VIII. 1627 an einen Familiar noch aus 
den Zeiten seines Kardinalates, seinen "cameriere segreto" Bartala
rneo Oreggi. 34 Dieser war inzwischen zu Francesco Barberini über
gewechselt und diente ihm auf der Frankreichlegation von 1625 als 
Almosenier. Oreggis Bruder war Agostino, der Haustheologe Ur
bans VIII. und spätere Kardinal. Bartalarneo findet sich 1634 als 
"elemosiniere segreto" in dem päpstlichen Hofruolo. 1654, unter 
den Chigi, hat er das Amt eines "abbreviatore" inne. Die Propstei 
der Sapienza brachte nicht eben viel Arbeit mit sich, sie verschaffte 
Oreggi ein bequemes Nebeneinkommen. 

32 Vat. lat. 7 400, f. 32r: et di questi ojjitiali chi ha 200 scudi di camera et di meno, 
quali non si vedono mai in studio, et neanche si conoscono, et sono denari ehe a 
jiume si buttano, con quali detti lettori potrebbero esser sollecitati. - Wann im
mer die überschüssigen Gelder aufgeteilt wurden, geschah das nach einem 
Schlüssel, der die minderverdienenden Professoren nicht privilegierte. So 
wurden 1629 390 Scudi an vakantem Gehalt aufgeteilt unter 21 Lektoren. 
Die Vergütungen schwanken zwischen 10 und 70 Scudi. Den Höchstbetrag 
erhielt Pietro Bettini, medico del cardinale Bentivoglio: ASR, Fondo Univer
sitä., vol. 108, f. 44r-v. 

33 ASR, Fondo Universitä., vol. 108, f. 93r: "Offitiali della Sapienza" von 1649: 
Appuntatore dello studio, Pietro Paolo Sabbantino sc. 66 - Architetto dello 
studio (Borromini) sc. 48 - Bidelli dello studio sc. 35 - Cappellani 2 della 
cappella dello studio sc. 105 - Computista della jabrica dello studio sc. 202 -
Computista de' lettori dello studio, Saldoni sc. 105 - Governatore della jabrica 
dello studio, Quinzio del Bujalo sc. 264 - Lettori dello studio sc. 5800 - Prepo
sito della cappella dello studio, Monsignore Oreggi sc. 105 - Rettore dello stu
dio, Monsignore Catino sc. 390- Soprastante dello studio, il medesimo sc. 48. 

34 Zu Bartolomeo Oreggi als Familiar bei Maffeo Barberini vgl. BAV, Archivio 
Barberini, Computisteria 34; bei Francesco Barberini vgl. BAV, Archivio 
Barberini, Giustificazioni 1/248- 1332/1460; BAV, Ruoli, n° 152; BAV, Fon
do Chigi I.II.46: Ruolo vom November 1656; Breve zu seiner Ernennung: 
Renazzi, Storia (wieAnm.1) S. 239-241. 



504 MARKUS VÖLKEL 

Neben der Propstei gibt es einen Propst der "cappella di 
S. Leone Papa" und zwei Kapläne: tutti tre sono bullati, et li da il 
Papa.85 Es folgen drei "bidelli", einer davon der "puntatore": e 
quest'ojjitio si da del Signor Cardinale Camerlengo gratis, et ad nutum 
amovibile. 36 Die beiden anderen Pedellstellen, appartenenti al Cardi
nale Camerlengo ad vitam delli compratori, sono venali. 37 Eine wichti
ge Aufgabe fällt sodann dem Notar zu, welchen das Kollegium der 
Advokaten abordnet. Er darf für ein Privileg in carta drei Scudi ver
langen, für eines als libretto sechs Scudi, de' quali n'ha un scudo d'oro 
il Camerlengo per il sigillo. 38 

Weitaus bedeutender als alle diese Ämter ist in finanzieller 
Hinsicht der "governatore della fabrica dello studio" mit 264 Scudi 
im Jahr. Diese Aufgabe fiel seit 1627 dem Grafen Quinzio del Bufa
lo zu, der dazu vom römischen Magistrat abgeordnet worden war. 
Urban VIII. tat ein übriges, gab ihm das Amt auf Lebenszeit und 
machte es außerdem noch in seiner Familie erblich! Dei Bufalo war 
von 1623 bis 1644 "cavallerizzo maggiore" bei Francesco Barberini. 
Im Papstruolo von 1654 finden wir ihn außerdem als "coppiere e 
altarista di S. Pietro".39 

Überblickt man diese ehrwürdige Personalstruktur der Sa
pienza, vor allem hinsichtlich der leitenden Kollegien und der Beru
fungsmechanismen, dann wird schnell deutlich, daß niemand, auch 
der mächtige Kardinalpatron nicht, die Möglichkeit besitzen konn
te, durch neue Verwalter und Professoren die Sapienza grundlegend 
zu reformieren. Statt dessen war viel Raum vorhanden, im Bedarfs
fall treuen Familiaren und Klienten Sinekuren zu verschaffen. In 
den meisten Fällen wird das mit Billigung der Professoren und Ad
vokaten geschehen sein, die auf diese Weise die an sie gerichteten 
Ansprüche bewußt niedrig halten konnten. Außerdem, und das zei-

as BAV, Vat.lat. 7400, f.33v. 
36 Vgl. a.a.O., f.34r. 
37 Ebd. 
33 Ebd. 
39 Zu Quinzio del Bufalo vgl. das Ernennungsbreve bei Renazzi, Storia (wie 

Anm.1) S. 237-239; Familiare bei Francesco Barberini vgl. BAV, Archivio 
Barberini, Giustificazioni 1/248- 4811/4920, außerdem BAV, Fondo Chigi 
I. ll. 46: Ruolo vom November 1656. 
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genwährend des Pontifikates der Barberini zum Beispiel die Bauak
ten ganz deutlich, griffen die großen "padroni" in den normalen Ab
lauf der Amtsgeschäfte von Rektoren und Advokaten kaum jemals 
ein. Um in derartiger Sicherheit vor sich "hinwursteln" zu können, 
mußte die Universität störende Eigeninitiative vermeiden und über 
eine Art finanzielles "Sicherheitspolster" verfügen, mit dem sie auf 
die Pfründenwünsche der hohen Herren eingehen konnte. 

In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts bestand dieses Pol
ster, dieser institutionelle Verhandlungsspielraum der Universität, 
in den auffallenden "Vakanzen" an Professorengehältern und dem 
erstaunlichen Überfluß an kapitolinischen Ehrenämtern. Die Ab
sicht des anonymen Gutachters ist in diesem Zusammenhang ein
deutig: er möchte die Ausgaben für die Kommune reduzieren, um 
die Professorengehälter zu erhöhen. Das System als Ganzes möchte 
er bewahren. 

V. In den beiden Abschnitten seines Memorandums stellt der 
Gutachter acht Mängeln der Universität acht Verbesserungsvor
schläge gegenüber. 

1. Die "alten" Regeln und Privilegien sollen wieder beachtet 
werden. Der Autor meint damit weniger die längst einer Überarbei
tung bedürftigen Grundgesetze der Sapienza. Ihm zufolge mangelt 
es an Privilegien für die Studentenschaft als Körperschaft inner
halb der Universität. Dabei vermeidet er es, eine Mitbestimmung 
der Studenten oder ihre Konstituierung in "nationes" zu fordern. 
Man sollte ihnen nur das Recht geben, außerhalb des Lehrgebäudes 
Waffen zu tragen: schon würde in vielen der Wunsch geweckt, Stu
dent zu werdenl40 Bologna dient hier zum Vorbild, aber dort hätte 
man inzwischen das Waffentragen gern wieder abgeschafft. 

40 BAV, Vat. lat. 7 400, f. 37r: ... revoear all'osservanza quelli privileggi a javore di 
seolari da sudetti Pontejici eoncessi, et per piu tirarli jarvi, eome a Bologna et 
altri studii, li Capi delle nationi et altri simili ojfitiali, eon darli jaeolta di por
tar juor del studio armi di qualehe sorte, perehe a chi non ~ studente ja venir 
voglia di studiare. - Der Anonymus nimmt Bologna zum Vorbild, wo der 
Degen außerhalb der Universität erlaubt war, vgl. L. Simeoni, Storia della 
Universita di Bologna 2, Bologna 1940, S. 87; vgl. dazu die antifeudale Auf
fassung vom Studenten in Salamanca, Estatutos (wie Anm.12) Titolo 
LXV,f.7lv. 
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2. Dem Verfasser sind die Lektorengehälter zu gering. Leo X. 
hat den Juristen der Universität die Advokatur verboten, da ist es 
kein Wunder, wenn sie Privatvorlesungen halten. Die versäumte 
Zeit geht ihnen bei der Vorbereitung ab, damit sinkt die Qualität 
der Vorlesungen, zu denen sich dann weniger Zuhörer einfinden. 
Nun muß der Professor noch häufiger privat lesen. Um diesen Cir
culus vitiosus zu durchbrechen, wird etwas verschämt ein Zweistu
fenplan empfohlen: Mit vakanten Geldern sollen nicht alle zehn Le
gisten zugleich versorgt werden, sondern nur die sechs, die nicht 
privat lesenl41 Und diese Maßnahme soll bewirken, daß sich 

3. die Zahl der gehaltenen Lektionen energisch vermehrt. An 
der Sapienza liest man durchschnittlich während des akademischen 
Jahres jeweils 55 Stunden vor- und nachmittags. Das ist zuwenig, 
und darin liegt auch die Blüte der Privatschulen begründet. Folg
lich schlägt der Anonymus eine Vermehrung der Stundenzahl auf 
115 pro Studienjahr vor. Er nimmt sich hier Neapel zum Vorbild, 
wo der spanische Vizekönig Di Lemos 1614-1616 die Universität 
tiefgreifend umgestaltet hatte. Di Lemos' Vorbild war seinerseits 
Salamancas Verfassung von 1561 gewesen, die ein deutlich länge
res akademisches Jahr (S. Luca bis S. Giovanni: 18. Oktober-:-
7. April), d. h. 144 Lektionen für die ordentlichen Lehrstühle und 49 
für die Substituten, vorsah.42 Um diesen Vorschlag realistisch ein
schätzen zu können, sollte man einen Blick in die wenig später 1641 
von Kardinal Sacchetti für Bologna erlassenen "Ordinationi" wer
fen. Hier findet sich ein Pflichtpensum von nur 100 Stunden, aber 
schon diese werden als unzumutbar zurückgewiesen. 

4. Ein völliges Verbot des Privatunterrichts hat die erwünsch
te Folge, daß die Adeligen in die Sapienza zurückkehren, die sie bis
her gemieden haben. Sie finden dann - verblüffende Schlußfolge
rung- in der Universität ein soziales Milieu vor, das ihrem sozialen 

41 BAV, Vat.lat. 7400, f.39r: Anzi non e neeessario a tutti dieei legisti, ehe sono, 
dar da vivere perehe non tutti leggono privatamente juorehe sei, onde a questi sei 
... se li doverebbero dar questo eomodo di provisione per poter honoratamente 
vivere. 

42 BAV, Vat.lat. 7400, f.40v; für Neapel s. Storia della UniversiiA (wie 
Anm.12) S. 255-262. 
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Status entspricht. Die römische Schule, so wünscht es der Anony
mus, kann dann endlich ihren "Standortvorteil" nutzen und ihren 
Zöglingen Zugang zur Kurie und ihren Ämtern verschaffen. 

5. In Rom wird man in der Regel zu früh promoviert. Statt 
nach fünf Jahren, wie vorgeschrieben, erlangen die meisten Juristen 
den Doktorgrad nach zwei, seltener nach drei Jahren. In manchen 
Fällen läßt man sie aber bereits nach einem Jahr zur Prüfung zu.43 

Der Gutachter nennt diese "Einjährigen" nicht weiter, doch läßt 
sich bestimmen, aus welchen Kreisen sie stammen. Es sind die 
Konsistorialadvokaten, welche fakultativ das Recht haben, ihre ei
genen Familiaren nach einem Jahr und mit reduzierten Gebühren 
zu promovieren. Die Voraussetzung dafür bestand allein in einem 
Jahr "echter Familiarität", wie ein Dekret der Konsistorialadvoka
ten noch 1661 bestätigte. 44 Manche Advokaten übten dieses Recht 
nicht aus und sahen es deshalb ungern, wenn ein Kollege es über
mäßig nutzte. Unterbinden konnten sie den Brauch nicht. Noch 
1672 argumentierte der Advokat Fagnani, er habe in den 18 Jahren, 
in denen er dem Gremium angehöre, erst sieben Familiaren zum 
Doktorat vorgeschlagen. Es sei ein Irrtum anzunehmen, dies sei 
ihm nur alle drei Jahre gestattet, ihm stehe dieses Recht nämlich 
jedes Jahr zu!45 Die Suppliken der Kandidaten, die eine Promotion 
e jamiliaritate beantragten, zeigen, daß es sich bei ihnen meistens 
um Universitätssubstituten von Advokaten handelt. Sie betrachte
ten den Doktorgrad als eine Art Ausgleich für ihre schlechte Bezah
lung. Umgekehrt konnten die Advokaten auf diese Weise eine nicht 
unwichtige Klientel in der Sapienza aufbauen bzw. unter dieser Vor
aussetzung billige Gehilfen in ihre "famiglie" ziehen. Eine zahlen-

43 BAV, Vat.lat. 7400,f.35v. 
44 Dekret des Kollegiums der Konsistorialadvokaten vom 11. 1. 1661, ASR, 

Fondo Universita, vol. 96, f. 9r: ... ad hunc ejjectum illos tantum intellegi ja
miliares qui alicui ex Advocatis Consistorialibus per annum saltem, actu, vere 
et realiter menstruo salario, sia quotidiana mensa ab eodem Advocato receptos 
in propria domo inserviverint. 

45 Vgl. ASR, Fondo Universitä., vol. 96, f. 21v. - Im 17. Jahrhundert lassen sich 
nach den gewiß unvollständigen Akten mindestens 25 Fälle der Promotion 
e jamiliaritate nachweisen; vgl. dazu die sehr viel strengeren Bestimmungen 
in Salamanca, Estatutos (wie Anm. 12) Titolo XXXIII. 
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mäßig wenig bedeutende Gruppe bilden noch die privilegierten 
Promotionen von Papstfamiliaren, von denen sich in den Akten zur 
Barberinizeit mindestens zwei nachweisen lassen: 1625 Torquato 
Perotti, ein Familiar noch des Kardinals Maffeo46 und später Bi
schof von Amelia (1633-1643); 1630 Francesco Adriano Ceva, 
"prefectus cubiculi" von Urban VIII. und später selbst Kardinai.47 

Der anonyme Gutachter übergeht unbeirrt diese Möglichkeiten, 
Doktorate an der Sapienza als soziale Pfänder oder Belohnungen zu 
handeln, und fordert die rigorose Überwachung der Studienzeiten. 
Wieder greift er dabei auf die Regeln in Neapel zurück, die man 
dort eben von Salamanca übernommen hatte. Zweimal im Jahr soll 
ein Student sich immatrikulieren, also auch seine Vorlesungen 
nachweisen, und erst nach dem Eid auf die Matrikel zur Prüfung 
zugelassen werden.48 Und wie in Perugia sollen auch Kleriker, die 
anderswo Benefizien genießen, eine Ausnahmeregelung von drei 
statt fünf Jahren erhalten.49 

6. Die Unkündbarkeit (perpetuita) der Lektoren muß beseitigt 
werden. Im Verständnis vieler Professoren ist ihr Amt zu einem Be
nefizium geworden, das keinerlei Anstrengungen mehr erfordere. 
Der Pedell soll die vorhandenen Hörer auch wirklich zählen, die 
ausgefallenen Vorlesungen registrieren. Die Bulle Papst Leos X. 
biete dann die gesetzliche Grundlage, solche unnützen Lektoren zu 
entlassen. 50 

46 Zu Torquato Perotti, Familiar bei Maffeo Barberini, vgl. BAV, Archivo 
Barberini, Computisteria 34. 

47 Zu Francesco Adriano Ceva (1585-1655), vgl. ebd.; seine Karrieredaten in 
DBI 24, Roma 1980, S. 310-314. 

48 BAV, Vat.lat. 7400, f.41r: ... atteso ehe ogn'anno almeno 200 seolari si partono 
dalla grammatica alla legge, eome si raeeoglie dalle aeeademie private ogn'an
no, quali moltiplieati in einque anni fanno il numero di 1000: e per non eom
metterei fraude si potrebbe far la matricola due volte l'anno nelle due terziarie et 
fedi di due lettori di Sapienza eon iuramento sub pena injamiae et perehe quel 
tale ha in quel trimestre jrequentato il studio della Sapienza et poi non possa 
esser amesso al grado del dottorato se non presenta dette matricole et fedi al ret
tore ..• 

49 BAV, Vat.lat. 7400, f.42r. 
60 BAV, Vat. lat. 7 400, f. 36r: ... s' ha per tradizione antica ehe mai son rimossi, il 

ehe eausa ehe aleuni lettori non fatigano perehe son siguri d'haver il salario et 
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7. Das Königreich Neapel hat durch seine Münzkrise und 
durch Einquartierungen seit 1621 einen wirtschaftlichen Zusam
menbruch erlitten. Ohne die 200 regnicoli aus Neapel kann das 
"Studium generale" in Rom kaum bestehen. Aber Neapel ist dabei, 
sich zu fangen, schon kehren die ersten Studenten zurück.51 Unbe
zweifelbar negativ wirkt sich auch die Konkurrenz anderer Univer
sitäten außerhalb des Kirchenstaates aus. Hier muß sich die Sa
pienza auf ihre eigentliche Stärke besinnen und ihre Nähe zur Kurie 
dazu benutzen, nicht nur Rechtswissen, sondern auch Politik zu 
lehren. 52 

8. Unverzichtbar als Voraussetzung für die Gesundung der 
Universität ist für den Anonymus schließlich die Entmachtung des 
Kollegiums der Konsistorialadvokaten. Deren einziges Interesse 
besteht in vielen Doktoren und somit kurzen Studienzeiten. Der 
Papst hat ihnen das Rektorat verkauft, aber warum sollte er es 
nicht zurückkaufen können ?53 

So endet dieses Gutachten aus dem Jahre 1625. Sein Verfasser 
erweist sich als konservativer Reformer. Im Gunde genügt es ihm, 
die alten Regeln angewandt und das übliche Studienjahr auch wirk
lich ausgenutzt zu sehen. Nur an einem einzigen Punkt schlägt er 
eine strukturelle Veränderung vor, nämlich die Beseitigung der Mo
nopolstellung der Advokaten. Er unterläßt es aber anzudeuten, 
welche genauen Vollmachten der neue Rektor erhalten soll, bzw. 
woher der stärker in die Verantwortung gezogene Kardinalkanzler 
die ,huomini insigni' für diese Aufgabe nehmen soll. Und hätte der 
"padrone" anders als entsprechend den Denkschemata seines eige
nen Familien- und Klientelverbandes eingreifen können? 

eon le oeeasioni li aumenti, et pereiö tengono la lettura della Sapienza per un 
benejicio semplice et molti vi sono ehe o dicono quattro parole o, per dir eosi, il 
Pater noster o vero delli piu passeggiano per la seola un poeo et poi se ne vanno 
via, et eosi stimo ehe sia meglio l'esser lettore ehe haver un benejicio poiehe non 
hanno peso di dir l'ojjitio. Vgl. weiter f. 42r. 

51 BAV, Vat. lat. 7 400, f. 36v: ... quel jlagello delle monete e tanti alloggi di solda
tesca .. . ; sowie f.42r. 

52 A.a.O., f. 42r. 
53 A.a.O.,f.38r. 
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Vielversprechend erscheint dagegen der Gedanke, für die Sa
pienza die Nähe zum päpstlichen Hof zu nutzen. In funktionalen 
Beziehungen zum päpstlichen Hof hätte tatsächlich eine Chance für 
die Sapienza bestehen können. Leider war die Entwicklung der In
stitution in den vorangehenden 100 Jahren ganz falsch verlaufen. 
Anstatt selbständig zu bleiben, war die Universität einem kurialen 
Kollegium unterworfen worden. Eine Vielzahl von Konkurrenzein
richtungen auf dem kulturellen Sektor war entstanden, die von den 
Mängeln der Sapienza profitierte und die Gebildeten gegenüber ih
ren Schwächen tolerant sein ließ, weil man sich anders zu helfen 
wußte. Zusätzlich war mit den Kardinals-, Fürsten- und Botschaf
terhaushalten, den Ordensniederlassungen und kirchlichen Zentral
institutionen ein Netz von Patronage- und Klientelsystemen ent
standen, in das die Sapienza schlechterdings eingesponnen wurde, 
ohne jemals eine autonome Rolle spielen zu können. 

Die Unterwerfung der Universität unter das Kollegium der 
Konsistorialadvokaten verlieh ihr in gewisser Weise selbst Klientel
status bei einer wichtigen, wenn auch nicht entscheidenden kuria
len Gruppe. Die einzelnen Advokaten konnten als Individuen kaum 
zum Haupt größerer Personenverbände werden. So mußten sie, um 
sich im Besitz ihrer Institution zu halten, mit den stärkeren Grup
pierungen in Rom Kompromisse eingehen. Im Falle der Barberini 
konnte man sehen, daß dies vor allem den finanziellen Spielraum 
für eine Anzahl nicht unbedeutender Sinekuren meinte. Ebenfalls 
konnte es nicht im Interesse der Advokaten liegen, daß sich die 
Universität zu autonom, zu sehr nach eigenen funktionalen Geset
zen entwickelte. Dies hätte ihre Privilegien beschnitten. Anderer
seits hätten Fortschritte dieser Art auch die Eingriffsmöglichkeiten 
der zahlreichen römischen "padroni" geschmälert, die ihren 
Schützlingen den Weg in die Universität ebnen wollten. So war die 
Sapienza zu einer Institution der "Gefälligkeiten" geworden. Die 
Epoche der Barberini bezeichnet gewiß den Höhepunkt dieser Ent
wicklung im 17. Jahrhundert. Ein undurchbrechbarer Circulus vi
tiosus war entstanden: Weil die Sapienza schon in ihren fundamen
talen Aufgaben gehemmt wurde, konnte sie nicht das Gewicht un
ter den römischen Erziehungsinstitutionen erlangen, das ihr 
zugestanden hätte. Weil sie diese Bedeutung nicht erreichte, konnte 
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sie nicht zum Kern eines sozial um sie organisierten Personenver
bandes werden, sondern war nur Schnittpunkt größerer Verbände 
und Klientelen. Und weil die herrschende Gruppe in der Universi
tät selbst abhängig war und den Schwerpunkt ihrer Interessen au
ßerhalb des Studiums liegen hatte, war diese darauf bedacht, die 
Funktionen des Studiums sich anzupassen und für weitere Kliente
len offenzuhalten. So war ein unheilvoller Gleichgewichtszustand 
entstanden, in dem verständlicherweise kaum jemand sich mit der 
Universität identifizierte. Der Reformvorschlag, der hier vorge
stellt wurde, zeigt deutlich, wie schwer es selbst den Professoren da
mals fiel, über die überkommene Privilegienstruktur hinauszuden
ken. Die Sapienza mußte auch in den seltenen Momenten, in denen 
sie im Blickpunkt des allgemeinen römischen Interesses stand, von 
außen ausgerüstet und gestützt werden. Als Papst Alexander VII. 
S. Ivo vollendet und das Studium endlich mit einer eigenen Biblio
thek versehen hatte, stattete er der Universität im November 1660 
einen solennen Besuch ab. Wie in solchen Fällen üblich, wurden 
ihre Festräume dazu mit einer temporären Ausstattung versehen. 
Der Großkanzler Kardinal Antonio Barberini, nach langem franzö
sischen Exil gerade an die Kurie zurückgekehrt, zeigte sich so gnä
dig, seine persönlichen Dekorationen zur Verfügung zu stellen. 54 

Sein "maggiordomo" Gavotti vollzog die Zeremonie der Einseg
nung der neuen Kirche. Der Kardinal mauerte selbst die Reliquien 
des Märtyrers Alexander (!) in den Altar. Die Kassette siegelte er 
mit seinem eigenen Wappen, di grandezza mediocre, wie der Chro
nist Carlo Cartari genau vermerkt. 55 Man wird diese Aussage wohl 
symbolisch nehmen dürfen. 

54 ASR, Fondo Universitä., vol. 297, f.67-90, Bericht von Carlo Cartari über 
den Besuch Alexanders VII. am 14. 11. 1660, f. 72v: Intanto fu d'ordine del si
gnor cardinale Antonio Barberini, camerlengo di Santa Chiesa,jatta apparare 
la chiesa, la cappella vecchia, la grande anticamera del salone e il medesimo 
salone con li piu ricchi addobbi del suo palazzo ... 

55 A.a.O., f. 77v; zum Umbau der Sapienza s. Peter J. A. N. Riet bergen, Pa
pal Patronage and Propaganda: pope Alexander VII (1655-1667), the Bi
blioteca Alessandrina and the Sapienza complex, Mededelingen van het Ne
derlands Instituut te Rome 12 (1987) S. 157-178. 
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RIASSUNTO 

Nella Romadel XVII secolo non vi era alcuna istituzione di rilievo 
ehe non facesse parte di quella rete di rapporti clientelari e di <familiari> di 
cui usufruivano i grandi Padroni per assicurarsi un certo rango ed una cer
ta influenza. In questo gioco di favoritismi e di raccomandazioni lo «Stu
dium Urbis» di Roma, Ia Sapienza, non riusci a conseguire una posizione 
determinante. Proprio per questo, indipendentemente dai suoi compiti d'i
struzione, puo essere analizzata come punto d'incrocio di diverse zone d'in
fluenza contrastanti. Erano il papa, il Cardinal-protettore ed i suoi protet
ti, il vertice curiale degli avvocati concistoriali ed il Comune di Roma a de
signare il personale dell'universita. Nell'analisi di questa politica delle 
«lottizzazioni», Ia Sapienza nella prima meta del XVII secolo si dimostra 
essere un organismo di rango secondario. Era, infatti, un'istituzione non 
sufficientemente attrezzata per imporsi quale soggetto capace di propri in
carichi d'istruzione. Al contrario, rimase preda di gruppi sociali piu potenti 
ehe Ia sfruttarono per assicurarsi a vicenda illoro equilibrio sociale e fun
zionale. 



DIE ORGANISATION DER DEUTSCHEN PROPAGANDA 
IN ITALIEN 1939-1943 

von 

JENS PETERSEN 

1. Der Stahlpakt: das geheime Zusatzprotokoll - 2. Die deutsche "Un
terminier"-Arbeit in Italien- 3. Die Periodisierung 1939-1943- 4. Der Orga
nisationsapparat der deutschen Propaganda - 5. Das Foto, das Bildmaterial, 
die Dokumentarfilme - 6. Das Kino - 7. Das Radio - 8. Broschüren und Bü
cher - 9. Die Zeitschriften: "Berlin-Rom-Tokio", "Svastica", "Signal" - 10. 
Die Rassen- und Antisemitismuspolitik - 11. Die Zusammenarbeit nach dem 
10. Juni 1940- 12. Schlußbetrachtungen. 

1. Für die faschistische wie für die nationalsozialistische Dik
tatur spielte die Propaganda nach innen wie nach außen eine wich
tige, ja eine zentrale Rolle. Schon 1941 ermahnte der Historiker De
lio Cantimori in einem heute noch lesenswerten Beitrag, "diese 
wichtige Seite politischen Handelns" nicht außer acht zu lassen.1 

Welch hohe Bedeutung die beiden totalitären Regime ihrer propa
gandistischen Selbstdarstellung zumaßen, zeigt unter anderem der 
Stahlpakt vom 23. Mai 1939. In dem geheimen Zusatzprotokoll 
hieß es, die beiden Außenminister würden "mit möglichster Be
schleunigung die notwendigen Maßnahmen treffen, um auf dem 
Gebiete der Presse, des Nachrichtenwesens und der Propaganda 
eine dem Geiste und den Zielen des Paktes entsprechende ständige 
Zusammenarbeit sicherzustellen". Die Zusammenarbeit auf den 
drei genannten Gebieten sollte "zur Förderung der Politik der Ach-

1 D. Cantimori, Appunti sulla propaganda, Civilta fascista 8 (1941) Nr. 1/ 
2, s. 37-56, s. 37. 
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se und zur Gegenwirkung gegen die Politik der gegnerischen Mäch
te" dienen. 2 

In diesem Text sind deutlich zwei Aktionsbereiche unterschie
den. Zum einen ging es positiv darum, durch propagandistische 
Maßnahmen den Partner bei der eigenen öffentlichen Meinung als 
"akzeptabel" und als "sympathisch" aufzuwerten und mit dieser 
Positivwerbung auch auf die Politik des Partnerstaates einzuwir
ken. Zweitens ging es um eine abschreckende und negative Wir
kung: es galt, die "gegnerischen Mächte" in der öffentlichen Mei
nung beider Länder möglichst abzuwerten und der gegnerischen 
"Propaganda" mit geeigneten Mitteln entgegenzutreten. In beiden 
Versionen steckte quasi eine doppelte lnterventionsaufforderung. 
Beide Bereiche sind bislang nicht systematisch untersucht worden. 
Der zwischen Deutschland und Italien am 23. November 1938 ab
geschlossene Kulturvertrag hatte zum Ziel, "die gegenseitige 
Kenntnis des Geisteslebens beider Völker" zu fördern, die "wechsel
seitigen kulturellen Beziehungen" auszubauen und die beiden Na
tionen gefühlsmäßig einander anzunähern. 3 

In seinen Gesprächen mit deutschen Politikern äußerte Mus
solini wiederholt, die öffentliche Meinung Italiens sei noch nicht 
vorbereitet auf ein engeres Bündnisverhältnis mit Deutschland. So 
sagte er beispielsweise im Oktober 1938 zu Ribbentrop: "Die Achse 
ist jetzt populär. Die Italiener sind stolz auf dieses politische Sy
stem . . . Gegenüber einem Militärbündnis jedoch erweist sich die 
öffentliche Meinung in einigen Bereichen noch unvorbereitet ... 
Die Bauern und auch die Arbeiter sympathisieren mit dem natio
nalsozialistischen Deutschland ... Das Bürgertum verhält sich re
servierter." Auch die katholische Kirche zeige sich "kalt". Die Idee 
des Bündnisses müsse noch "in den großen Volksmassen ... reifen".4 

2 Akten zur deutschen auswärtigen Politik, Serie D, Bd. VI, Baden-Baden 
1956, Nr. 426, S. 469 (im weiteren: ADAP). 

3 J. Petersen, Vorspiel zu "Stahlpakt" und Kriegsallianz: Das deutsch-ita
lienische Kulturabkommen vom 23. November 1938, Vierteljahrshefte für 
Zeitgeschichte 36 (1988) S. 41-77. 

4 R. Mosca (Hg.), L'Europa verso Ia catastrofe, Bd.1, Milano 1964, S. 415 
(Gespräch Mussolini-Ribbentrop, 28. 10. 1938). 
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Diese wie auch ähnliche Äußerungen von italienischer Seite schie
nen quasi eine Einladung, auch von Deutschland aus eine Hilfe für 
diese "geistige Vorbereitung des italienischen Volkes" zu leisten.5 

Die Propagandabeziehungen am Ausgang der dreißiger Jahre 
präsentieren sich als ein sehr komplexes Feld von Aktionen und In
teraktionen höchst unterschiedlicher Akteure und Akteursgrup
pen. Sie sind Teil des Kampfes der großen Ideologien des 20. Jahr
hunderts: demokratische, plutokratische, autoritäre, totalitäre, so
zialistische und kommunistische Staaten operieren in diesem 
Spannungsgeflecht. Die Präsenz, die Ziele, die Themen und die Er
folge und Mißerfolge der deutschen Propaganda in Italien aus die
sem Gesamtbereich herauszulösen, erweist sich als ein schwieriges 
Unterfangen. Der vorliegende Beitrag kann deshalb nur einige Ma
terialien präsentieren und einige Hypothesen formulieren. 

2. Der frühere Außenminister Dino Grandi hat in seinen Me
moiren für die Zeit nach 1938 die Gesamtpräsenz Deutschlands in 
Italien im politischen, diplomatischen und propagandistischen Be
reich in einer Form charakterisiert, die an eine Verschwörungstheo
rie erinnert. Er spricht von einer "dauernden, untergründigen und 
hinterlistigen Präsenz" der deutschen Politik in jenen Jahren, die 
sich "vieler ... Kanäle der inneren Politik Italiens bemächtigte". 
Vom Herbst 1938 an "verstärkten sich die nazistischen Aktivitäten 
in Rom in unglaublicher Weise". Bis zum Frühjahr 1940 wuchs die
se bis in Kapillare hineinreichende Unterminierarbeit noch weiter 
an. Nach dem 10. Mai 1940 "legte sich die nazistische Propaganda 
... keine Beschränkungen mehr auf. Sie bemächtigte sich der Stra
ßen und der Plätze" und trug in bemerkenswerter Form zur Kriegs
entscheidung mit bei.6 Renzo De Felice, der Herausgeber der Gran
di-Memoiren, hat sich diese Interpretation teilweise zu eigen ge
macht. Er sieht in der "italienischen Politik und Wirtschaft eine 
verdeckte, aber außerordentlich weit reichende Unterminierarbeit" 
der Deutschen. "Diese breit kulturelle und politische Durchdrin-

5 Ibid., S. 415. 
6 D. Grandi, 11 mio paese. Ricordi autobiografici, Bologna 1985, S. 423, 455, 

456,581. 



516 JENS PETERSEN 

gung ... der italienischen Szene darf keinesfalls unterschätzt wer
den, wenn man die Realität der italienischen Politik" in jenen Jah
ren verstehen wili.7 Nach De Felice gab es von deutscher Seite "eine 
breite Aktion . . . der kulturellen und politischen Durchdringung" 
Italiens, mit der auch die seit Beginn 1938 intensivierte "Propagan
da des faschistischen Regimes zugunsten der Achse zusammen
hing".8 

Den gleichen Eindruck, einer lautlosen und unterirdischen 
deutschen Invasion Italiens gegenüberzustehen, kann man auch 
vielen antifaschistischen Zeugnissen der Zeit entnehmen. So sah 
zum Beispiel Piero Calamandrei in seinen Tagebuchaufzeichnungen 
Italien schon Anfang 1939 praktisch "okkupiert". "Deutschland ... 
zirkuliert in unserem Blut wie ein Bazillus."9 "Die wahre und viel
leicht die einzige Gefahr ist diese deutsche Syphilis, die in unserem 
Lande grassiert."10 "Wenn es in Italien noch einen Rest an gutem 
Willen und an Intelligenz gäbe, so müßten wir alle, Faschisten und 
Antifaschisten, uns vereinen und Tag und Nacht arbeiten, um uns 
auf den Widerstand gegen dieses flagellum Dei vorzubereiten. Dies 
ist die einzige Gefahr: die Deutschen. In der düsteren Zukunft sehe 
ich schon einen deutschen Gouverneur in Florenz und unseren Ab
transport in die Konzentrationslager."11 Die gleiche Stimmungslage 
äußerte sich in den damals in Italien zirkulierenden Witzen, sei es, 
daß man Mussolini als "Gauleiter Italiens" titulierte oder davon 
sprach, "es ging uns besser, als Mussolini noch regierte".12 Wieviel 
Realität stand hinter diesen Eindrücken? 

Ohne Zweifel hatte die ab 1937 intensivierte Bundesgenossen
schaft mit Hitler-Deutschland nicht nur allergrößte Bedeutung für 
die Zukunft und den Fortbestand des faschistischen Regimes, son
dern wirkte sich auch einschneidend auf die inneren Gleichgewichte 

7 R. De Felice, Mussolini il duce, Bd. 2: Lo Stato totalitario 1936-1940, 
Torino 1981, S. 372. 

8 lbid., s. 112, 4 7 4. 
9 P. Calamandrei, Diario 1939-1945, Bd. 1, Firenze 1982, S. 289. 

10 lbid., s. 152. 
11 lbid., s. 153. 
12 Zahlreiche Witze dieser und ähnlicher Art finden sich in den Tagebüchern 

von G. Ciano, G. Bottai und P. Calamandrei. 
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und Machtverhältnisse des Faschismus aus. Giuseppe Bottai hat in 
seinem Tagebuch im Juli 1938 diese Tonikum-Funktion des natio
nalsozialistischen Deutschland eindrücklich beschrieben: "Nazi
Deutschland scheint für unseren Glauben der Vergleichsmaßstab 
geworden zu sein ... Um Deutschland herum bilden sich die Allian
zen und Gegenallianzen. Hier finden sich fanatischer Eifer, Zurück
haltung, Verdachtsmomente, Hoffnungen und Ängste eines ge
schlossenen Regimes, die sich in dieser ,äußeren' Zone der Politik 
artikulieren." 13 

3. Die fast vier Jahre, die den 1. September 1939 von dem 
25. Juli 1943 trennen, lassen sich in vier Abschnitte unterteilen. Die 
erste Phase reicht von der "Non-Belligeranza"-Erklärung Italiens 
(1. September 1939) bis zum Kriegseintritt Italiens am 10. Juni 
1940. Wie die gesamte Geschichte der Achse Rom-Berlin zeigt, war 
in diesem Bündnis Italien der umworbene, Deutschland der wer
bende Teil. Das Gespenst des Mai 1915 und die Furcht vor einem 
erneuten Bündniswechsel verfolgte die politisch Verantwortlichen 
in Berlin bis in ihre Träume. Jenseits aller ideologischen Bindungen 
mußten machtpolitische Zwänge Italien am Ende wieder in das La
ger der Westmächte führen. Das jedenfalls hatten Beobachter der 
unterschiedlichsten politischen Herkunft in den dreißiger Jahren 
erwartet. Die "Non-Belligerenza"-Erklärung Mussolinis konnte in 
einem solchen Sinne aufgefaßt werden.14 Die gesamte deutsche Pro
paganda, auch etwa die Stellungnahmen gegenüber dem Südtirol
Problem, 15 mußten also von deutscher Seite darauf abgestimmt 
sein, die italienischen Bundesgenossen bei der Stange zu halten. 

Eine zweite Phase reicht vom Beginn des "Parallelkrieges" bis 
zum Winter 1940/1941, als die ersten großen Niederlagen des fa-

13 G. Bottai, Diario 1935-1944, hg. von B. Guerri, Milano 1982, S. 124. 
14 J. Petersen, Die Stunde der Entscheidung. Das faschistische Italien zwi

schen Mittelmeerimperium und neutralistischem Niedergang, in: H. Alt
richter, J. Becker (Hg.), Kriegsausbruch 1939, München 1989, 8.131-
152. 

15 J. Petersen, Deutschland, Italien und Südtirol1938-1940, in: K. Eiste
rer, R. Steininger (Hg.), Die Option. Südtirol zwischen Faschismus und 
Nationalsozialismus, Innsbruck 1989, S. 127-150. 
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Schistischen Italien zu Land und zur See die in diesem Ausmaß un
erwartete militärische Schwäche des Regimes offenbarten. Diesem 
historischen Versagen, das für viele Faschisten einem Zusammen
bruch ihrer Weltanschauung gleichkam, entsprach auf deutscher 
Seite eine schmerzende Niederlage Hitlers, der sich gegenüber der 
nationalsozialistischen Führungsgruppe und gegenüber den militä
rischen Führungsspitzen zum Garanten des "neuen", militaristi
schen, machtvollen und siegreichen faschistischen Italien gemacht 
hatte. 

Die dritte Phase reicht vom Winter 1940/1941 bis zum 
21. Juni 1941. Mit dem Angriff auf die Sowjetunion gewannen die 
antibolschewistische Propaganda und die politische Einschätzung 
Moskaus, die bis dahin zwischen den Bündnispartnern zu deutli
chen Spannungen und Verstimmungen geführt hatten, ihre Bedeu
tung zurück. 

Die vierte, sich bis zum Juli 1943 erstreckende Phase ist cha
rakterisiert durch den langsamen, aber unaufhaltsamen Nieder
gang des politischen und militärischen Prestiges Italiens. Die deut
sche Propaganda mühte sich nach Kräften, das Ansehen des Bünd
nispartners zu festigen, erzielte aber nur fragwürdige und immer 
kurzzeitigere Ergebnisse. Zwischen dem Bereich der offiziellen 
deutschen und italienischen Propaganda und der wirklichen Volks
meinung in beiden Ländern klaffte ein immer weiter werdender 
Widerspruch.16 

4. Die deutsche Propaganda in Italien nach 1939 war in ho
hem Maße durch die Rivalität zwischen dem Auswärtigen Amt 
Ribbentrops und dem durch Goebbels repräsentierten Propagan
daministerium bestimmt. Zu Kriegsbeginn gelang es Ribbentrop, 
dem gehaßten Rivalen zwei schmerzende Niederlagen beizubrin
gen. Am 3. September 1939 ordnete Hitler an, daß für die gesamte 
Kriegsdauer alle deutschen Repräsentanten im Ausland den Chefs 
der konsularischen und diplomatischen Vertretungen untergeord-

16 J. Petersen, Deutschland und der Zusammenbruch des Faschismus in Ita
lien im Sommer 1943, Militärgeschichtliche Mitteilungen 37/1 ( 1985) 
s. 51-69. 
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net sein sollten. Die gesamte Korrespondenz dieser Repräsentan
ten sollte über das Auswärtige Amt laufen.17 Am 8. September folg
te ein Führerbefehl, nach dem die gesamte Auslandspropaganda 
der Wilhelmstraße übertragen wurde. "Um die einheitliche Aus
richtung der Außenpropaganda in Flugblatt, Film, Rundfunk, 
Presse usw. sicherzustellen, gibt der Reichsaußenminister . . . dem 
Reichspropagandaminister seine Wünsche und Anordnungen be
kannt." Die faktische Durchführung dieser Anweisungen jedoch lag 
weitgehend beim Propagandaministerium. Ja, die im Auswärtigen 
Amt und seinen Vertretungen vorhandenen Propaganda-Einrich
tungen sollten benutzt, aber nicht verstärkt werden.18 

Diese zweideutigen und zum Teil widersprüchlichen Anord
nungen Hitlers erschienen äußerlich als ein Sieg Ribbentrops, über
ließen aber faktisch Goebbels ein weites Hinterland, von dem aus er 
erneute Terraingewinne versuchen konnte. Der Erlaß Hitlers zeigt 
denn auch, daß er massive Kompetenzkämpfe voraussah und sie in 
ämterdarwinistischer Manier vielleicht sogar absichtlich begün
stigte.19 Hier entspann sich ein Kampf zwischen zwei Intimfeinden, 
der sich in wechselnden Formen bis 1945 erstrecken sollte und der 
enorme innere Energien absorbierte. Wie noch zu zeigen sein wird, 
wurden auch die Italiener in diesen Dauerkonflikt mit einbezogen. 

Für Hitler war die Propaganda eines der wichtigsten Instru
mente politischer Führung, besonders in Kriegszeiten. Aus dieser 
Auffassung heraus ordnete Ribbentrop die "stärkste Aktivierung 
politischer und kulturpolitischer Propaganda" in den neutralen 

17 ADAP, D, VII, Nr. 574, 3. 9.1939, Verfügung des Führers und Reichskanz
lers. 

18 ADAP, D, VIII, 8. 9. 1939, Befehl des Führers. 
19 Im Schlußpassus heißt es, "Konflikte, die sich in der praktischen Durchfüh

rung ergeben, sind ausschließlich zwischen dem Reichsaußenminister und 
dem Reichspropagandaminister zu klären und zu bereinigen. Ich verbitte 
mir einmal für immer in Zukunft das Herantragen solcher Meinungsver
schiedenheiten ... an meine Person, ohne daß sich nicht beide Herren ge
meinsam zum Vortrag melden" (S. 25). Eine ausführliche Darstellung der 
Kompetenzkonflikte in P. Longerich, Propagandisten im Krieg. Die 
Presseabteilung des Auswärtigen Amtes unter Ribbentrop, München 1987, 
passim. 
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Staaten des Auslandes an. 20 An der römischen Botschaft wurden 
die Bereiche "Presse" und "Kultur" personell verstärkt und ein ei
g~er "Kulturreferent" ernannt. Zur Koordinierung der verschie
denen Bemühungen wurde das Amt des "Sonderbeauftragten für 
alle Kultur- und Propagandafragen in Italien" geschaffen, das der 
aus dem Amt Ribbentrop stammende Generalkonsul Wüster über
nahm.21 Sein engster Mitarbeiter wurde Theodor Blahut, der bis 
dahin den Deutschen Akademischen Austauschdienst in Rom gelei
tet hatte. 22 Beide waren fanatische Nationalsozialisten und schie
nen besonders geeignet für diese schwierige Aufgabe. Zu den wei
teren Mitarbeitern gehörten Diplomaten und Journalisten wie 
H. von Borch, H. Mollier und F. Leithe-Jasper. Blahut schrieb im 
April 1940 im Mitteilungsblatt des DAAD einen Artikel über "Ge
danken zu einer Kulturpolitik im Kriege",23 in dem er die absolute 
Unterordnung aller kulturellen Aktivitäten unter den Primat der 
Politik postulierte. "Im harten Scheinwerferlicht unbedingter Ent
scheidungen" und unter dem Zwang zum Sieg habe sich die Idee 
"einer selbständigen, gewissermaßen im luftleeren Raum schwe
benden" Kulturpolitik als "Wahn" erwiesen. Kulturpolitik dürfe 
deshalb nichts anderes sein "als die Totalmobilmachung für den 
geistigen Kampf zur Erreichung der von der Politik gewiesenen 
Ziele". "Ihre Aufgabe besteht also darin, mit allen Mitteln der Dar
stellung diesen Kampf zu führen und auf allen Gebieten von Wis
senschaft und Kunst den geistigen Appell an die eigene und an die 
weltanschaulich verwandten Nationen zu richten."24 Aus diesem 
Konzept der "totalen geistigen Mobilmachung" entstand auch der 
Wunsch, alle wissenschaftlichen und kulturellen Institutionen 

2o Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Bonn, Deutsche Botschaft Rom 
(Quirinal) geheim, Bd. 71, 22. 3.1940, Telegramm AA an Botschafter von 
Mackensen (im weiteren: PA bzw. DBR). 

21 PA, DBR geheim, Bd. 71, 11. 6. 1940, Aufzeichnung über den Besuch von 
Ministerialrat Dr. Brauweiler in Italien. 

22 Zur Biographie Blahuts vgl. J. Petersen, Vorspiel (wie Anm. 3) S. 45ft 
23 In: Rundmitteilungen der Zweigstelle [des DAAD-Italien] Jg. 4, Nr. 6, 

1. 4. 1940. Ein Exemplar des Mitteilungsblattes in PA, DBR geheim, 
Bd.75. 

24 Ibid. 
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Deutschlands in Italien einer strengen Disziplinierung zu unterwer
fen. Mit Ausnahme der Bibliotheca Hertziana in Rom, deren kul
turwissenschaftliche Abteilung ein relativ breites Aktionsfeld für 
nationalsozialistisches Ideengut bot,25 ließen sich diese Pläne aber 
nicht realisieren. 

Nach Auffassung der Botschaft boten die relativ starken deut
schen Kolonien in Italien eine gute Möglichkeit, um die öffentliche 
Meinung Italiens zu beeinflussen. Botschafter von Mackensen be
schloß im April 1940 mit der Landesgruppenleitung Italien der 
NSDAP "Richtlinien für die Kulturpropaganda", nach denen die 
Ortsgruppen unter Führung des Reichsvertreters (Generalkonsul, 
Konsul) mit in die Werbearbeit für deutsche Positionen einbezogen 
werden sollten.26 In großem Stil sollte die kulturelle Präsenz 
Deutschlands in Italien auch mit Konzerten, Theateraufführungen, 
Operngastspielen, Dichterlesungen, wissenschaftlichen Tagungen 
usw. verstärkt werden.27 Zu diesen Projekten zählte eine große Pho
to- und Filmausstellung über "L'origine della guerra", für die Rib
bentrop allein 200000 RM an Kosten eingeplant hatte.28 Ausall 
diesen Projekten, die eine längerfristige Vorbereitung erforderten, 
ist nur weniges realisiert worden, da der 10. 6. 1940 die Planungs
perspektiven tiefgreifend veränderte. 

Auf dem Gebiet der Italien-Propaganda kreuzten Goebbels 
und Ribbentrop mehrfach die Klingen. Der heftigste Zusammen
stoß ereignete sich im Frühjahr 1940. Anfang Juni, als der Kriegs
eintritt Italiens unmittelbar bevorstand, hielt Goebbels den Zeit
punkt für gekommen, direkte Beziehungen zwischen den beiden 
Propaganda-Ministerien herzustellen. Er schickte deshalb einen 
seiner Vertrauensmänner, Dr. Brauweiler, nach Rom, um mit Pavo
lini ein deutsch-italienisches Presseabkommen abzuschließen. Der 

25 Die von dem Blutordensträger W. Hoppenstedt 1933 gegründete "Kultur
wissenschaftliche Abteilung" wirkte mit ihren Initiativen sehr stark in 
Richtung der nationalsozialistischen Propaganda. 

26 PA, DBR geheim, Bd. 71, 1. 4. 1940. 
27 PA, DBR, 1414, Bd. 1, 8. 3. 1940, Aufzeichnung AA "Die kulturpolitische 

Arbeit in Italien während der ersten Kriegsmonate". 
28 PA, Nachlässe, Handakten von Mackensen, Bd. 4, 20. 2. 1940, Aufzeich

nung Wüster über Gespräch mit Ribbentrop. 
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Entwurf sah die Schaffung eines bilateralen Pressevereins vor, den 
Austausch von Journalisten, den regelmäßigen Tausch von Texten 
und Aufsätzen, die Vergabe von Stipendien und andere Formen der 
Nachwuchsförderung.29 Ribbentrop, der erst im letzten Moment 
von dieser Initiative erfahren hatte, versuchte sie zu torpedieren. 
Am Ende mußte er sich damit begnügen, daß die beiden Vertrag
schließenden formal die Aufsichtskompetenz der beiden Außenmi
nisterien anerkannten.30 Die Tagebücher von Goebbels lassen er
kennen, mit welcher haßerfüllten Insistenz der Berliner Minister 
auf die größere Bewegungsfreiheit seines Rivalen in der Wilhelm
straße schaute. 

5. Die Themen und die Wirksamkeit der deutschen Propagan
da können nur beurteilt werden, wenn man zuerst die technischen 
Informationsmöglichkeiten und die von ihr angewandten Instru
mentarien untersucht. Nicht nur das gedruckte und das gesproche
ne Wort, sondern auch Bild und Ton spielten eine bedeutende Rol
le. An vielleicht erster Stelle sind hier Photo und Film zu nennen. 
Das Deutschland Hitlers besaß einen kaum ausgleichbaren Vorteil, 
da es den Krieg führte und das Bild dieses Krieges wirksam zu ver
breiten wußte. Diese Selbstdarstellung wurde auch nach Italien 
transferiert. Nach einem geheimen "Verzeichnis der Belieferung der 
Presse in Italien mit deutschem Bildmaterial" vom März 194031 

wurden damals über verschiedene Agenturen wie "Weltbild", "Or
bis", "Atlantic", "Associated Press", "H. Hoffmann" und "Scherl" 
täglich 170 Fotos nach Italien versandt. Dazu kam zusätzlich ein 
wöchentliches Kontingent von weiteren 700 Fotos. Einige Beispie
le: der "Corriere della Sera" kaufte täglich über verschiedene Agen
turen 16 Fotos. Auch die "Stampa" bezog 16, die "Illustrazione lta
liana" 15, die "Gazzetta del Popolo" 17. In bestimmten Fällen wur
de dieses Material auch kostenlos geliefert. In dem oben genannten 
Verzeichnis ist fast die gesamte italienische Presse aufgeführt, vom 

29 PA, DBR geheim, Bd. 71, o. D., Schemaper la fondazione di un'Associazio
ne della Stampa italo-tedesca. 

30 Zahlreiche weitere Materialien zu diesem Abkommen in PA, DBR geheim, 
Bd.71. 

31 PA, DBR geheim, Bd. 71, 31. 3. 1940. 
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"Resto del Carlino" über "Popolo di Roma" bis zu "Secolo XIX" 
und die "Gazzetta dello Sport". Es ist schwierig, die Bedeutung die
ser Bildinformation abzuschätzen. Die Botschaft hielt den Erfolg 
der deutschen Bemühungen für beträchtlich. Botschafter von Mak
kensen schrieb am 14. März 1940, "ohne Übertreibung kann gesagt 
werden, daß praktisch der Absatz jedes brauchbaren Bildes gesi
chert ist und daß es nur eines ständigen Zustroms geeigneten Mate
rials bedarf, um die Bildversorgung der italienischen Presse noch 
stärker in unseren Einflußbereich zu bringen". In einem späteren 
Bericht vom 11. Apri11940 hieß es dann, "in den letzten Wochen" 
sei es gelungen, "mit deutschen Bildern in immer stärkerem Maße 
in italienische Tageszeitungen einzudringen und die aus feindlicher 
Quelle stammenden Bilder nahezu vollständig zu verdrängen".32 Als 
weit schwieriger beurteilte er den Markt der illustrierten Wochen
zeitschriften. Dieser Bereich bedurfte seiner Ansicht nach "infolge 
finanzieller Verpflichtungen und feindlicher Beeinflussung einer be
sonders sorgfältigen Bearbeitung". 33 Für diese Zwecke richtete die 
Botschaft eine gesonderte, mit monatlich 7 000 Lire ausgestattete 
"Bildvertriebsstelle" ein. 34 

Als vielleicht noch erfolgreicherer Propagandaträger erwies 
sich der Dokumentarfilm. Zwischen dem Istituto LUCE und der 
UFA bestand seit 1929 ein Tauschabkommen für Wochenschauen 
und Dokumentarfilme. Vom September 1939 ab verbreitete die 
LUCE in den italienischen Kinos zahlreiche Filme über den Polen
und dann den Skandinavien- und den Frankreichfeldzug. Die lange 
Liste enthielt unter anderem Titel wie "Kriegsfront" (1940), "Die 
Schlacht in Flandern" (1940), "Westfeldzug" (1940), "Waffenstill
stand im Westen", "Frankreich legt die Waffen nieder" (1941), "Der 
Krieg der Sowjets" (1941). Nur in wenigen Ausnahmefällen wurde 
den Italienern erlaubt, selbst auf den Kriegsschauplätzen zu fil
men. 35 "In den Wochenschauen sah man fast nie den deutschen Ver-

32 PA, DBR geheim, Bd. 71, 14. 3., 11. 4. 1940: Mackensen an AA. 
33 lbid., 11. 4. 1940. 
34 lbid. 
35 M. Argentieri, L'asse cinematografico Roma-Berlino, Napoli 1986, 

S.155. 
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bündeten mit italienischen Augen."36 Diese Dokumentarfilme 
machten auf den unvorbereiteten Zuschauer vielfach einen tiefen 
Eindruck. Vittorio Mussolini schrieb in der Zeitschrift "Cinema" 
im Juni 1940: "Im Bereich des Dokumentarfilms haben die Deut
schen, von ,Olympia' bis hin zu ,Der Vormarsch im Osten', endgül
tige Lösungen gefunden." Ihre Filmleute befinden sich direkt auf 
den Schauplätzen und halten den Krieg fest "in höchst wirksamen 
Aufnahmen, die historisches und allgemeines Interesse beanspru
chen können". "Dieser höchst schwierige Bereich der Propaganda 
des Reichs" funktioniert auf das allerbeste.37 Nach dem Urteil von 
L. Freddi haben diese Wochenschauen die Welt beeindruckt und 
terrorisiert: "Die Wirksamkeit jener Dokumentaraufnahmen war 
atemberaubend ... Diese mit größter Geschicklichkeit konzipierten 
und aufgenommenen Filme vor allem haben den Eindruck erweckt, 
daß der deutsche Sieg unvermeidlich sei."38 

6. Im Bereich des Films kam es zu einer intensiven, aber span
nungsreichen Zusammenarbeit. Hier lag eines der Hauptinteressen
gebiete von Goebbels, der häufig persönlich eingriff. Der deutsche 
Film hatte in der Weimarer Zeit Weltruhm besessen. Er hatte aber 
durch die antisemitischen Verfolgungen nach 1933, durch Emigra
tion und Berufsverbot schwere personelle und künstlerische Einbu
ßen erlitten. In den letzten Vorkriegsjahren gelang es jedoch der na
tionalsozialistischen Filmpolitik, die Lage zu stabilisieren. Unter 
Ausnützung der sich durch den Krieg bietenden Möglichkeiten ziel
te Goebbels auch hier auf eine Vorrangstellung Deutschlands. Im 
Mai 1942 notierte er in seinem Tagebuch: "Wir müssen die beherr
schende Film-Macht auf dem europäischen Kontinent werden. So
weit Filme in anderen Ländern produziert werden, dürfen sie nur 
lokalen oder sonst begrenzten Charakter haben."39 Schon im Okto-

36 Ibid., s. 154. 
37 V. Mussolini, Cinema di guerra, in: Cinema, Nr. 96, S. 423,25. 6.1940, zi

tiert in: 0. Caldiron (Hg.), Illungo viaggio del cinema italiano, Padova 
1965, s. 33 f. 

38 L. Fre d d i, Il cinema, 2 Bde., Roma 1949, Bd. 2, S. 4 7. 
8\l Argentieri, L'asse, (wieAnm. 35) S. 70. 
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ber 1940 hatte er geschrieben: "Jedenfalls werde ich nicht locker 
lassen, bis der ganze europäische Film uns gehört."40 Nachdem die 
Kriegsereignisse die europäischen Märkte für den bis dahin vor
herrschenden amerikanischen Film weitgehend verschlossen hat
ten, begann zwischen Deutschland und Italien ein erbitterter Kon
kurrenzkampf. Nach Goebbels ging es beim Filmexport weniger um 
kommerzielle Gewinne als um Propaganda. "Der Film im Ausland 
ist eines unserer wirkungsvollsten Propagandamittel. Er braucht 
nicht unbedingt Geld zu bringen. Er kann sogar Geld kosten."41 Das 
galt "vor allem den uns befreundeten Mächten gegenüber". 42 

In den dreißiger Jahren hatte der amerikanische Film auf dem 
italienischen Markt mit einer Importquote von 62,9% des Gesamt 
weitgehend dominiert. Der deutsche Film lag mit 17,5% weit abge
schlagen auf der zweiten Stelle. Nach dem September 1939 schienen 
sich für den deutschen Film mit den Einschränkungen und Verbo
ten der Kriegszeit und den Produktionsstätten und Ateliers von 
Wien und Prag zahlreiche neue Möglichkeiten zu eröffnen. Nach 
1940 blieb Italien das einzige Land in Europa, das über eine lei
stungsfähige eigene Filmindustrie und über genügend eigene Bewe
gungsfähigkeit verfügte, um der produktionstechnischen und politi
schen Vorherrschaft des deutschen Films mit einigen Chancen auf 
Erfolg entgegentreten zu können. Der faschistische Staat hatte 
nach 1937 mit dem Bau der "Filmstadt" in Rom ( "Cinecittä.") und 
mit der Zentralisierung der Filmförderungsmaßnahmen der Film
produktion einen kräftigen Auftrieb gegeben. Die künstlerische 
Qualität und der Publikumserfolg der nach 1937 entstandenen Fil
me rechtfertigten die investierten Energien. Auch wenn der Export 
deutscher Filme nach Italien quantitativ die Ausfuhr italienischer 
Filme nach Deutschland bei weitem überstieg, so bot sich bei den 
Einnahmen ein völlig anderes Bild. Da die italienischen Filme beim 
deutschen Publikum sehr gut ankamen, ergab sich für Rom hier 

40 Die Tagebücher von Joseph Goebbels. Sämtliche Fragmente, München
New York-London-Paris 1987, Bd. 4, S. 371 (21. 10. 1940). 

41 Ibid., s. 588 (15. 4. 1941). 
42 Ibid., s. 574 (25. 2.1941). 
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eine positive Zahlungsbilanz. Dieses Mißverhältnis beunruhigte 
Goebbels nicht wenig. 43 

7. Im Bereich des Radios erwies sich die Auslandspropaganda 
als eine relativ neue Erfindung. In diesem Bereich engagierte sich 
das faschistische Regime in größerem Umfang erst nach 1934. Erst 
mit dem Abessinienkrieg entdeckte der Faschismus in großem Stil 
das Radio als Instrument der Außenpolitik. Nach Jahren rascher 
Entwicklung verfügte die EIAR schon 1939 über mehr als zwei 
Dutzend fremdsprachige, für das Ausland bestimmte Sendungen. 
Mit Kriegsbeginn schufen die Verantwortlichen für das Ausland 
"einen umfangreichen Apparat, der nach Sendestunden, Zahl der 
Equipen und der Mitarbeiter, aber auch nach politischem Engage
ment und Kontrollintensität die Rundfunkaktivitäten im Inland 
deutlich überstieg".44 

Tendentiell die gleiche Entwicklung, wenn auch im weit grö
ßeren quantitativen Dimensionen, gab es nach 1933 auch in 
Deutschland, wo das nationalsozialistische Regime aus dem Radio 
eines der bevorzugten und am stärksten unterstützten Propaganda
Instrumente machte. In dem schon vor 1939 und dann vor allem in 
den Kriegsjahren in und außerhalb Europas sich entwickelnden 
"Ätherkrieg" wahrten die Achsenmächte eine Art von Nichteinmi
schungsabkommen. Nach einem Vertrag vom April 1940 be
schränkten sich die deutschen Sendungen in italienischer Sprache 
auf täglich 15 Minuten. Im Juni 1940 verlangte Rom, diese Sendun
gen ganz einzustellen.45 Mit Ausnahme einiger Sendungen für italie
nische Gastarbeiter in Deutschland wirkte die deutsche Seite also 
nicht auf Italien ein. Die gleiche Schweigsamkeit wahrte auch die 
italienische Seite. Mit Ausnahme einiger Nachrichtensendungen 

43 (J. Goebbels), The Goebbels Diaries 1942-1943, Washington D.C.-Gar
den City N.Y. 1948, S. 181. 

44 A. Monticone, Il fascismo al microfono. Radio e politica in ltalia (1942-
1945 ), Roma 1978, S. 278. 

45 M. Moll, "Das neue Europa". Studien zur nationalsozialistischen Aus
landspropaganda in Europa 1939-1945, 2 Bde., Graz 1986 (Diss. MS), 
Bd. 2, S. 870. 
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für deutsche Staatsbürger in Italien brachte die EIAR keine Propa
gandasendungen in deutscher Sprache. Da das Abhören ausländi
scher Rundfunksendungen im Reich verboten war und dieses Ver
bot auch Italien gegenüber nicht aufgehoben wurde, hätte jede 
Initiative von italienischer Seite zu unerwünschten Konflikten 
geführt.46 

Ein breiter, im übrigen schon im Stahlpakt vorgesehener Be
reich der Zusammenarbeit ergab sich dagegen bei einer Abstim
mung der Informationspolitik und der Propagandathemen. Diese 
Probleme wurden besonders nach dem Kriegseintritt Italiens aktu
ell. Nach dem 10. Juni 1940 wurden in den jeweiligen Botschaften 
in Berlin und Rom Radio-Attaches installiert, die für eine Koordi
nierung der Propaganda sorgen sollten. Seit dem 1. September 1940 
gaben die Deutschen auf Italienisch einen Informationsdienst, den 
sogenannten "DINA-Dienst" heraus, der sendefertig den italieni
schen Verantwortlichen übermittelt wurde. Nach Ansicht der Deut
schen Botschaft Rom gingen 80% dieser Texte auch tatsächlich in 
den Äther.47 

Die Notwendigkeit einer Nachrichtenkoordinierung zeigte 
sich besonders deutlich im militärischen Bereich, vor allem im 
"Wehrmachtbericht" und im "Bollettino di guerra". Die Tagebü
cher von Goebbels enthalten für die Jahre 1940 und 1941 zahlreiche 
Notizen zu diesem Themenbereich. Die Deutschen fürchteten den 
Hang der Italiener zu einer unbegründet optimistischen Frontbe
richterstattung. Insgesamt schienen die italienischen Informatio
nen häufig durch Schönfärberei und Aufschneiderei gekennzeich
net: bei den Daten über versenkte Schiffstonnage, abgeschossene 
Flugzeuge, vernichtete feindliche Einheiten gab es, bedingt auch 
durch die große Distanz zwischen Erwartungen und Realität, ein 
permanentes illusionäres Moment und entsprechend eine "Vertrau
enslücke". Goebbels zeigte sich am 10. Juni fasziniert von der "hi
storischen" Rede Mussolinis: "Großartig. Eine monumentale 
Rede ... Der Stil ... verrät den ganz großen Sprecher". Aber schon 

46 F. Mon te 1 e o n e, La radio italiano nel periodo fascista. Studio e documenti: 
1922-1945, Venezia 1976, S. 161. 

47 lbid. 
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einen Tag später notierte er: "In Rom schwadronniert man sehr. 
Aber das gehört wohl dort zum Volkscharakter .... Wir müssen mit 
den Italienern aufpassen, daß sie uns den Krieg nicht zu sehr pathe
tisieren" (sic).48 Ähnliche Schwierigkeiten hatte man in Berlin mit 
den vermeintlichen oder wirklichen Indiskretionen der Italiener. 
Goebbels beklagte sich wiederholt, daß man "mit ihnen nur sehr 
schlecht spielen", das heißt zusammenarbeiten könne, weil vorzeiti
ge oder unvorsichtige Informationen die Propagandaplanung er
schwerten. 49 

Die Informationszusammenarbeit auf dem militärischen Ge
biet entwickelte sich mit den Niederlagen Italiens im Winter 1940/ 
1941 immer stärker zu einer "Invasion von Nachrichten deutscher 
Herkunft und zu einer kaum verhüllten Kontrolle Berlins über die 
italienische Nachrichtengebung".50 "Der wachsende nazistische 
Einfluß auf den Krieg und auf das Regime Mussolinis führte dazu, 
daß der bei den Radio-Nachrichten schon reduzierte Bewegungs
raum zusätzlich weiter eingeschränkt wurde." Die Deutschen for
derten, daß eine großeAnzahl von Ostfront-Nachrichten übernom
men wurden. Außerdem begannen sie, aufmerksam zu kontrollie
ren, was tatsächlich gesendet wurde. 51 

Zu einer wirksamen Zusammenarbeit kam es im Bereich der 
Rundfunksendungen in russischer Sprache. Hier verfügte die italie
nische Seite über längere eigene Traditionen, die sie nutzbringend 
geltend machen konnte. 52 

8. Die ersten verlegerischen Initiativen der deutschen Bot
schaft in Rom hingen zusammen mit der Übersetzung und der Ver
breitung der offiziellen Verlautbarungen und Dokumente der natio
nalsozialistischen Außenpolitik. Einen ersten Schritt in dieser 

48 Goeb bels, Tagebücher, Eintragung vom 11. 6. 1940. 
49 lbid., Eintragung vom 5. 10. 1940. 
50 M onticone, Fascismo al microfono (wie Anm. 44) 8.186. 
51 lbid. 
52 G. Petracchi, "Il colosso dai piedi d'argilla": l'URSS nell'immagine del 

fascismo, in: E. Di Nolfo, R. H. Rainero, B. Vigezzi (Hg.), L'Italia e Ia 
politica di potenza in Europa (1938-1941), Milano 1988, S. 149-170. 
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Richtung bildete die Verbreitung des deutschen Weißbuches zum 
Kriegsausbruch im September 1939. Es folgte ein halbes Dutzend 
weiterer Weißbücher (Akteneditionen aus den besetzten Außenmi
nisterien in Warschau, Brüssel, Paris, über den Skandinavienfeld
zug, die Westoffensive usw.) Mit dem gleichen Eifer engagierte man 
sich für die Verbreitung der "großen" Reden von Hitler, von Rib
bentrop, von Göring oder von Ley. Mit diesen Texten, die norma
lerweise in einer Auflage von 100 000 bis 125 000 Stück gedruckt 
wurden, hoffte man ein breites italienisches Publikum zu errei
chen. 53 In diesem Bereich der politischen und diplomatischen Do
kumentation ergab sich eine enge Zusammenarbeit mit dem Istitu
to per gli Studi die Politica Internazionale (ISPI) in Mailand. Ein 
Teil der deutschen Weißbücher wurde vom ISPI gedruckt und er
schien in dem gleichen Format wie die von diesem Institut heraus
gegebene Wochenzeitung "Relazioni Internazionali". Um die Zu
sammenarbeit zu erleichtern, lieferte die deutsche Seite seit 1940 
dem Mailänder Institut beträchtliche Quantitäten an Druckpa
pier.54 Da das ISPI über eine hervorragende Equipe von deutsch
kundigen Übersetzern verfügte und fast jede Woche zahlreiche poli
tische, diplomatische und volkswirtschaftliche Texte aus dem 
Deutschen publizierte, bot sich hier ein eingespielter Verlags- und 
Produktionsapparat, den die Deutschen nur zu gern nutzten. Zu 
den anderen Druckereien und Verlagen, mit denen die Quirinalbot
schaft Arbeitsbeziehungen etablierte, gehörten die Senatsdruckerei, 
Moderna Gastaldi, Pizzi & Pizzio, Tuminelli (alle in Rom).55 

Zum Teil wurden diese Reden auch von italienischer Seite pu
bliziert. In der vom Ministerium für Volkskultur lancierten Reihe 
"Collezione dei grandi discorsi" erschienen zum Beispiel die Reden 
Hitlers vom 18. März 1938, vom 30. Januar 1939, vom 30. Januar 
1940, vom 24. Februar 1940, vom 19. Juli 1940, vom 30. Januar 

53 Die Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom besitzt die 
meisten dieser Texte in der Broschürensammlung der Biblioteca Susmel. 

54 PA, DBR geheim, Bd. 83, 28. 8. 1940, Deutsche Informationsstelle: Bericht 
über die Druckschriftenpropaganda in Italien (18 Seiten, im Anhang ein 
Muster für einen Verlagsvertrag). 

55 Ibid., S. 6. 
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1941, vom 24. Februar 1941, vom 4. Mai 1941, vom 8. November 
1941, vom 11. Dezember 1941 und vom 30. Januar 1942.56 Die Bot
schaft sorgte für die Übersetzung der Reden Hitlers vom 28. April, 
19. September, 6. Oktober, 8. November 1939, vom 11. Juni 1940 
( Europa agli europei. Dichiarazioni di Adolfo Hitler sulla situazio
ne internazionale durante la campagna di Francia, Intervista di 
Karl von Wiegand), vom 30. Januar, 3. Oktober und 11. Dezember 
1941, vom 30. Januar, 26. April und 11. Oktober 1942. Zum Teil gibt 
es auch zwei Ausgaben und zwei verschiedene Übersetzungen der 
gleichen Hitler-Rede, etwa der vom 30. Januar 1941. 

1941 publizierte der römische Verlag Ronzon einen Band mit 
den "Discorsi di guerra" Hitlers, zu dem Roberto Farinacci eine 
lange Einleitung beisteuerte. 57 Die Botschaft verhinderte eine zwei
te Auflage dieses Buches. 58 Der Verlag Ronzon hatte, ohne sich um 
die beim Eher Verlag liegenden Übersetzungsrechte zu kümmern, 
"ein wildes Geschäft" gemacht. Nach Ansicht der Berliner Verant
wortlichen sollten in Zukunft die Führerreden "von einem namhaf
ten Verlag wie Mondarlori oder ISPI herausgebracht werden".59 

Eine solche Ausgabe kam aber weder damals noch später zustande. 
Im Sommer 1941 schlug das ISPI den deutschen Verantwortli

chen vor, eine Gesamtausgabe der Hitler-Reden herauszubringen. 
Eine solche Ausgabe würde "vom italienischen Volk stark ge
wünscht".60 Eine derartige Edition schien der deutschen Seite we
nig ratsam. So verlief dieser Plan im Sande. 

Ein Teil des für den italienischen "Markt" bestimmten Mate
rials - Flugschriften, Broschüren, Bücher, Postkarten, Photogra
phien usw. - wurde auch direkt in Deutschland hergestellt. In Ber
lin arbeitete der "Deutsche Informationsdienst", der Propaganda
schriften gegen die Feindmächte, vor allem gegen England 
produzierte. Von der in zahlreichen europäischen Sprachen über-

56 Auch diese Texte finden sich in der Bibliothek des DHI Rom. 
57 A. Hitler, Discorsi di guerra del Führer. Einleitung von R. Farinacci, 

Roma 1941. Weiteres Material in PA, DBR, 1415a, Bd. 3. 
58 PA, DBR, Kult. 13, Nr. 2d, Bd. 4, 20. 10. 1941, Aufzeichnung Knoche. 
59 Ibid., 19. 6. 1941, Aufzeichnung Mauksch über Gespräch mit Prof. Gaslini. 
60 lbid. 
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setzten Reihe "England ohne Maske" gab es auch eine italienische 
Version mit dem Titel "Inghilterra senza maschera". Diese 50 bis 
100 Seiten umfassenden Bändchen wurden in Berlin gedruckt und 
waren deutlich als Beiträge der deutschen Kriegspropaganda er
kenntlich. In Italien wurden diese Bücher durch das Centro Edito
riale Cisalpino in Varese vertrieben. Sie kosteten ein oder zwei Lire, 
wurden aber häufig auch kostenlos verteilt. In dieser Reihe erschie
nen unter anderen Beiträge von A. Halfeld, F. Frisch, G. Winsch, 
R. Frank, B. Shaw, G. Wirsing. 61 Zu den bevorzugten Themen zähl
ten die Härten und Grausamkeiten der englischen Kolonialpolitik, 
die Schrecken des englischen Imperialismus und die Ausbeutungs
methoden von Plutokratie und Weltkapitalismus. 

Dank ihrer Ausstattung mit Photographien, Dokumentenan
hängen, Karikaturen, Bibliographien usw. erschienen diese Bro
schüren quasi als historisch-wissenschaftliche Beiträge. Die Quiri
nalbotschaft stand diesem "Import" eher mit Reserve, Mißtrauen 
und Kritik gegenüber. Die Diplomaten beklagten sich, daß dieses 
Material nicht auf die Bedingungen des italienischen Marktes und 
die Mentalität des dortigen Lesers eingestellt sei. "Propagandathe
men und deren psychologische Wirkung können nur in Italien beur
teilt werden ... Schon aus diesem Grunde ist die Herausgabe der in
dividuellen Propagandaschriften durch die Deutsche Botschaft in 
Rom notwendig."62 Insgesamt hielt es die Botschaft für richtig, daß 
die deutsche Herkunft dieser Propaganda möglichst wenig und am 
besten gar nicht in Erscheinung träte. Deutsche Autoren, Vorwor
te, Druckorte, Copyright-Verweise usw. weckten eher das Mißtrau
en des italienischen Lesers. Es schien also besser, diese Herkunft zu 
verschleiern. 

61 In der Reihe erschienen u.a.: A. Halfeld, 11 caso ,.Athenia", F. Frisch, 11 
colpo di mano contro !'Altmark; G. Winsch, 11 regime inglese in India 
(1940); P.· Schmitz-Cairo, La politica tirannica dell'lnghilterra in Egitto 
(1940); W. Schaeffer, 11 despotismo dell'lnghilterra in Irlanda (1940); 
S. Schroeder, L'lnghilterra e i Boeri (1940); B. Shaw, Le atrocita di 
Denshawai ed altre atrocitä. britanniche (1940); G. Wirsing, Cento fami
glie dominano l'Impero britannico (1940). 

62 Wie Anm. 54, S. 7 (das Urteil stammt von Th. Blahut ). 
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Aus dieser Überlegung heraus begann die Quirinalbotschaft 
im Winter 1939/1940 eine eigene Verlagstätigkeit. Als erster auf 
deutsche Initiative geschriebener Band erschien im Februar 1940 
von Alessandro Melchiori "La Germania in guerra nelle impressio
ni di un Fascista",63 ein inhaltlich wie stilistisch eher kümmerliches 
Produkt, das voll Bewt!nderung war für die enorme militärische 
Stärke des neuen Deutschland und von der unverbrüchlichen 
Schicksalsgemeinschaft der beiden Nationen schwärmte. Im heuti
gen Deutschland "finden die italienischen Interessen ... ihre volle, 
uneingeschränkte und absolute Anerkennung und das breiteste Ver
ständnis. Deutschland anerkennt das Mittelmeer als mare nostro 
und billigt die vorherrschenden italienischen Interessen im Donan
raum und auf dem Balkan". 64 

1940 gründete die Botschaft die Reihe "Quaderni di politica e 
di economia contemporanea". Als erstes Heft erschien im Novem
ber 1940 von Gerhart Jentsch "Dinanzi al Tribunale della Storia. 11 
Gabinetto Chamberlain e lo scoppio della guerra 1939". Schon ein 
halbes Jahr später umfaßte diese Reihe mehr als zwei Dutzend Ti
tel. 65 Auch diese Broschüren kosteten offiziell ein oder zwei Lire 
und hätten über die Buchhandlungen und Kioske verkauft werden 
sollen. Faktisch jedoch wurde dieses Ziel nur selten erreicht. In der 
großen Mehrzahl der Fälle wurden diese Publikationen über ein ei
genes, aus den Konsulaten, Reisebüros, Arbeitsvermittlungsstellen 
usw. bestehendes Vertriebssystem in den italienischen Markt ge-

63 A. Melchiori, La Germania in guerra nelle impressioni di un Fascista, 
Roma 1940. Die Botschaft kaufte 2500 Exemplare, die an Staats- und Par
teünstitutionen und an alle Bibliotheken des Dopolavoro verteilt wurden 
(PA, DBR geheim, Bd. 72, 13. 2.1940), "Deutsche Propaganda-Arbeit in 
Italien", S. 4. 

64 Melchiori, Germania, cit., 8.109. 
65 In dieser Reihe erschienen u.a.: J. Erdmann, La diffamazione quale stru

mento della politica inglese; H. G. Kayser, 11 miracolo della stabilita dei 
prezzi; L. Heyde, La condizione del lavoratore in Germania; C. Brink
mann, L'imperialismo economico inglese; C. Olivecrona, L'avvenire 
dell'Europa; W. v. Kries, Strategia e tattica della propaganda di guerra in
glese; A. Toso, L'iniquo Trattato di Versiglia nei suoi riflessi economici; 
R. Frank, A. Toso, 11 dominio inglese in lndia. 
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schleust. Ein beträchtlicher Teil der jeweils zwischen 10 000 und 
20 000 Exemplare betragenden Auflage wurde auch direkt an Par
tei- und Staatsinstitutionen, an Ministerien, Gewerkschaftseinrich
tungen usw. verteilt. 66 

Im Sommer 1941 startete die Botschaft ein weiteres Unter
nehmen: eine Broschürenreihe, die direkt von italienischen Autoren 
geschrieben werden sollte. Bei diesem Vorhaben kam es zu einer en
gen Zusammenarbeit mit Nicola Bombacci und seiner Zeitschrift 
"La Verita". Um diese aus deutscher Optik höchst merkwürdig er
scheinende Wahl zu rechtfertigen, schrieb Botschafter von Macken
sen, der "ehemalige Kommunistenführer" Bombacci sei "nach per
sönlichen Unterhaltungen mit dem Duce zum Faschismus über
getreten". 67 Als erster Band dieser neuen Reihe erschien ein 
Sammelwerk "Bolscevismo alla sbarra", das Beiträge von N. Bom
bacci, S. Barghini, D. Fiorelli, G. Lo Verde, C. Camoglio, L. Guar
niere und W. Mocchi enthielt. 68 Von den 20 000 Exemplaren gingen 
5 000 an das Ministerium für Volkskultur, 1500 an das Außenmini
sterium und jeweils einige Hunderte an die Gewerkschaften und an 
das Nationalinstitut für faschistische Kultur. Etwa 9000 Exempla
re wurden bei einem Stückpreis von 3,50 Lire auf dem Markt ver
kauft. Dies war nach dem Urteil der Botschaft der zweitgrößte Ver
kaufserfolg seit dem "Beginn der hiesigen Druckschriftenpropa
ganda".69 

Von Bombacci finanzierte die Botschaft auch einen weiteren 
Band "Il mio pensiero sul bolscevismo".70 Hier handelte es sich um 
eine Artikelreihe, die der frühere Kommunist 1937-1941 in seiner 
Zeitschrift "La Verita" publiziert hatte. Der deutschen Seite mußte 
an diesen antibolschewistischen Schriften vor allem auch ihre heftig 
antiwestliche und antisemitische Tönung gefallen. Für Bombacci 

66 PA, DBR, 1415b, Bd. 4. 
67 PA, DBR, Kult 13, Nr. 2d, Bd. 4, 10.10.1941, MackensenanAA. 
68 Bolscevismo alla sbarra, Roma 1941. 
69 PA, DBR, Kult 13, Nr. 2d, Bd. 4, 31. 12. 1941, Schlußbericht "Bolscevismo 

alla sbarra". 
70 N. Bombacci, Il mio pensiero sul bolscevismo, presentazione di S. Bar

ghini, Roma 1941. Die Auflage betrug 20000 Stück, der Preis 5 Lire. 
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war das stalinistische Rußland schon im März 1938 eine "freimau
rerisch-jüdisch-internationalistische Kolonie des Kapitalismus" ge
worden. Und im Juni 1941 mahnte er: "Es ist an der Zeit, für immer 
und ohne Mitleid dieses schauerliche Unkraut aus der Erde auszu
reißen. Der Bolschewismus ist eine soziale Pest, die man nicht heilt, 
sondern ausrottet. "71 

Zu Bombacci und seinen Mitarbeitern von "La Verita" erga
ben sich so enge Beziehungen. Mit Sigfrido Barghini zum Beispiel, 
Autor eines Buches über die "Ascesa del Reich",72 schloß die Bot
schaft im Juli 1941 einen Arbeitsvertrag, der den Italiener zu Gut
achten und zur Herausgebertätigkeit verpflichtete.73 Barghini er
hielt monatlich 1000 Lire für "die Redaktion von Schriften", die Be
gutachtung von Manuskripten und sonstige Mitarbeiten. Für 
"schriftstellerische Arbeiten und Überarbeitungen von Überset
zungen" erhielt er außerdem 20 Lire pro Schreibmaschinenseite.74 

Die deutsche Propaganda hatte offensichtlich alles Interesse, 
die unauflösbare Schicksalsgemeinschaft der beiden Revolutionen 
herauszustellen und das Entweder-Oder, den gemeinsamen Sieg 
oder gemeinsamen Untergang möglichst zu betonen. Ein gutes Bei
spiel für die Tendenz der Berliner Verantwortlichen, das faschisti
sche Italien möglichst weitgehend mit der Politik Hitlers zu identi
fizieren, bot die publizistische Kampagne, die Berlin gegen das An
fang 1941 erschienene Buch von Theodore Nathan Kaufman 
"Germany must perish"75 entfesselte. Dieses Werk wurde zu einem 
der Hauptbeweisstücke der Goebbelschen Propaganda für die The
se, daß die Westmächte es auf die Zerstörung Deutschlands abgese
hen hätten. Als Antwort erschien eine Broschüre von Wolfgang 
Diewerge, Das Kriegsziel der Weltplutokratie.76 Die Quirinalbot-

71 lbid., s. 60, s. 106. 
72 S. Barghini, Ascesa del Reich, Roma 1939. 
73 PA, DBR, Kult 13, Nr. 2d, Bd. 4,16. 7.1941. 
74 lbid. 
75 T. N. Kaufman, Germanymustperish, NewYork 1941. 
76 W. Diewerge, Das Kriegsziel der Weltplutokratie. Dokumentarische Ver

öffentlichung zu dem Buch des Präsidenten der amerikanischen Friedensge
sellschaft Theodore Nathan Kaufmann, Deutschland muß sterben, Berlin 
(Eher Verlag) 1941, 31 S. 
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schaft ließ dieses Werk umarbeiten nach der These "Wenn ein Ex
ponent der Westplutokratien ein derartiges Zerstörungsprogramm 
gegen Deutschland aufstellt, läßt sich auf das Programm gegen Ita
lien leicht schließen".77 Da die von Kaufman wiedergegebene Karte 
Deutschland geteilt in Kleinstaaten zeigte, während das Nach
kriegsitalien intakt blieb, wurde dieser Teil bei der Wiedergabe 
weggeschnitten. Die Broschüre hieß "Sei l'Asse perdesse" und er
schien beim Verlag "La Veritä." in einer Auflage von 100000 Stück 
und zu einem Stückpreis von 70 Centesimi. 

Ein Verzeichnis der von der Botschaft unterstützten Publika
tionen nennt bis Mitte 1941 circa 30 Bücher und Broschüren, deren 
Auflage von 500 bis 100 000 Stück reichte.78 

Auch der Militärattache steuerte zu diesen Propaganda-An
strengungen eigene Initiativen bei. Etwa ein Dutzend von ihm ge
förderte Übersetzungen befaßte sich mit der deutschen Militärge
schichte und mit den Kriegsoperationen Deutschlands nach dem 
September 1939. Die Themen reichten von "Federico il Grande, 
soldato, statista, pensatore" über "Come fummo traditi", "Farne in 
Inghilterra", "La lotta finale e impostal" bis "La campagna in 
Norvegia".79 

Der Erfolg vieler dieser Initiativen blieb zweifelhaft. Das Ziel, 
die großen, repräsentativen Verlage und damit auch die einflußrei
chen Vertriebskanäle zu erreichen, wurde in fast allen Fällen nicht 
erreicht. Vermutlich landete vieles von dem produzierten Material 
ungelesen im Papierkorb. Auch die italienischen Gewährsmänner 
wie S. Barghini, A. Toso oder N. Bombacci waren politisch wie kul
turell völlige Randfiguren ohne größeren Einfluß. Bei einigen Pro
jekten hat man auch den Eindruck, daß die Botschaft schlicht Be
trügern aufgesessen ist. Wie die zahlreichen Abschlußberichte zei
gen, fehlte es an jeder effizienten Erfolgskontrolle. 

77 PA, DBR, 17.11.1941, Mackensen an AA. 
78 PA, DBR, Kult 13, Nr. 2d, Bd.1, "Aufstellung der vom Kulturreferat der 

Deutschen Botschaft in Rom in Druck gegebenen Schriften". 
79 PA, DBR, 1415a, Bd.1, Broschüren herausgegeben vom MilitärattacM 

Rom (ohne Datum). 
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Auf ähnlich unsicherem Gelände, was Sinn und Wirksamkeit 
angeht, befindet man sich bei manchen anderen Initiativen der Bot
schaft. So ließ man kolorierte Propagandapostkarten herstellen. 
Unter den Akten findet sich ein Auftrag an die Firma Francesco 
Duval in Mailand über 60 000 Stück. Zu den Motiven gehörten: 
"Soldato italiano e tedesco ehe salvano la pace d'Europa", "L'Asse 
strappa la bandiera rossa", "Guerra nella Libia: non siete morti in 
vano", "11 ,V' della Vittoria" oder "Principe Eugenio di Savoia".80 

Auch im Bereich der Jugenderziehung wurde man aktiv. So er
schien, unter italienischer Mitarbeit, in der "Kriegsbücherei der 
deutschen Jugend" eine Reihe von Heften über Ereignisse des Krie
ges im Mittelmeer.81 Aus dieser Sammlung wurden mehrere Titel 
auch ins Italienische übersetzt und in 20 000-50 000 Exemplaren in 
Italien verteilt. Zu den Heften, die man für italienische Jugendliche 
für geeignet hielt, gehörten: "Der Schrecken des Kanals", "Panzer
spähwagen voraus", ",Seal' setzt weiße Flagge", "Wir versenken ein 
Schlachtschiff", "Fallschirmjäger über Holland".82 

Auf populäre astrologische Vorstellungen zielte eine italieni
sche Ausgabe von "Le Profezie del Maestro Micheie Nostradamus 
Anno 1558". Für diese Version hatte man Prophezeiungen ausge
wählt, die besonders italienische Leser interessieren konnten: die 
Französische Revolution und Napoleon, das Attentat auf König 
Umberto, die Machtergreifung Mussolinis, der Abessinienkrieg. 
Aus einer "richtigen" Interpretation der Centurien ergab sich auch 
der neue Krieg 1939, der Niedergang des englischen Empire und 
der Aufstieg zweier neuer Imperien. In jener Zeit schlossen "drei 
große Despoten" einen Vertrag, der ihnen "große Macht" in der 
Welt sicherte. "Großbritannien wird eine Invasion über das Meer 
erleben ... Die Einwohner der Inseln ... werden hungern wie noch 
nie."83 Die "Gazzetta del Popolo" fragte am 28. 2.1941, "wird No-

so PA, DBR, 1415b, Bd. 4, 17. 10. 1941, F. Duval an DBR. 
81 Ibid., Bd. 5, 13. 1. 1941, DBR an Ministero degli Affari Esteri, Rom. 
82 Ibid., 5. 9. 1941, Mackensen an AA. 
83 Ibid., Aufzeichnung über die Broschüre "Le Profezie del Maestro Micheie 

Nostradamus Anno 1558". 
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stradamus erneut recht behalten?" Weit erfolgreicher war die deut
sche Seite präsent im Bereich der Zeitschriften. 

9. Hier gab es zum einen die auf Betreiben Ribbentrops ent
standene, seit Januar 1939 erscheinende Monatszeitschrift "Berlin
Rom-Tokio. Monatsschrift für die Vertiefung der kulturellen Bezie
hungen der Völker des weltpolitischen Dreiecks". Als Herausgeber 
fungierte Paul Schmidt, der Leiter der Presseabteilung des Auswär
tigen Amtes. Die in großem Format gedruckte Zeitschrift war dank 
Farbdruck, Photographien und ganzseitigen Kunstaufnahmen sehr 
großzügig und aufwendig aufgemacht und bot eine breite Palette 
von kulturellen Beiträgen (Geschichte, Musik, Kunstgeschichte, 
Archäologie, zeitgenössische Kunst usw.). Es gab zwei Ausgaben, 
eine deutsche und eine deutsch-italienische. Letztere, für den Bünd
nispartner gedachte Ausgabe enthielt auch zahlreiche Beiträge ita
lienischer Autoren. Jedes- 30-40 Seiten starke- Heft brachte au
ßerdem zwei bis drei Artikel ökonomischen und politischen Inhalts. 
Giuseppe Bottai zum Beispiel schrieb über ,,Etica fascista" oder 
über "Filosofia e rivoluzione", Emilio Canevari über "Clausewitz e 
il pensiero militare in Italia", Giovanni Ansaldo "La nuova Euro
pa", Roberto Cantalupo schrieb über die Internationalisierung des 
Suezkanals. Zu den italienischen Autoren zählten außerdem 
F. Giordani, A. Petrucci, A. Tosti, U. Cavallero. Die Zeitschrift 
wurde kostenlos in mehreren Tausend Exemplaren innerhalb der 
Führungsgruppen des faschistischen Italien verteilt, aber auch über 
die Kioske verkauft. Der Preis betrug eine Mark (circa 5 Lire). In 
einem Bericht vom März 1940 erklärte sich die Quirinalbotschaft 
hochbefriedigt über den "sehr hoch einzuschätzenden propagandi
stischen Wert" des Unternehmens.84 Aber für eine wirkliche Kultur
zeitschrift war "Berlin-Rom-Tokio" zu politisch, und für eine poli
tisch informative und attraktive Zeitschrift war sie zu "offiziell" 
und damit an zu viele Rücksichten und Kautelen gebunden. So 
wird man sich die wirkliche Einflußnahme auf die italienische Öf
fentlichkeit als eher begrenzt vorstellen müssen. 

84 PA, DBR geheim, Bd. 71. 
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Einen eher populären Charakter trug eine zweite Zeitschrift, 
die Berlin Anfang 1941 lancierte. Die Botschaft hatte schon im 
März 1940 betont, eine "laufende Unterrichtung" der italienischen 
Öffentlichkeit "über die Leistungen Deutschlands auf dem Gebiet 
der Kultur, Sozialpolitik, Wissenschaft und Technik" mittels einer 
14tägig oder monatlich erscheinenden Zeitschrift in italienischer 
Sprache sei dringend erforderlich. 85 Das Projekt nahm am Ende 
den Titel an: "La Svastica. Settimanale di Politica, d'Arte, di Scien
za ". Die erste Nummer erschien am 17. März 1941. Als Herausgeber 
fungierte ab Nummer 24 (22. August 1941) der Fremdsprachen
dienst Verlagsgesellschaft m.b.H., Berlin W 8, Friedrichstraße 194. 
Von der Nummer 84 ab (6. November 1941) wechselten Erschei
nungsrhythmus und Untertitel, der jetzt lautete: "Rassegna di Poli
tica, d'Arte, di Scienza". "Svastica" erschien von diesem Augen
blick ab zweiwöchentlich bis zum August 1948. Die Zeitschrift wur
de kostenlos an alle Interessenten in Italien verschickt. Das ganze 
Jahr 1941 über forderte die Redaktion auf, weitere Adressen von 
potentiellen Empfängern mitzuteilen, damit man ihnen Probehefte 
zuschicken könne. Ab Mai 1942 wurde aus Sparsamkeitsgründen 
nur noch der vorhandene Interessentenstamm weiterbeliefert. Über 
Auflagenhöhe und Verbreitung der Zeitschrift ist nichts bekannt. 

In der graphischen Aufmachung und im photographischen 
Lay-out bot "Svastica" ein sehr attraktives Bild. Jedes Heft ent
hielt 16, dann 24 Seiten im Großformat DIN A8, mit 25 bis 80 Pho
tographien, einem Dutzend von Artikeln und festen Rubriken wie 
"Marginalia", "Spigolature" und "La posta del lettore". Als Bei
spiel sei die Nummer 89 vom 4. Februar 1942 präsentiert. Im In
haltsverzeichnis sind aufgeführt: "Grande Mostra del Libro Italia
no a Berlino - Come l'inghilterra s'ingrandl a spese dell'Europa -
NSKK - La Fanteria- I giardini zoologici in tempo di guerra -
Le forniture belliehe americane in eifre - Danza e balli - I Greco in 
Germania- A ehe punto siamo con lo studio sulle vitamine? - Nuo
ve materie e stoffe nella moda - Marginalia - La posta dellettore." 

Breiten Raum nahmen kulturelle Themen ein, in denen 
Deutschland als große Nation des Geistes präsentiert wurde: die. 

85 PA, DBR geheim, Bd. 71, 14. 3. 1940, Mackensen an AA. 
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Kathedralen, die alten Städte, die Universitäten und das Studium, 
das bäuerliche Deutschland und das Landleben, die großen Künst
ler, Denker und Dichter. Ebenso ausführlich dargestellt waren aber 
auch die Weltleistungen Deutschlands auf technischem und wissen
schaftlichem Gebiet. Speziell für den Leser vor Ort waren Themen 
gedacht aus dem Bereich der deutsch-italienischen Beziehungen: 
Dante in Deutschland, ein neuer Film über Leoncavallo, die italie
nischen Gastarbeiter in Deutschland. Jedes Heft enthielt einen 
oder zwei Artikel zu militärischen und politischen Themen, aber 
auch hier ging es eher um Langzeitinformationen als um Aktualität. 

Sehr vorsichtig war auch der Antisemitismus dosiert: im gan
zen Jahr 1942 gab es fünf einschlägige Artikel (die Juden in Japan, 
in Brasilien, in den USA, jüdische Legionäre, H. Ford und das Ju
dentum). Fast unerwähnt blieben kirchliche Themen. Im ganzen 
Jahrgang 1942 behandelte ein einziger Aufsatz den Wiederaufbau 
der Kirchen in der Ukraine. Das entsprach den Generalanweisun
gen der deutschen Italienpropaganda, die jedes Eingehen auf The
men der katholischen Kirche untersagt hatte. Hierunter fiel selbst 
"Positivmaterial zur Lage der katholischen Kirche in Deutsch
land", da man die Reaktionen der vatikanischen Presse fürchtete.86 

Als Gesamtbotschaft der Zeitschrift für einen italienischen 
Leser ergab sich das Bild eines starken und geschlossenen, tech
nisch, wissenschaftlich und militärisch höchst leistungsfähigen 
Deutschland, das über sehr fortschrittliche soziale Einrichtungen 
verfügte und das das beruhigende Bild einer konservativen, fast pa
zifistischen Nation bot. Die aktuelle Politik fand Eingang nur in 
dramatischen Momenten. Die N r. 17/1941 zum Beispiel brachte als 
Eingangsartikel "11 ministro Pavolini a Berlino" (mit Photogra
phie) und dann "Guerra di liberazione. L'Europa in armi contro il 
Bolscevismo". Der Artikel schloß: "Europa hat zu den Waffen ge
griffen, um seine Freiheit zu verteidigen und um die unermeßlichen 
Schätze seiner Zivilisation und Kultur zu schützen. Es beginnt ein 
gigantischer Kampf, wie die Welt ihn noch selten gesehen hat. Adolf 
Hitler und Benito Mussolini sind die Bannerträger der europäi
schen Kultur und Freiheit." 

86 ADAP, E, IV, Nr. 70, 19.10.1942. 
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Diese "europäische" und antibolschewistische Thematik wur
de weitgehend ausgenutzt. Europa wurde beschrieben als gemein
sames Haus, das gegen die Angriffe von außen geschützt werden 
müsse. Eine "lnvasione dell'Europa?" ( 4. März 1942) von seiten 
der USA wurde als Idee von Verrückten und als fast unrealisierbar 
beschrieben. Das lag nicht zuletzt am "Vallo sull'Atlantico" 
(10. Juni 1942), dem Atlantikwall, der als eine unüberwindliche 
Kette von Befestigungen von der Bretagne bis zur Biskaya be
schrieben wurde. Inzwischen wuchs "das neue Europa" (8. Juli 
1942) im Osten, in den eroberten Gebieten, ein wirtschaftlich autar
kes Europa, das über immense, rational ausgebeutete Naturschätze 
verfügte. Aus diesen Fakten ergab sich, daß die Zeit gegen die 
Westmächte arbeitete. 

Der Wunsch, Deutschland als einen konservativen, vertrau
enerweckenden Partner zu zeigen, war so beherrschend, daß die 
Zeitschrift noch Anfang 1943 einen Artikel des früheren deutschen 
Botschafters in Rom, Ulrich von Hassell, brachte, "La missione eu
ropea dell'Italia e della Germania", der insgeheim schon längst im 
deutschen Widerstand wirkte und auf das wachsende Mißtrauen 
des NS-Regimes stieß. Hasseil sah Deutschland und Italien als die 
Kernvölker des Kontinents, die in besonderem Maße die Mission 
Europas verkörpern konnten.87 

Als das vielleicht wichtigste und wirksamste Instrument der 
deutschen Propaganda in Italien nach 1940 kann man die illustrier
te Zweiwochenschrift "Signal" (Segnale) betrachten, die vom April 
1940 bis zum Kriegsende erschien. Dieses Unternehmen begann 
mit einer Auflage von 136 000 Exemplaren und Ausgaben in 
Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch. Mit dem Vor
marsch der deutschen Heere in Europa kamen schrittweise weitere 
Ausgaben hinzu: eine dänische, norwegische, holländische, griechi
sche usw. Die Zeitschrift, die nur für das Ausland bestimmt war, er
wies sich als riesiger Erfolg. Auf dem Höhepunkt erreichte sie 1943 
eine Auflage von 2,5 Millionen. 

Es handelte sich um ein Gemeinschaftsunternehmen von Aus
wärtigem Amt und Oberkommando der Wehrmacht, mit dem man 
87 U. von Hassell, La missione europea dell'ltalia e della Germania, Svasti

ca, Januar 1943, Nr. 1, S. 3f. 



DEUTSCHE PROPAGANDA IN ITALIEN 1939-1943 541 

die Primatsansprüche von Goebbels zu unterlaufen suchte. In den 
ersten Monaten war die Zeitschrift angegliedert an die "Berliner 11-
lustrirte Zeitschrift", als deren Auslandsausgabe sie fungierte. 
Dann machte sie sich selbständig. "Signal" war großzügig aufge
macht: 40 großformatige Seiten mit einem modernen Lay-out, ein 
gutes Hundert an Photographien, Illustrationen und Karikaturen, 
ein Halbdutzend Farbseiten. Die Zeitschrift verfügte über zahlrei
che Privilegien: Exklusive Photoserien, Vorausveröffentlichungen, 
Zugriff auf das gesamte von der Wehrmacht produzierte Propagan
damaterial, Sondergenehmigungen für die Behandlung von delika
ten oder verbotenen Themen (Rüstungspolitik, neue Waffen, mili
tärische Operationen, Insiderberichte aus dem militärischen Alltag 
usw.) Die Zeitschrift konnte deshalb die Kriegswirklichkeit mit grö
ßerem Realismus und aus ungewohnten Blickwinkeln präsentieren. 
Die Pressephotographen und Filmoperateure saßen selbst in den 
Kabinen der Stukas oder Kommandotürmen der U-Boote, um den 
Angriff auf den Feind aufzunehmen. Die erste Nummer von "Si
gnal" trug in einer Art Ehrentafel die Namen von 20 Frontbericht
erstattern, die in der Ausübung ihres Berufes gefallen waren: Siegel 
der Authentizität des Dargestellten. "Signal", in deren Aufma
chung Anregungen von "Life" eingegangen waren, wurde seiner
seits zum Vorbild für spätere Illustrierte wie "Paris Match", 
"Stern" oder "Epoca". Nach angelsächsischem Urteil handelte es 
sich um "eine der bestredigierten Zeitschriften der Welt. England 
hat nichts, was ,Signal' gleichkommt".88 "Life" sprach von "der töd
lichsten Waffe aus dem großen Arsenal der Achsenpropaganda",89 

und der "Daily Express" schrieb schon im April 1940: "Das Heft 
enthält Seiten im besten Farbdruck, den ich je gesehen habe. Kon
zentrierte, geschickte Propaganda zu einem Preis, den jedermann 
zahlen kann, und geschrieben in fast jedermanns Sprache."90 

Die italienische Ausgabe begann mit zwei Versionen. Die eine 
war völlig auf Italienisch und vor allem für die Schweiz bestimmt. 
Die andere brachte einen deutschen Text mit einer in kleinerer 

88 Moll, Das neue Europa (wie Anm. 45) S. 1014. 
89 lbid. 
90 lbid., s. 1004. 
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Type gedruckten italienischen Übersetzung. Die Auflage betrug 
anfangs 50 000 Stück. Um die Verbreitung zu erleichtern, hatte man 
den Preis auf 2 Lire heruntersubventioniert. Schon Ende 1940 war 
die Auflage auf 113 000 gestiegen und erreichte 1941 und 1942 Spit
zenwerte von 150 000 Stück. Die deutsche Initiative wurde von ita
lienischer Seite mit großem Mißtrauen und kaum verhüllter Kritik 
aufgenommen. Nach Ansicht Mussolinis war die Verbreitung deut
schen Propagandamaterials in Italien überflüssig und unerwünscht. 
Die Quirinalbotschaft ließ sich von den negativen Reaktionen be
eindrucken und beantragte in Berlin, die italienische Ausgabe von 
"Signal" einzustellen. Dieses Problem wurde im Frühjahr 1940 
noch diskutiert, als der Kriegseintritt Italiens die Gesamtsituation 
veränderte. Die Redaktion der Zeitschrift nutzte geschickt den Sze
nenwechsel, um das Engagement und die Zielsetzungen des faschi
stischen Italien in den günstigsten Farben darzustellen. "Das italie
nische Heer, das reich an Erfahrungen und glänzend ausgerüstet 
ist, blickt auf die Zukunft in dem Bewußtsein der großen Aufgaben, 
die es in Europa erwarten."91 Die italienische Marine wurde als eine 
der stärksten der Welt beschrieben. Zum Tode von ltalo Balbo 
brachte die Zeitschrift einen Sonderbericht, in dem es hieß: "Das 
deutsche Volk nimmt teil an der tiefen Trauer des italienischen Vol
kes. Ein großes und fruchtbares Leben, ein heroisches Endel"92 

Über die Luftwaffe konnte man lesen: "Seit dem Kriegseintritt Ita
liens beherrschen die Luftflotten des Imperiums das Mittelmeer. 
Die Luftwaffe hat ihre Leistungsfähigkeit schon im Abessinienkrieg 
und im Spanienkrieg bewiesen."93 Der kurze Frankreichfeldzug 
wurde als eine erbitterte Schlacht und als ein hinreissender Sieg be
schrieben. "Bei Wirksamwerden des Waffenstillstandes haben die 
italienischen Truppen schon überall die französischen Verteidi
gungslinien durchbrochen. Frankreich liegt vor ihnen."94 Und auf 
die Frage "Zwischen Gibraltar und Suez. Um was geht es im Mit
telmeer?" gab die Zeitschrift die Antwort: nach Mussolini "ist das 

91 Signal, Nr. 3, 15. 5. 1940, S. 25. 
92 Signal, Nr. 8, 25. 7. 1940, S. 17. 
93 Signal, Nr. 9, 10. 8. 1940, S. 7. 
94 Signal, Nr. 10, 25. 8. 1940, S. 25. 
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Ziel der italienischen Politik die Erneuerung des römischen Imperi
ums. Das Mittelmeer ist das Mare nostro - die umliegenden Gebie
te gehören zum Lebensraum Italiens ... Jetzt gilt es, England die 
Schlüssel von Gibraltar zu entreißen und die Riegelstellung Zy
pern, Caifa, Alexandria aufzubrechen."95 Die Figur Mussolinis er
schien in weltgeschichtlichen Dimensionen. "Mit Ruhe und Sicher
heit und untrüglichem Gespür für Entscheidungssituationen ... 
führt der Duce mit genialer Umsicht die zukünftigen Geschicke sei
nes Landes."96 

Auch mit diesen Lobestönen erschien die Zeitschrift den I ta
lienern als eine höchst gefährliche Propagandawaffe, gegen die sie 
mit Zoll- und Tarifbestimmungen, mit diplomatischen und politi
schen Protesten einen ständigen Abwehrkrieg führten. In einer Ge
genoffensive lancierte Rom die Wochenzeitschrift "Tempo", die mit 
einer zu 90% deutschsprachigen Sonderausgabe in den deutschen 
Sprachraum exportiert wurde. 

Es gab eine Reihe weiterer deutscher Zeitschriften, die eben
falls auf dem italienischen Markt auftauchten. Dazu zählte die 
Zeitschrift der Luftwaffe "Adler" und die satirische Wochenzeitung 
"Simplizissimus", von der seit Februar 1941 eine Ausgabe auf Ita
lienisch erschien. 97 

Neben diesen Formen direkter Einflußnahme wäre zu fragen, 
wie weit Berlin durch Methoden indirekter Beeinflussung auf die 
italienische Presselandschaft einwirken konnte. Nach dem Septem
ber 1939 hatte das Auswärtige Amt einen ganzen Fächer von Maß
nahmen geplant, mit denen man die öffentliche Meinung der neu
tralen Länder zu beeinflussen hoffte. Dazu zählte die Verbreitung 
eigener Bulletins mit deutschen Nachrichten, Pressekonferenzen, 
Aufkauf von Zeitungen und Zeitschriften, Einwirkung auf einzelne 
Organe durch Anzeigenvergabe oder Abnahmegarantien, Subven
tionierung einzelner Journalisten usw. Hier ergab sich ein funda
mentaler Unterschied zwischen demokratisch-parlamentarischen 

95 Signal, Nr.l2, September 1940, S. 2. 
96 Signal, Nr. 16, 2. Novemberheft 1940, S. 9f., mit zwei Farbphotographien 

Musso1inis. 
97 Mo 11, Das neue Europa (wie Anm. 45) S. 872. 
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Staaten wie der Schweiz, Holland oder Schweden und der faschisti
schen Diktatur. Die Botschaft erklärte sofort, daß im Falle Italiens 
strukturelle Hindernisse für eine weitergehende Einflußnahme vor
lägen. "Die Beeinflussung einzelner Blätter durch unmittelbare fi
nanzielle Zuwendungen ist in einem Land mit autoritär geführter 
Presse wie Italien nicht möglich."98 Auch intensivere Kontakte zu 
einzelnen Journalisten scheinen eher die Ausnahme geblieben zu 
sein. In den Akten tauchen nur die Namen von V. Gayda (Giornale 
d'Italia) und T. Interlandi (11 Tevere) auf.99 

So beschränkte sich die deutsche Seite darauf, die Veröffentli
chungen der italienischen Presse aufmerksam zu verfolgen und in 
kritischen Fällen auf diplomatischem Wege zu intervenieren. So 
protestierte Berlin z. B. im Februar 1942 gegen einen Artikel des 
Admirals Gino Ducci über die Aussichten der englisch-amerikani
schen Seekriegsführung, der in der Zeitschrift "Oggi" erschienen 
war. Ducci hatte dort über die strategischen Vorteile einer Landung 
in Nordnorwegen reflektiert. Der Artikel war Hitler zur Kenntnis 
gebracht worden und hatte seinen Unwillen erregt. Den Italienern 
wurde deshalb nahegelegt, solche detaillierten militärpolitischen 
Analysen in Kriegszeiten möglichst zu unterlassen. Rom sah sich 
daraufhin veranlaßt, die Zeitschrift zu verbieten.100 

10. Ausführlicher auf die thematischen Inhalte der deutschen 
Propaganda und ihre zeitlichen Veränderungen einzugehen, über
stiege den Raum dieses Beitrags. Nicht fehlen darf jedoch ein Blick 
auf die Themen von Rassismus und Antisemitismus, die als pseudo
religiöse Prinzipien den "eigentlichen Mythos des Dritten Reiches" 
bildeten und italienischen Beobachtern als die "innerste geistige 
Substanz und sein eigentliches Unterscheidungsmerkmal" erschie
nen.101 Die Antisemitismusthematik bildete einen der Kernpunkte 
der nationalsozialistischen Propaganda. In Italien mit seinen kaum 
50 000 Staatsangehörigen jüdischer Herkunft schien dieses Thema 

98 PA, DBR geheim, Bd. 71, 14. 3. 1940, Mackensen an AA. 
99 lbid. 

100 ADAP, E, 1, Nr. 213, 6. 2. 1942, Ribbentrop an DBR. 
1°1 Petersen, Vorspiel (wieAnm. 3) S. 60. 
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nur von marginaler Bedeutung zu sein. Andererseits hatte dieses 
Problem unkalkulierbare innen- und außenpolitische Rückwirkun
gen. Der Übergang des faschistischen Italien im Sommer 1938 zu 
einer antisemitisch geprägten Rassenpolitik wurde im nationalso
zialistischen Deutschland mit großer Genugtuung aufgenommen.102 

In einem Gespräch mit R. Farinacci äußerte Hitler im Januar 1939, 
mit diesem Schritt sei auch das letzte Hindernis für eine völlige po
litische und ideologische Übereinstimmung der beiden Regime be
seitigt. "Nachdem Italien das jüdische Problem angepackt hat, ist 
der Geist der Achse vollendet. "103 Die deutschen Experten bemerk
ten jedoch bald, daß der faschistische Rassenbegriff und die um ihn 
entstehende Literatur und Publizistik weit stärker geistige und vo
luntaristische als biologistische Züge trugen.104 Auch die praktisch
juristische Ausgrenzung und Diskriminierung führten bald zu Ver
zögerungen und zu versteckten und offenen Kompromissen, die der 
faschistischen Rassenpolitik nach dem Urteil der deutschen Beob
'achter jeden Ernst und jede Folgerichtigkeit nahmen. 

Die deutsche Politik in Italien befand sich zwischen zwei Feu
ern. Von Berlin aus wurde sie ständig zu neuen, antisemitisch ge
tönten Initiativen ermuntert. Gleichzeitig aber mußte sie erkennen, 
daß viele dieser Vorhaben in der italienischen Öffentlichkeit auf 
Unverständnis und Ablehnung stießen. Botschafter von Mackensen 
betonte immer wieder, "die Behandlung der Judenfrage" in Italien 
sei "außerordentlich delikat".105 Diese bedürfe "einer sehr vorsichti
gen Behandlung".106 Jedes Vorpreschen könne nur gegenteilige Wir
kungen haben. Mit diesem Argument blockierte die Botschaft etli
che Übersetzungsprojekte. Andererseits gab es innerhalb der Bot-

102 R. Pommerin, Rassenpolitische Differenzen im Verhältnis der Achse Ber
lin-Rom 1938-1943, Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 27 (1979) S. 646-
660. 

103 Ch. Balestrazzi, La propaganda ,,filo-tedesca" in Italia dall'Asse Roma
BerUno al Patto d'Acciaio (1936-1939), Bari, Universit;A degli Studi di Bari, 
1988/1989 (Diss. MS), S. 80. 

104 Zu dem Gesamtproblem vgl. R. De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto 
il fascismo, Torino 1988, S. 338ff. 

105 PA, DBR 1415a, Bd. 3, 14.11.1941, DBR (Hofmann) anAA. 
106 PA, DBR 1415b, Bd. 5, Dezember 1941, DBR (Wendenburg) an AA. 
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schaftunter den jüngeren Mitarbeitern überzeugte Nationalsoziali
sten, die für ein offensives Verhalten plädierten. Im Juli 1941 
schrieb Botschaftsrat Plessen, "auf dem Gebiet des Judentums" sei 
"in Italien noch eine starke Aufklärungsarbeit zu leisten. Die Vor
bedingungen hierfür sind insofern nicht ungünstig, als die deutsche 
Propaganda bereits gewisse Wirkungen erzielt, jedenfalls aber das 
Interesse an dieser Frage wachgerufen" habe.107 

Aus der deutschen diplomatischen Überlieferung gewinnt 
man den Eindruck, daß die Antisemitismusthematik, insgesamt ge
sehen, eine eher marginale Rolle spielte. Zu berücksichtigen ist 
aber, daß diese Überlieferung nur einen Teil der deutschen Präsenz 
in Italien dokumentiert. Es fehlt fast völlig die Überlieferung von 
seitender Partei-Institutionen und vor allem die des Berliner Pro
pagandaministeriums. Wenn man die antisemitisch beeinflußten 
Zeitungen und Zeitschriften in Italien durchblättert, also "Regime 
Fascista", "Tevere", "Vita italiana", "Quadrivio", "La difesa della 
razza", "Razza e Civilta" oder "Il Diritto nazista", so hat man den 
Eindruck einer ständigen deutschen Beeinflussung und Präsenz, 
was Themen, Statistiken, visuelles Material (Karikaturen, Photos 
usw.) angeht. Auch die Präsenz deutscher Autoren erscheint be
deutsam. Möglicherweise gab es direkte Kontakte zwischen dem 
Goebbels-Ministerium und dem antisemitischen Flügel des Fa
schismus, die in der diplomatischen Überlieferung keine Spuren 
hinterlassen haben. 

11. Der 10. Juni 1940 bildete in der propagandistischen Zu
sammenarbeit der beiden Achsenmächte einen entschiedenen Ein
schnitt. Der Kriegseintritt Italiens wurde in Deutschland - nach 
Konfidentenberichten - von "spontaner Begeisterung", "Freude", 
"Genugtuung" und "tiefster Befriedigung" begleitet. Auf der ande
ren Seite gab es zahlreiche Stimmen des Mißtrauens und der Ver
achtung wegen des langen Zögerns. "Man erwartet von den Italie
nern die gleichen Blitzsiege, wie man sie von den eigenen Soldaten 
gewohnt ist. ,Jetzt können die Italiener zeigen, ob sie auch schlag-

1o1 PA, DBR, 1415a, Bd. 3, 8. 7.1941, DBR (Plessen) an AA. 
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kräftige Truppen haben'." "Weitverbreitet ... ist ... die Überzeu
gung, daß der Soldat des faschistischen Imperiums weit besser sei 
als der des Weltkrieges. Besonderes Vertrauen setzt die Volksmei
nung in die italienische Luftwaffe und Flotte, ... während Schlag
kraft und Kampfgeist des italienischen Heeres manchen Zweifeln 
begegnen."108 

Bei einem solchen Erwartungshorizont, der zumindest teilwei
se der faschistischen Selbstdarstellung entsprach, konnten die mili
tärischen Ereignisse der folgenden Monate und Jahre nichts ande
res als tiefe Enttäuschung erzeugen. Nach dem 10. Juni 1940 muß
ten die amtlichen Stellen in Deutschland quasi in Permanenz dem 
wachsenden Enttäuschungsdruck gegensteuern und alle Anstren
gungen unternehmen, um das Bild des faschistischen Italien "auf
zuschönen". Schon am 16. Juni hielt Geobbels es für notwendig, Ge
rüchte in Umlauf zu setzen, daß die ausgebliebenen italienischen 
Großoffensiven zu Land und zur See einem gezielten Plan entspra
chen. Er verbot "Witzeleien" über die Italiener und empfahl ihnen 
gegenüber "eine vorsichtige und rücksichtsvolle psychologische 
Einstellung".109 Schon eine Woche später konstatierte er eine wach
sende italienfeindliche Strömung und eine "beginnende Wut- und 
Haßstimmung".110 Am 10. 7. 1940 erklärte Goebbels es für "staats
politisch notwendig, die Italiener im deutschen Volke wieder popu
lär zu machen". Das "Kolportieren italienfeindlicher Witze" sei auf 
das schärfste zu verurteilen.111 

Vor diesem Hintergrund hatten die schweren Niederlagen Ita
liens im Winter 1940/1941 massive psychologische Auswirkungen. 
Goebbels verfügte in einer Art Notprogramm, daß die deutsche 
Presse beim Thema Italien äußerste Vorsicht zu bewahren habe. 
"Niemals dürfe das, was im deutschen Volk als Ressentiment vor-

108 H. Boberach (Hg.), Meldungen aus dem Reich. Die geheimen Lageberich
te des Sicherheitsdienstes der SS 1938-1945, 18 Bde., Herrsching 1984, 
Bd. 4, S. 1245 ff. 

!09 W. A. Boelcke (Hg.), "Wollt Ihr den totalen Krieg?" Die geheimen Goeb
bels-Konferenzen 1939-1943, Stuttgart 1967, S. 66. 

110 Ibid., s. 72. 
111 Ibid., S. 79. 
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banden ist, in Presse und Rundfunk irgendwie in Erscheinung tre
ten."112 Gewünscht sei jede Form moralischer Hilfestellung. Überall 
solle "die deutsche Bundestreue und der Begriff der Achse betont 
werden, wenn das auch im Augenblick unpopulär" sei.113 

Eine neue Situation ergab sich nach dem Frühjahr 1941, als -
in Nordafrika und auf dem Balkan, und seit dem Frühsommer auch 
in Rußland - deutsche und italienische Truppen Seite an Seite 
kämpften. Trotz aller guten Vorsätze, die Waffenbrüderschaft und 
den Geist der Zusammenarbeit zu pflegen, führte die Erfahrung der 
gemeinsamen Kriegführung zu einer Vertiefung der Mißverständ
nisse, der gegenseitigen Abneigung und der Haßgefühle. Auf seiten 
der deutschen Militärs erweckte Ressentiment, wie in der militäri
schen Berichterstattung Deutschlands ständig der "bedeutende" 
Beitrag Italiens hervorgehoben wurde. Im Januar 1942 wies Goeb
bels die Presse an, "die italienische Kriegführung stärker herauszu
stellen. In der Inlandspresse muß ... endlich etwas getan werden, 
damit die schlechte Stimmung gegenüber Italien nachlasse". Zu Be
ginn dieser Zusammenarbeit wies Hitler persönlich die deutschen, 
für den Mittelmeerraum bestimmten Truppen an, sich möglichst 
kooperativ zu verhalten. "Sie müssen daher bei allem berechtigten 
und stolzen Gefühl ihres Wertes und ihrer vollbrachten Leistungen 
frei von jeder verletzenden Überheblichkeit sein. Sie sollen sich ein
zig und allein durch ihre Taten, durch ihre vorbildliche Disziplin 
und Tapferkeit und durch ihr militärisches Können die Achtung 
und die Anerkennung unserer Verbündeten erringen." 114 

Geradezu katastrophale Auswirkungen hatten die Erfahrun
gen der italienischen Rußlandarmee in der Krisen- und Rückzugs
situation des Winters 1942/1943. Die wenigen Tausend Überleben
den, die nach dem März 1943 nach Italien zurückkehrten, erwiesen 
sich als glaubhafte Augenzeugen für die Härte und Brutalität der 
deutschen Kriegführung im Osten. Sie berichteten, wie ihnen die 
Deutschen die ohnehin prekären Rückzugsmöglichkeiten zusätzlich 

l12 Ibid., s. 123. 
113 lbid. 
114 Ibid., S. 209; W. Hubatsch (Hg.), Hitlers Weisungen für die Kriegsfüh

rung 1939-1945, Koblenz 1983, S. 99, Weisung vom Februar 1941. 
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erschwert hätten. Die deutschen Konsularberichte aus Norditalien 
sprachen von einem "schweren ... Stimmungseinbruch, den die von 
der Ostfront zurückgekehrten Truppen zusätzlich erzeugt ha
ben".115 Genannt wurden "Erzählungen über die unkameradschaft
liche Behandlung, die angeblich den italienischen Soldaten durch 
deutsche Truppenteile zuteil geworden ist, verbunden mit soge
nannten Augenzeugenberichten über schlimmste Greueltaten".116 
Nach Ansicht des deutschen Generalkonsuls in Mailand war "das 
Experiment italienisch-deutscher Kampfgemeinschaft" in Rußland 
"völlig mißlungen". Erstmals mache sich in Norditalien eine "abso
lut deutschfeindliche ... Reaktion" bemerkbar.117 Nach Ansicht vie
ler Rückkehrer von der Ostfront seien "die Deutschen ... grausa
mer als die Russen".118 

Die Thematik der deutschen Besatzungs-, Verwaltungs- und 
Herrschaftspraxis im besetzten Europa hat die Geschichte der Jah
re 1939 bis 1943 begleitet. Über die Präsenz der Deutschen in Po
len, diese "Herrschaft des Schreckens" (L. Frassati),119 sickerten, 
vor allem über katholische Kanäle, fragmentarische Nachrichten 
nach Italien ein. Mussolini ermahnte Hitler in seinem Brief vom 
5. Januar 1940: "ein Volk, das mit Mut ... gekämpft hat, verdient 
eine Behandlung, die zu keinerlei feindlichen Spekulationen Anlaß 
gibt". In der ersten Fassung hatte er noch geschrieben, "verdient 
eine Behandlung als Besiegte und nicht als Sklaven".120 Die Politik 
der Härte der "deutschen Herrenrasse" erweckte in Italien zuneh
mend Besorgnisse und Ablehnung. Alberto Pirelli, der dank seiner 
zahlreichen Kontakte und Reisen in Europa zu den bestinformier
ten Politikern Italiens zählte, warnte Mussolini wiederholt vor den 
gefährlichen Rückwirkungen der deutschen Repressionspolitik. 

115 PA, DBR geheim, Bd.133, 14. 4.1943, Generalkonsul Haiern (Mailand) an 
DBR,S.1. 

116 Ibid., S. 2. 
117 Ibid. 
118 PA, DBR geheim, Bd.133, 7. 5.1943, Aufzeichnung DBR über Gespräch 

mit A. Venturi. 
119 L. Frassati, Il destino passaper Varsavia, Bologna 1949. 
120 I Documenti Diplomatici Italiani, Serie IX, Bd. 3, Roma 1959, Nr. 33, 

s. 30. 
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"Man kann den Versuch, die Einigung Europas zu erreichen, nicht 
auf dem Haß aufbauen. Die Deutschen erweisen sich als schlechte 
Psychologen und als schlechte Politiker."121 Im November 1942 
warnte Pirelli Mussolini vor "dem Gefühl von Haß und Aufruhr, 
das die Bevölkerungen aller besetzten Länder" in Europa kenn
zeichne. Es sei hervorgerufen durch die Ausbeutungs-, Repressions
und Terrorpolitik des nationalsozialistischen Deutschland.122 

Himmler, so schrieb der Angehörige der italienischen Botschaft in 
Berlin M. Lanza im September 1942 in sein Tagebuch, "hat dem 
Krieg einen Charakter der Zerstörung und der Massentötungen ge
geben, der Deutschland die Sympathien der gesamten Welt ent
fremdet hat".123 Nach Ansicht eines führenden Wirtschaftssachver
ständigen fand das italienische Volk "gewisse deutsche Maßnah
men dem gemeinsamen Feinde gegenüber in steigendem Maße als 
,troppo duro' ... Man habe keinerlei Verständnis ... für die Härte 
der Vergeltungsmaßnahmen, die von deutscher Seite in den von 
Deutschland kontrollierten oder besetzten Gebieten gegen die Be
völkerung getroffen würden". - "Wenn es etwas gebe, das das italie
nische vom deutschen Volk trenne ... so seien es diese ,Grausamkei
ten' ... Der letzte Wert, auf den das Leben der Menschen ausgerich
tet sein müsse, sei eben nach italienischer Auffassung nicht das 
Volk, sondern die ,umanita' ... Ein Volk (dürfe) auch in den Augen
blicken größter Gefahr zu seiner Rettung niemals die übergeordne
ten Werte der ,umanita' verletzen." Ein anderes Verhalten "müsse 
sich zwangsläufig die ganze Menschheit zum Feinde machen".l24 

Camillo Pellizzi, der Präsident des faschistischen Kulturinstituts, 
sprach im September 1942 von dem gefährlichen Einfluß der 
"fremden Greuelpropaganda", die durch den feindlichen Rundfunk 
und die katholische Kirche verbreitet werde und den Eindruck er
wecke, Deutschland sei unfähig, das eroberte Europa "politisch zu 
beherrschen". Man begegne den Problemen nur durch "brutale Un-

121 A. Pirelli, Taccuini 1922-1943, Bologna 1984, S. 337. 
122 lbid., s. 364. 
12a L. Simoni ( = M. Lanza ), Berlino. Ambasciata d'Italia 1939-1943, 

Roma 1946, S. 282. 
124 Wie Anm. 105. 
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terdrückung". Nach italienischem Eindruck hing über der ganzen 
Realität der eroberten Ostgebiete "ein dichter Schleier" des Ge
heimnisses. 125 

So wuchs seit dem Winter 1942/1943 die auch durch die inten
sivste Propaganda nicht mehr zu überbrückende psychologische, 
politische und moralische Distanz zwischen beiden Ländern. Die 
Niederlagen in Nordafrika bildeten nur noch eine weitere Quelle 
des Zorns und des Mißvergnügens. In den Worten von Goebbels: 
"Unsere Bundesgenossen sind in der Tat die schlechtesten, die man 
in der ganzen Welt auftreiben konnte."126 Nach dem Verlust von 
Tunis sackte "das Vertrauen in den Achsenpartner, ... soweit ... 
überhaupt ... möglich, noch weiter ab".127 

12. Auch nach dem relativ ausführlichen, auf den vorstehen
den Seiten gegebenen Überblick bleibt ein Gesamturteil über die 
Leistungsfähigkeit, die Wirksamkeit und die Schwächen der deut
schen Propaganda in Italien schwierig. Die angestrebte völlige In
dienstnahme des kulturellen Bereichs zugunsten politisch-propa
gandistischer Zwecke brachte vordergründig vielleicht gewisse Vor
teile, wirkte sich aber längerfristig und in der Tiefe nachteilig aus. 
Über das illustrierte, photographierte und gefilmte Bild, das vor al
lem der Demonstration deutscher ökonomischer und militärischer 
Stärke gewidmet war, erreichten die deutschen Bemühungen offen
bar eine ganz erhebliche Resonanz. Die deutschen Pressephotos, 
Wochenschauen und Zeitschriften (wie "Signal") haben über einen 
längeren Zeitraum hinweg in Italien ein Millionenpublikum er
reicht und beeindruckt. Diese Wirkungen galten vor allem so lange, 
wie die Erfolge der deutschen Waffen anhielten und der Mythos der 
Unbesiegbarkeit noch Glauben fand. 

Sehr viel geringeren Erfolg hatte die deutsche Druckpropa
ganda. Das gilt selbst dort, wo die Erzeugnisse speziell auf den ita
lienischen Markt zugeschnitten waren. Hier hat man vielfach den 

125 ADAP, E, 111, Nr. 279, 10. 9.1942, Aufzeichnung Prinzing über Gespräch 
mit C. Pellizzi. 

126 The Goebbels Diaries (wie Anm. 43) S. 324. 
127 M. G. Steinert, Hitlers Krieg und die Deutschen, Düsseldorf 1970, S. 384. 
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Eindruck einer technisch effizienten und gut organisierten Propa
ganda-Maschinerie, die aber im Leeren rotierte. Die Kritiker vom 
Propagandaministerium sprachen bei diesem Aktivitätsbereich des 
Auswärtigen Amtes von "Überschwemmung des Auslandes mit 
Makulatur".128 Wie viele der in Zehntausender- und Hunderttau
senderauflagen verbreiteten Druckschriften tatsächlich italienische 
Leser gefunden haben, bleibt ungewiß. Mit der Produktion der 
Broschüren und Bücher erreichte man fast nie den "großen" italie
nischen Buchmarkt. Nur einen einzigen Band, "lntese con l'lnghil
terra, tentate da Hitler", konnte man bei einem bekannten italieni
schen Verleger unterbringen.129 Um den aus Berlin kommenden 
Forderungen und Wünschen gerecht werden zu können, sah man 
sich in Rom gezwungen, mit unbekannten und zum Teil dubiosen 
Gewährsmännern zusammenzuarbeiten. Der Zwang zur antisemiti
schen Polemik legte zusätzliche Fesseln auf. Bezeichnend ist die Re
aktion der "Deutschen Handelskammer für Italien", der die Bot
schaft nahegelegt hatte, die Zeitschrift N. Bombaccis, "La Veritä.", 
durch Anzeigenvermittlungen zu unterstützen. Die Antwort laute
te völlig negativ. Die finanzielle Lage des Ex-Kommunisten sei sehr 
bescheiden, außerdem habe er sich "viele Unregelmäßigkeiten" zu
schulden kommen lassen. "Eine Geschäftsbeziehung ist nicht zu 
empfehlen und eine Kreditgewährung kommt nicht in Frage, da da
für keine finanzielle Basis vorhanden ist."130 Botschafter Macken
sen mußte mit dem Argument, die Förderung sei "aus politischen 
Gründen . . . besonders zweckmäßig und wünschenswert", eigens 
eingreifen, um doch ein gewisses Entgegenkommen der deutschen 
Werbewirtschaft zu erreichen.131 

Ein wichtiges Hemmnis bildete auch, so erstaunlich das klin
gen mag, die finanzielle Seite. Die Zahlungsbilanz zwischen beiden 
Ländern zeigte ab 1937/1938 für die deutsche Seite hohe und weiter 
wachsende Passiva. Valuta in Lira wurde deshalb von den Berliner 

128 Moll, Das neue Europa (wie Anm. 45) 8.144. 
129 PA, DBR, 1415a, Bd. 1, 24. 7. 1941, Mackensen an AA. 
130 PA, DBR, 1414, Bd.1, 23.1.1942, Deutsche Handelskammer in Italien an 

DBR. 
131 PA, DBR, 1414, Bd. 1, 20. 5. 1942, Mackensen an AA. 
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zuständigen Stellen mit größter Sparsamkeit zugeteilt. Im März 
1940 mahnte das Reichswirtschaftsministerium um dringliche Prü
fung, "in wieweit die Ausgaben für Journalisten und Kulturinstitu
te in Italien ab sofort eingeschränkt werden können. Jede für diese 
Zwecke verwendete Lira verringert unsere Zahlungsmöglichkeiten 
für lebenswichtige Einfuhren aus Italien".132 Die Quirinalbotschaft 
hatte 1940 einen Jahresbetrag von 25000 RM für Propaganda-Auf
gaben zur Verfügung.133 Dazu kamen Mittel in ungewisser Höhe 
( ca. 50 000- 60 000 RM) aus dem Kriegskostensonderfonds.134 Dazu 
kam ein Dispositionsfonds für den Botschafter in Höhe von 78 000 
RM.135 Generalkonsul Wüster nannte im Februar 1940 die Finanz
frage "den schwierigsten Punkt für die Propaganda- und Kulturar
beit" in Italien und beklagte sich über die "kleinliche Art und Wei
se", mit der dieses Problem von den verantwortlichen deutschen 
Stellen behandelt werde.136 Manche fragmentarischen Angaben zei
gen, daß einer Ausweitung der Aktivitäten schon vom Finanziellen 
her deutliche Grenzen gesetzt waren. 

Die massivsten Hemmnisse aber für einen Erfolg der deut
schen Propaganda lagen in den Aporien der deutschen Politik 
selbst. Hier ist an erster Stelle die Kriegsziel- und zukünftige Frie
densplanung zu nennen. Gegenüber allen zaghaften Ansätzen von 
deutscher und von verbündeter Seite, das zukünftige Bild eines 
neuen Europa auch nur in Ansätzen zu umreissen, hatte Hitler ka
tegorisch jede eingehendere Beschäftigung mit diesem Thema ver
boten. Jede Diskussion über die Gestaltung der Zukunft hätte un
vermeidlich Konflikte, Alternativen, Entscheidungen und Verzich
te hervorgerufen und damit die deutsche Entscheidungsfreiheit 
beeinträchtigt. Unter dem Druck des wiederholten Nein Hitlers 
blieb dieser Themenbereich trotz aller italienischen Initiativen 
praktisch bis zum Sommer 1943 tabu. Für die alliierte Propaganda 

132 PA, DBR, 1414, Bd. 1, 30. 3. 1940, Reichswirtschaftsminister an AA. 
133 PA, DBR geheim, Bd. 71, 16. 2. 1940, Mackensen an AA. 
134 Ibid.; vgl. auch Longerich, Propagandisten (wieAnm.19) S. 265. 
135 PA, Nachlässe, Handakten von Mackensen, Bd. 4, 21. 3. 1940, AA an DBR. 
136 PA, DBR geheim, DB. 72, 13.2.1940 Aufzeichnung (über) deutsche Propa-

ganda-Arbeit in Italien. 
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war es deshalb ein leichtes, Italien als ein weiteres künftiges Opfer 
des deutschen Imperialismus hinzustellen. In den "Grundsätzen 
und Richtlinien der deutschen Italienpropaganda" vom Oktober 
1942 heißt es hierzu, die Argumentation der Alliierten konzentriere 
sich praktisch auf die These: "Italien hat in diesem Krieg nicht viel 
zu gewinnen; selbst wenn es siegt, wird Deutschland so stark sein, 
daß von den Früchten des Sieges für Italien keine Rede mehr sein 
kann. Deutschland wird politisch und wirtschaftlich übermäch
tig."137 Diese Auffassung hatte der Antifaschismus schon vor 1939 
vertreten, und Teile der faschistischen Führungselite waren in der 
Katastrophensituation der militärischen Niederlagen im Winter 
1940/1941 zu der gleichen Einsicht gekommen. 

Die deutschen Gegenargumente konnten denn auch nur ein 
Palliativ bilden. Man dürfe "die Aufnahmebereitschaft des italieni
schen Volkes für deutsche Propaganda" nicht mißbrauchen. Die 
militärische und wirtschaftliche Stärke Deutschlands dürfe nicht 
betont werden. Italienische Empfindlichkeiten auf militärischem 
Gebiet seien möglichst zu schonen. Man müsse durch "Aufbaumel
dungen" vor allem den Zukunftswillen stärken. "Völlige Zurückhal
tung" sei schließlich bei dem Thema Katholizismus notwendig. 
"Mit der traditionellen Katholizität des italienischen Volkes (ist) 
als einer absoluten Gegebenheit zu rechnen."138 

Intensiv, aber offenbar ebenfalls mit wenig Erfolg, versuchte 
man 1942/1943, den in Italien zirkulierenden und von der alliierten 
Propaganda genährten Gerüchten über die wirtschaftliche Ausbeu
tung Italiens durch Deutschland entgegenzutreten. Unter anderem 
sollten Getreide-Bahntransporte aus der Ukraine (die in Wirklich
keit aus Süddeutschland stammten) als deutscher Beitrag zur Er
nährung Italiens herausgestellt werden.139 Hier wie an vielen ande
ren Stellen konnte man aber nur an den Symptomen herumkurie
ren, ohne den wirklichen Problemen auf den Grund zu gehen. 

Insgesamt gesehen, erwies sich so die deutsche Propaganda in 
Italien nach 1939 als ein Debakel. Der Schriftsteller Gerhard Nebel 

137 ADAP, E, IV, Nr. 70, 19. 10. 1942. 
138 Ibid. 
139 ADAP, E, IV, Nr. 238,29.11.1942. 
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traf den Kern der Dinge, als er 1943 in seinem Tagebuch notierte: 
"Die politische Propaganda hat ihr Ziel nicht erreicht. Sie hat we
der die Deutschen den Italienern nähergebracht noch umgekehrt. 
Die Achsenpolitik, die mit einem breiten Programm der Kontakte 
eine Annäherung der beiden Nationen bewirken wollte, hat zu dem 
unerwarteten Ergebnis geführt, daß beide Völker einen solchen 
Überdruß und eine solche Abneigung gegeneinander empfinden, 
wie dies in der europäischen Geschichte selten der Fall gewesen 
ist."l4o 

RIASSUNTO 

Sulle proporzioni e gli effetti della propaganda tedesca in Italia negli 
anni dal1939 al1942 fin'ora si sa poco. Secondo Ia tesi die Renzo De Felice, 
essa contribui notevolmente all'entrata dell'Italia in guerra. Il testo illu
stra gli obiettivi e gli strumenti della propaganda tedesca, svoltasi all'inse
gna di una forte rivalita fra il Ministero degli Esteri e quello della Propa
ganda, fra Ribbentrop e Goebbels. Quali strumenti piu importanti si anno
verano l'immagine ed il suono (radio, cinema, cinegiornale, fotografia). 
Successi considerevoli conseguirono riviste come "Signal". Tuttavia, con il 
deteriorarsi della situazione bellica, nell941/1942, i diversi interessi dei due 
stati e regimi non si riuscirono piu a conciliare mediante alcun tipo di pro
paganda. Alla fine, nell'estate dell943, i responsabili tedeschi non potero
no ehe constatare il totale fallimento dei loro sforzi. 

140 G. Nebel, Auf ausaniseher Erde. Italienisches Tagebuch 1943-1944, Wup
pertal1949, S. 9, zitiert von H. Hinterhäuser, L'Italia e gli italiani nella 
letteratura tedesca contemporanea, in: Teilnahme und Spiegelung. Fest
schriftfür Horst Rüdiger, Berlin 1975, S. 533. 



MISZELLE 

NACHLEBEN DER ANTIKE UND 
BEVÖLKERUNGSVERMEHRUNG 

Bemerkungen zu einem neuen Buch 

von 

ARNOLDESCH 

Was im Mittelalter von der Antike übriggeblieben und verfügbar 
war, hat der australische Kunsthistoriker Michael Greenhalgh* jüngst in 
einer Bestandsaufnahme festzustellen versucht und mit einer eigenwilligen 
These verbunden. Auf 250 Seiten Text den gesamten Nachlaß der Antike 
in allen Gattungen ("from gems to villas", von Thermenruinen bis Hand
schriftenminiaturen) in fast ganzEuropavon der Spätantike bis zur Re
naissance (und oft noch darüber hinaus) behandeln zu wollen, ist ein sehr 
weit gespanntes Unternehmen, bei dem man von vornherein nicht mehr als 
einen Überblick erwarten darf. Und da aus Raumersparnis auf Anmerkun
gen verzichtet worden ist (nur knappste Literaturhinweise im Text selbst), 
können Probleme auch nur selten vertieft und kontrovers diskutiert wer
den. Von den antiken Überresten überhaupt ein Gesamtbild geben zu wol
len, erweckt entsprechende Erwartungen, die bei diesem Thema auf sol
chem Raum kein Autor ganz wird erfüllen können. Dies sei vorausge
schickt, damit die kritischen Bemerkungen im folgenden nicht unange
messen erscheinen. 

Von den Leitgedanken des Buches - um nicht mit Detailkritik zu be
ginnen - sind es vor allem zwei, die beim Rezensenten generelle Bedenken 
wecken. Zum einen ist es die erklärte Absicht des Verfassers, "objects" und 

* Michael Greenhalgh, The survival of Roman antiquities in the Middle 
Ages, London (Duckworth) 1989, 288 S. 
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nicht "ideas" zu behandeln. Ich wüßte nicht, wie sich das machen ließe. 
Wie sollte es bei diesem Thema möglich sein, "objects" und "ideas" zu 
trennen so, als sei das eine gewissermaßen Hardware, das andere Software? 
Schon die Frage nach der unterschiedlichen Überlebens-Chance der einzel
nen Arten von Monumenten ist aus den Objekten selbst nicht hinreichend 
zu beantworten. Diese Trennung ist kein glücklicher Gedanke; und in 
"Memoria dell'antico nell'arte italiana" ist der Vf., seine beiden Beiträge 
zusammengenommen, dem so auch nicht gefolgt. Selbstverständlich darf 
man, ja muß man von einer Bestandsaufnahme des materiellen Nachlasses 
der Antike ausgehen, bis hin zu der Frage nach der praktischen Verwer
tung antiker Überreste im mittelalterlichen Alltag, allein schon um die Be
gegnung des Mittelalters mit der Antike in ganzer Breite erfassen und mit 
um so größerer Präzision fragen zu können, wo denn nun, jenseits bloß ma
terieller Verwertung, andere Motive ins Spiel kommen: wenn etwa die Spo
lie nicht im lnnern der Mauer versteckt, sondern demonstrativ sichtbar ge
lassen, gegebenenfalls imitiert, von weitem herbeigeschafft wird, usw. Na
türlich weiß das auch der Vf., aber mit der vorsätzlichen Scheidung von 
objects und ideas stellt er dem Leser eine Alternative vor Augen, die es bei 
diesem Thema so gar nicht geben kann - und die sich auch in diesem Buch 
gar nicht durchhalten läßt. Und wenn er die Frage, "how antiquities came 
tobe available" (S. 7), zum Hauptanliegen seiner Arbeit erklärt, so ist das 
zwar ein wichtiger Aspekt und Voraussetzung für vieles Weitere, kann aber 
-ob nun "survival" oder "revival" -bei einem Buch dieses Titels eigent
lich nur die erste Stufe der Problemstellung sein, nur Vorstufe zu der wich
tigeren Frage, in welchem Sinne diese antiken Stücke "verfügbar" waren: 
suchte man sie, wollte man sie? Nahm man sie als andersartig wahr? Und 
wenn man sie hatte: eignete man sie sich an oder exorzisierte man sie? 

Nicht daß der Vf. solche Fragen nicht hier und da berührte. Aber sie 
haben nicht den Rang, der ihnen zukommt, und müßten auch zeitlich stär
ker differenziert werden: "das" Mittelalter gibt es bei dieser Thematik 
nicht, Zeiten der AntikemUihe und der Antikenferne wechseln einander ab. 
Man mag zugeben, daß der geistesgeschichtliche Ansatz etwa Panofskys, 
von dem G. sich hier absetzt (S. 5ff.), seinerseits in Gefahr war, einäugig zu 
sein. Aber es hieße statt dessen einfach das andere Auge zu schließen, woll
te man umgekehrt nun die Ideen aussperren, statt wie selbstverständlich 
ihre unauflösliche Gemengelage mit den Objekten zu sehen - bei einem 
Thema, bei dem die innige Durchdringung beider so handgreiflich ist wie 
bei keinem anderen. "Objects not ideas" (S. 7) kann nicht das Prinzip einer 
Untersuchung sein, die das "survival" zum Gegenstand hat: leben kön
nen antike Stücke im Mittelalter doch nur, insoweit sie von der Nachwelt 
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gewollt, wiederverwendet, bewundert (oder bewußt abgestoßen) werden. 
Alles andere wäre tote Materie, nicht Überleben, nicht Nachleben. 

Glücklicherweise ist der Vf., wie zu zeigen sein wird, seinen program
matischen Vorbemerkungen nicht konsequent gefolgt und hat immer wie
der auch einmal Erwartung und Wirkung, Vorbild und Ableitung zur Spra
che gebracht. Da er andrerseits aber immer wieder auf der Ausgrenzung 
des <rl!istesgeschichtlichen insistiert, ist der Leser verunsichert, was er sich 
denn nun erwarten dürfe. Nicht erwarten darf er, daß der Zusammenhang 
der Erscheinungen, wie er etwa bei S. Settis hervortritt, systematisch sicht
bar gemacht werde. 

Der andere Leitgedanke, der dieses materialreiche Buch durchzieht 
und seine <rl!dankenführung unnötig beschwert, ist die - als eigentliche 
"novelty" des Buches bezeichnete (S. 3) - Annahme, daß die Verfügbar
keit von Antike eine bisher zu wenig beachtete Größe sei und ihrerseits mit 
demographischen und ökonomischen Faktoren zu tun habe. Die Bevölke
rungsvermehrung des hohen Mittelalters habe durch die Niederlegung zu 
eng gewordener spätantiker Stadtmauem mit ihren Spolien und durch die 
Expansion der Städte entlang der römischen Gräberstraßen viele Antiken 
auffinden lassen (eine Argumentation, wie sie G. bereits in einem Beitrag 
zu "Memoria dell'Antico" 1985 vorgetragen hatte): "For sites which have 
continuous or near-continuous occupation from antique times onward, a 
connection might exist between population Ievels, prosperity, and the dis
covery and perhaps appreciation of antiquities ... Thus the rising popula
tion from the eleventh to early fourteenth centuries, whether living in town 
or countryside, had more Roman antiquities (statues, reliefs, architectural 
members) at their disposal than did the Early Renaissance" (S. 62). Und 
das wiederum habe womöglich Folgen für das Antikenverständnis gehabt 
(wobei aber die stilistische Wirkung leider außer Betracht bleibt: "Also 
outside the scope of this book is the broad question of what influence any 
finds of antiquities had upon contemporary styles", S. 2), kurz: Bevölke
rungskurve und "curve of interest" an der Antike seien womöglich mitein
ander in Beziehung zu setzen (S. 64), wachsendes Einkommen und mehr 
Freizeit seien dem Kunstinteresse zugute gekommen (S. 62). 

Dazu wäre viel zu bemerken. Daß Europa, und sicherlich Italien, 
zwischen dem 11. und dem frühen 14. Jahrhundert eine spürbare Bevölke
rungsvermehrung erlebte, ist keine Frage, auch wenn wir über die Zahlen -
zumal außerhalb der Städte - und die Gründe wenig wissen (der For
schungsstand wird S. 56ft ausführlich und korrekt referiert). Handgreifli
ches Indiz ist die Erweiterung der Mauerringe in vielen Städten vor allem 
zwischen 1150 und 1250. Daß diese Expansion und die entsprechende Bau-



NACHLEBEN DER ANTIKE 559 

tätigkeit große Erdbewegungen mit sich brachten und somit zur Aufdek
kung antiker Stücke geführt haben dürften (S. 59f.), ist anzunehmen. 

So weit, so gut. Aber die Folgerung geht in eine Richtung, in die man 
dem Vf. schwerlich folgen kann. Da werden nun Zeiten expandierender Be
völkerung in Beziehung gesetzt zu Phasen wachsender Zuwendung zur An
tike: so im Hochmittelalter 1150-1300 ("Indeed, the Romanesque period 
is well-named, for such a wide-ranging re-use of antique fragments would 
not occur again"), so wieder im 16. Jahrhundert ("A second chance, as it 
were, is presented to antiquarians of the sixteenth century - another peri
od of expanding population, if not of the foundation of new towns", S. 62). 
Zu den demographischen Faktoren läßt der Vf. auch ökonomische Fakto
ren hinzutreten, um seine These zu stützen: " ... the large population in 
Tuscany, with its economic prosperity and hence surplus disposable time 
and income, provided fertile ground for an interest in art" (S. 62). 

Das ist eine erstaunliche Feststellung, denn Wirtschaft und Kunst 
lassen sich so kurz nicht schließen. Zunächst einmal wird man die wirt
schaftliche Situation im 14. und 15. Jahrhundert so knapp und unzweideu
tig nicht kennzeichnen können, wie schon die Kontroverse zwischen Lo
pez/Miskimin und Cipolla (S. 61) zeigt. Die heutige Forschung sieht die 
wirtschaftliche Situation zwar weniger düster als damals, erkennt in den 
krisenhaften Zügen der Zeit mehr eine Anpassungs- als eine Mangelkrise, 
unterscheidet aber um so sorgfältiger zwischen den einzelnen wirtschaftli
chen Sektoren: mag etwa der Handel zeitweilig schrumpfen, so kann der 
agrarische Sektor gleichzeitig doch prosperieren - und städtische Unter
nehmer dazu einladen, vorläufig lieber in Grundbesitz als in Tuchhandel zu 
investieren. Die wirtschaftliche Situation von Florenz und Umgebung im 
Trecento ist zuletzt von Ch. de la Ronciere differenziert und ergebnisreich 
untersucht worden (Prix et salaires a Florence au XIVe siecle, 1982; dazu in 
dieser Zeitschrift 64, 1984, S. 365ff.), und weniger differenziert darf man 
die Sache auch nicht ansehen. 

Man kann jedenfalls nicht einfach sagen: den Toskanern ging es da
mals gut, darum hatten sie mehr Zeit, und darum konnten sie sich der 
Kunst zuwenden. Da bedarf es doch noch einiger gedanklicher Zwischen
glieder. Was jenen "interest in art" im Florenz der Frührenaissance auslö
ste, war sicherlich nicht schon verfügbares Geld oder verfügbare Zeit (hat 
ein Unternehmer, der Gewinne macht, tatsächlich mehr Zeit? Mehr Zeit 
hat erst, wer sich in einer späteren Generation - der bekannte "Budden
brook-Effekt"- mit dem Geld der Väter zur Ruhe setzt: dieser kunst-und 
kulturgeschichtlich tatsächlich wichtige Vorgang steht aber nicht am An
fang, sondern eher am Ende der Renaissance). Es war sicher nicht einmal 
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allgemeiner Wohlstand, sondern eher die geballte Konzentration von 
Reichtum in den Händen Weniger. Und sicherlich mit im Spiel war ein 
Wandel der Gesellschafts- und Herrschaftsstrukturen (wie G. A. Brucker 
gezeigt hat) mit einer folgenreichen Verschiebung von korporativen zu pri
vaten Kunstaufträgen - und zahlreiche andere Faktoren, wie hier nicht 
weiter ausgeführt werden kann ( vgl. A. ESCH, Über den Zusammenhang 
von Kunst und Wirtschaft in der italienischen Renaissance, Zeitschrift für 
historische Forschung 8, 1981, S.179ff.). Es kann eben nicht darum gehen, 
"down-to-earth"-Argumente und "purely intellectual theory" einander als 
Alternativen gegenüberzustellen (S. 63): vielmehr muß beides ungeschie
den bedacht werden. "Were the waves of revival and relapse matters purely 
of the mind?" (S. 64) ist selbst als rhetorische Frage unzulässig. 

Der Vf. versucht seine These sodann am Beispiel einiger ausgewähl
ter Städte zu erhärten, um ("Cannot this ,curve of interest' be related to 
the decline and rise of population ... ?", S. 64) die "Kurven" von Antiken
Interesse und Bevölkerungsbewegung miteinander in Korrelation zu set
zen. Und das geht denn doch etwas weit. 

Daß bei Bauarbeiten oder bei Feldarbeiten antike Stücke - und 
manchmal gehäuft - zutage traten, war unausbleiblich. Wichtiger ist die 
Frage, ob man mit diesen Stücken etwas anzufangen wußte, und was die 
Motive waren, Antike zu wollen: etwa die ästhetische Wertschätzung, der 
Stolz der Kommune, die politische Legitimation (dazu zuletzt S. 241 ff. ). 
Das bloße Vorhandensein von Antike muß in Italien nicht besonders belegt 
werden und erklärt denn auch wenig. Die eigentliche Aussage kommt viel
mehr aus der Gegenprobe; es gab Städte, in denen Antike verfügbar war 
und dennoch keine erkennbare Wirkung ausübte: und es gab (wie der Vf. 
weiß, S. 63) nachantike Städte wie Venedig, die keine Antike hatten- und 
doch Antike wollten und sich holten! Auch Florenz war nicht gerade mit 
antichita gesegnet, und doch wird es zum Zentrum der Frührenaissance. 
Hier darf man wahrhaftig sagen: ideas not objects. 

Dies sei gegen G.s These vom Zusammenhang zwischen Bevölke
rungsvermehrung und Antiken-Vorrat eingewendet, ohne daß damit auch 
seine kenntnisreiche Materialsammlung kritisiert sei. Vorgeführt wird die
se These am Beispiel von elf Städten: etwa VeronaS. 69f. und seine In
schriften mit versuchter Datierung der Wiederverwendung; immer loh
nend Modena, die Stadt Wiligelmos, S. 70 ff.; S. 7 4ff. sorgfältig das Beispiel 
von Pisa, das in letzter Zeit besonders intensiv und ergebnisreich bearbei
tet worden ist (G. Scalia, S. Settis, G. Tedeschi Grisanti, M. C. Parra u.a.); 
gut die BeobachtungS. 75, daß man Inschriften-Spolien womöglich doch 
nach lesbaren Namen und Begriffen auswählte: IMP · CAESARI; 
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AVGVST · usw. Nur ist gerade diese Stadt mit ihren nachweislich auch im
portierten Spolien ein gutes Beispiel dafür, daß sich Pisas bewußte Ro
manitas mit der Verfügbarkeit antiker Stücke allein nicht erklären läßt, 
sondern viel komplexer ist, wie etwa G. Scalia gezeigt hat. Da doch auch 
der Vf. von Spolienimport weiß, wird nicht recht klar, worauf er hinaus
will. Im übrigen liegt ein großer Teil der Spolienverwendung, die ja gerade 
der frühen Bauphase des Domes angehört, hier nachweislich vor der Be
völkerungsvermehrung, die sich in dieser Gegend - wie die Getreidepreis
reihe von Lucca erkennen läßt - erst ab etwa 1160 kräftig bemerkbar 
machte (auch dieS. 52 angeführte bekannte Stelle bei Radulphus Glaber 
über den Kirchenbauboom in Frankreich und Italien hat, gleich nach dem 
Jahre 1000, mit Bevölkerungsdruck noch nichts zu tun). Überhaupt wirkt 
in diesem Kapitel der bemühte Versuch, für die antiken Stücke womöglich 
die Provenienz aus der Stadtmauer nachzuweisen (und natürlich ist das 
meistens nicht möglich), als eher hinderlich. Und über Rom ließe sich doch 
etwas mehr sagen als S. 84 f. 

Noch ein Wort zu der These des Vf., die Spolienhäufung in bestimm
ten Jahrhunderten des Mittelalters erkläre sich aus der Niederlegung von 
zu eng gewordenen Stadtmauern mit ihrem antiken Material. Zunächst 
wird man sagen müssen, daß keineswegs in jeder antiken Stadtmauer 
Stücke in zweiter Verwendung zu finden sind, sondern am ehesten in sol
chen Mauern, die in Zeiten der Not rasch aus sofort erreichbaren pezzi zu
sammengepackt wurden. Daß es vor allem in Gallien und Oberitalien sol
che Mauern voller Spolien gibt, in denen bisweilen ganze Monumente und 
ganze Gräberstraßen verbaut sind, ist bekannt (G. bezweifelt jedoch in vie
len Fällen, daß es Notmauern waren, S. 45; ob man dabei die skulpierte 
Seite der Blöcke absichtlich geschützt habe, S. 44, bleibe dahingestellt: 
man sehe nur einmal die Gallienusmauer in Verona, also nicht nur Athen, 
S. 45 ). Aber wichtiger ist die Frage, wann und wie die Spolien da wieder 
heraus kamen. Von solchen spätantiken Mauern sind manche überhaupt 
erst im 19. Jahrhundert abgetragen worden und haben erst damals ihre 
Spolien freigegeben, die dann ganze gallorömische musees lapidaires füll
ten (man denke an N arbonne; als inspecteur des monuments historiques 
hat kein Geringerer als Prosper Merimee sich darüber Gedanken ge
macht). Viele solcher Mauern wurden aber natürlich schon im Zuge der 
mittelalterlichen Stadterweiterung niedergelegt, und auf sie hat es der Vf. 
mit sorgfältiger Dokumentation aller Nachrichten (S. 51ff.) abgesehen. 
Wie man mit den dabei zutage tretenden Spolien verfuhr, ob man sie wirk
lich wahrnahm und ob sie nicht ohne Aufhebens gleich wieder in der näch
sten Stadtmauer verschwanden, läßt sich aus Schriftquellen in aller Regel 
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nicht ersehen; nur der Befund, etwa die demonstrativ sichtbar vermauerte 
Spolie, kann uns da Aufschluß geben. Daß römische Bauglieder zuvor viel
leicht in einer Mauer steckten und dann in dritter Verwendung verbaut 
wurden, ist kaum nachzuweisen, nie auszuschließen, und vergleichsweise 
unerheblich. 

Grundsätzlich sei aber bemerkt, daß man das Zwischenglied jetzt 
demolierter Stadtmauern nicht unbedingt braucht, um die massierte Spo
lienverwendung des 12. und 13. Jahrhunderts zu erklären. An vielen Kir
chen stammen die Spolien bei näherem Zusehen von ein und demselben 
antiken Bau, und das macht es wahrscheinlich, daß diese Bauglieder in 
zweiter, nicht (mit einer Stadtmauer voll Spolien als Zwischenglied) in 
dritter Verwendung liegen. Reste antiker Bauten standen doch noch in ge
nügender Zahl aufrecht, so daß man Verwertbares nicht unbedingt aus 
Mauern holen oder aus der Erde graben mußte. Und wenn man die antiken 
Mauern im Hochmittelalter abtrug, weil jetzt größere Mauerringe notwen
dig wurden, dann war das, wegen des entsprechend größeren Materialbe
darfs, auch nicht gerade der richtige Augenblick, Spolien massenweise aus
zusortieren. Es mußte schon jemand dabeistehen, der sie haben wollte -
ansonsten werden sie stillschweigend beiseite geräumt worden sein nicht 
anders als bei Ausschachtungsarbeiten heute, die sich nicht einmal durch 
eine Sopraintendenza aufhalten lassen. 

Der Historiker wird sich bei den (von G. breit erfaßten) Schriftquel
len auch immer fragen, warum wir von einem Antikenfund hier erfahren 
und dort nicht. Ein Mirakelbericht über den willkommenen Fund von 
Baumaterial sieht Antike eben anders als der Brief eines antiquarisch In
teressierten - allein wir hören so doch wenigstens indirekt davon. Von wie
viel Antikenfunden aber erfahren wir gar nicht, einfach weil in einer Stadt 
und ihrer Chronistik die geistigen Voraussetzungen fehlten, sie überhaupt 
wahrzunehmen und zu dokumentieren. Das macht die Dokumentierung 
der Funde in Mittelalter und Renaissance, S. 60, untereinander so schwer 
vergleichbar. Man darf also keineswegs davon ausgehen, daß sich in den 
Schriftquellen die Funde von Antiken proportional abbilden. Denn mit 
dem Auffinden als solchem hat die Dichte der überlieferten Nachrichten 
nicht unbedingt zu tun - und darum schon gar nicht mit Bevölkerungsver
mehrung -, sondern mit Wahrnehmung, mit Empfänglichkeit, die ihrer
seits natürlich durch Funde gefördert werden kann. Aber die Verfügbarkeit 
von Antike so dezidiert an den Anfang der Kausalkette zu stellen, wie das 
hier geschieht, führt nicht zu neuen Einsichten. 

Man sieht auch nicht recht, was damit bewiesen wäre. Denn wäre die 
Verfügbarkeit von Antike tatsächlich ein so entscheidender Faktor, dann 
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hätte die Gotik nicht so antikenfern, die Renaissance nicht so antikennah 
sein dürfen, wie sie es waren. Das Antikeninteresse des Mittelalters aus 
dem Schatten der Renaissance treten zu lassen ( S. 1 ), ist ein wichtiges, 
wenn auch nicht neues Vorhaben: aber mit dem Nachweis der Verfügbar
keit ist es nicht getan. Wenn die vielen Statuen, die bei diesen Erdbewe
gungen ans Licht gekommen sein müssen, irgendwelche Aufmerksamkeit 
gefunden, irgendwelche Folge gehabt hätten: warum sind dann so wenige 
erhalten? Die Statuen, die von den Menschen der Zeit sozusagen zu alltäg
lichem Umgang akzeptiert und über der Erde belassen wurden, sind weni
ge, und man kennt sie geradezu bei Namen: die statue parlanti in Rom, der 
Reggisole in Pavia, der Sepeone (Scipione) in Minturnae, der Pepezuc in Be
ziers, und andere. 

Die Unmengen von Statuen, die unsere Museen füllen, sind ja 
schließlich nicht im Hochmittelalter aus der Erde gekommen. Ob man in 
Rom eine Statue im Jahre 1180, 1380 oder 1480 findet, macht eben einen 
großen Unterschied; aus den Römern von 1380 hätte auch der Fund eines 
ganzen Statuenwaldes keine Funken geschlagen, "Verfügbarkeit" half da 
gar nichts. Und hätten bei den Kanalisierungsarbeiten vor SS. Celso e Giu
liano nicht empfängliche Florentiner zugeschaut, dann wüßten wir von die
sem Statuenfund, der Lorenzo Ghiberti erregte, überhaupt nicht ( vgl. in 
dieser Zeitschrift 52, 1972, S. 489). Zu S. 76: signumkann zwar Statue hei
ßen, aber schwerlich in dem dort genannten Zusammenhang; und ad jor
mam S. 96 heißt nicht "bei der Statue", sondern "beim Aquaeduktbogen". 
S. 80 sollte man doch genauer zwischen antiken (Spello) und antikisieren
den (Triumphtor Capua) Statuen unterscheiden; daß der Vf. den Einfluß 
vorgefundener Antike auf den Zeitstil zwar in Rechnung stellt (S. 3), aber 
ausdrücklich nicht behandeln will (S. 2), fällt an solchen Stellen hinderlich 
auf. Der Umgang mit Spolien, die unmittelbare Anschauung von Antike, 
kann dem mittelalterlichen Künstler nämlich sehr nah die Hand führen, ja 
sogar zur Ergänzung von Spolien anleiten. 

Nach Auseinandersetzung mit den Hauptthesen sei nun auch die An
lage des Buches besprochen und Kritik im Detail angemerkt. Zunächst 
einmal: der Text ist mit Sorgfalt gemacht, Fehler findet man nur wenige. 
So muß es etwa heißen: Benedikt von Aniane, nicht Aniene (S.143); A. 
Hirtius (der Mitarbeiter Caesars), allenfalls Irzio, nicht Irzius (S.100); 
Giuseppe Scalia und Gustina Scaglia sind S. 276 zu einer Person geworden; 
tribuit sua marmora Roma, nicht romana (S. 276; sonst wäre es kein Vers); 
Castel Porziano, nicht Porciano (S.19 und Index); Noehles, nicht Nochles 
(immer); Urban VI. 1389, nicht 1309 ( S. 197, wohl nur ein Druckfehler). 
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Die Kenntnis von Quellen und Literatur ist umfassend und läßt 
kaum etwas zu wünschen übrig. Zu der häufiger angeführten Spoliensuche 
Sugers von Saint-Denis erwartet man B. BRENK, Sugers Spolien, in: Arte 
medievale 1 (1983); zu den Spolien in Pisa, Salerno, Benevent M. WEGNER, 
Spolien-Miszellen aus Italien, in: Festschrift M. Wackernagel (Köln- Graz 
1958); zur mittelalterlichen Ziegelindustrie (S.143f.) kompetent R. A. 
GoLDTHWAITE, The BuHding of Renaissance Florence (Baltimore 1980) 
S.172ff.; zur Antike im Rom des 16. Jahrhunderts (S.153) J.-J. GLOTON, 
Transformation et reemploi des monuments du passe dans la Rome du 
XVIe siecle. Les monuments antiques, in: Melanges d'archeologie et d'hi
stoire 74 (1962); im übrigen sollte man zum spätmittelalterlichen Rom in 
diesen Dingen statt Rodocanachi und Gregorovius noch mehr Lanciani zi
tieren, da verläßlicher und reichhaltiger (etwa zum Kolosseum zit. S. 243); 
zur Reliquiensuche (Kap. 9) P. J. GEARY, Furta sacra. Thefts of Relics in 
the Central Middle Ages (Princeton 1978); zu Sixtus' IV. Statuenschen
kung (S. 244) T. BUDDENSIEG, Die Statuenstiftung Sixtus' IV. im Jahre 
1471, in: Römisches Jahrbuch für Kunstgeschichte 20 (1983); zur mittelal
terlichen Darstellung antiker GötterN. HIMMELMANN (s. u.). Doch fallen, 
im Vergleich zur Menge verarbeiteter Literatur, diese Ergänzungen nicht 
ins Gewicht. 

Die Darstellung ist in zwölf Kapiteln angelegt (Kap. 3, "Mediaeval 
Patterns of Life", umfaßt allerdings nur 3 Seiten) und schreitet vom Gro
ßen zum Kleinen fort, vom Monument über die Skulptur zur Kleinkunst. 
Ein erster Überblick über die Entwicklung von Stadt und Land nach dem 
Ende der Antike (im wesentlichen beschränkt auf die Verhältnisse im süd
lichen Etrurien) und über das mittelalterliche Schicksal verlassener Sied
lungsplätze, römischer Monumente und Straßen läßt in seiner Knappheit 
und seiner Auswahl nicht recht Muster erkennen, die sich verallgemeinern 
ließen (schön konkret und etwas ausführlicher aber S. 27-30 antike Reste 
als Grenzmarken, deren Beispiele sich natürlich vermehren ließen). Kapi
tel4 und 5 führen im wesentlichen die oben bereits besprochene These vom 
Zusammenhang zwischen Bevölkerungsvermehrung und Antikenfunden 
aus. 

Ein 6. Kapitel behandelt das nachantike Schicksal antiker Bauten 
von den letzten Reparaturen in der Spätantike bis zu Zerstörung oder Um
funktionierung im Mittelalter. Wie schon vielfach beobachtet, war aus den 
verschiedensten (religiösen, praktischen, städtebaulichen) Gründen die 
Überlebenschance sehr unterschiedlich bei den einzelnen Gebäude-Typen: 
Tempel, Villen, Magazine, Palastbauten, Theater, Bäder (man sieht mit 
Staunen, was im Mittelalter so alles als balneum bezeichnet wurde), 
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Triumphbögen (hier ist dann auch einmal von den Wirkungen, von Nach
bildungen die Rede: Lorsch, Einhard, Capua) usw. Thermen waren eben 
verwendbarer als Tempel (nützlich der- auch zeitlich gliedernde- Über
blick über die Umwandlung von TempelnS. 93ff.). Daß weniger Tempel 
als andere öffentliche Gebäude in Kirchen verwandelt wurden, geschah 
aber wohl nicht nur, weil sie religiös "neutral" waren (S. 94; der Westen 
hatte darin ja nicht solche Berührungsängste wie der zelotische Osten), 
sondern auch, weil Thermen, Magazine und ähnliche öffentliche Gebäude 
für die christliche Gemeinde den notwendigen Raum boten, den eine Tem
pelcella gar nicht bieten wollte - es sei denn, man durchbreche die Cella
Wände und vermauere die Interkolumnien. 

Ein weiteres Kapitel gilt den Baumaterialien, beginnend mit den 
Nennungen von marmor, marmoreus und Ähnlichem in mittelalterlichen 
Quellen (wobei sich wieder einmal der Nutzen von 0. Lehmann-Brock
haus' Schriftquellen-Bänden erweist). Doch sollte solche Bezeichnung 
nicht undifferenziert beim Worte genommen werden. Die knappe Feststel
lung "~ecause marble was not quarried in Europe for most of the Middle 
Ages, all these references are to spolia" (S.119) ist so nicht richtig (gilt al
lenfalls für farbige Marmore und Porphyr), zumal wir nicht wissen, was so 
alles als marmor bezeichnet wurde. Vielleicht hat man Stein nördlich und 
südlich der Alpen ja auch unterschiedlich wahrgenommen und bezeichnet, 
und in der Spätantike wiederum anders als im Hochmittelalter: das sollte 
doch erst einmal deutlicher unterschieden werden. Man sollte einen Gre
gor von Tours, der doch letztlich noch zwischen antiken Monumenten leb
te, auch nicht mit der gleichen Zunge wie einen hochmittelalterlichen nord
europäischen Autor über antiken Stein sprechen lassen. Wer zwischen Kie
seln und Fachwerk aufwächst, dem mag schon ein Kalksteinquader als 
marmor erscheinen. Um so wichtiger die (dann S.125ff. berührte) Frage, 
ob das jeweilige Stück überhaupt als antik, als Spolie erkannt wurde. Je 
nach Kontext könnte tatsächlich lapis quadr[atjus erkannte Spolienver
wendung ausdrücken, wie schon verschiedentlich vermutet wurde; solche 
bewundernde Bezeichnung (falls nicht einfach JESAIA 9, 10 vorliegt) macht 
wahrscheinlich, daß bei der Wiederverwendung ansehnlicher Quadern 
(anders als bei Wiederverwendung von Trümmerziegeln, S.142ff.) auch 
andere als bloß materielle Aspekte im Spiele waren. Hier auch eine gute 
Zusammenstellung von Nachrichten über Spolien-Import mit bekannten, 
aber auch weniger bekannten Quellenstellen. Marmora de Thaso meint 
aber sicher nicht Transport oder auch nur Provenienz von Thasos (S.129), 
sondern ist - wie meist wohl auch lapis de Pario - eine Umschreibung für 
Marmor, die man sich bei Plinius und anderen Autoren angelesen hatte. 
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Ein Import griechischer Spolien wäre allerdings besonders beachtenswert, 
scheint aber selten gewesen zu sein (Venedig, s. a. S. 240, 244; in Rom spä
ter die Tomba Alberini in S. Maria sopra Minerva, falls das Stück nicht 
schon in der Antike nach Rom gekommen ist). 

Die Darbietung des Stoffes springt, auch in diesem Kapitel, zeitlich 
hin und her und behandelt das Mittelalter zu undifferenziert als einheitli
chen Zeitraum, so als würden unterschiedliche Auffassungen von Gleich
zeitigen zitiert: "Some churchmen condemned such material sophistica
tion: thus S. Bernard writes of ,sumptuous polishings' in his catalogue of 
vanities against which church builders must beware" (S.130) -aber was 
der hl. Bernhard da sagt, ist eben nicht irgendwann irgendeine mittelalter
liche Meinung, sondern ein bestimmtes Programm, mit dem zu einem be
stimmten Zeitpunkt eine bestimmte Baukunst ihren Anfang nimmt: die 
Architektur der Zisterzienser. Daß die häufigere Bezeichnung antiker Mo
numente als "sarazenisch" "betrays a lack of knowledge if not of interest" 
(S.133), ist als Erklärung doch etwas trivial; darin drückt sich vielmehr 
jene Mischung von Bewunderung und Befremdung aus, von der Peter Bur
ke mit Recht gesagt hat, daß das Mittelalter, nicht wirklich fähig zu histo
rischer Perspektive, eben räumlich auf Abstand brachte, was es zeitlich auf 
Abstand nicht bringen konnte. Daß die Renaissance dann Spolienverwen
dung als solche wahrgenommen hat (S. 140), würde sich auch in der Male
rei nachweisen lassen, etwa in den Darstellungen von Mauern bei Man
tegna. 

Eine kenntnisreiche Zusammenstellung nachweisbarer Spolienbe
schaffung aufgrundvon Befunden (nicht von mittelalterlichen Nachrich
ten wie oben) bringt S. 137 ff. auch jüngste Forschungsergebnisse, etwa das 
schöne Beispiel des Delphinfrieses von der Basilica Neptuni in Rom für 
Pisa (S.139, Tedeschi Grisanti nach ersten Vermutungen von Papini). Daß 
die im 11. Jahrhundert aufkommende Dekoration von Kirchenfassaden 
und Campanili mit Keramikschüsseln zunehmenden Mangel an farbigem 
Spolienmarmor anzeigen könnte (S.137), ist jedenfalls für Rom ganz un
wahrscheinlich: dort ging es mit der Verarbeitung von farbigen Marmoren 
dann überhaupt erst richtig los! Solches Material hat man noch im 15. 
Jahrhundert aus Rom exportiert, etwa für die Kapelle des Kardinals von 
Portugal inS. Miniato al Monte, wie die Rechnungen zeigen. 

"The Re-Use of Monuments", Kap. 8, meint sowohl die Wiederver
wendung ganzer Bauwerke (S.l50ff.) wie die einzelne Spolienentnahme 
seit der Spätantike. Bei der Darbietung der Beispiele S.147ff., die auf 
4 Seiten vom Frühmittelalter bis ins 17. Jahrhundert, von England bis Un
garn, vom Wohnhaus bis zum Kirchenbau führt, hätte man sich irgendeine 
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deutlichere Gliederung nach Zeiten oder Räumen oder Gattungen ge
wünscht. Ansätze zur Untersuchung der zeitlichen Abfolge bleiben selten 
(etwa S. 152f.), und einem Phänomen wie der "politischen Archäologie" 
(P. E. Schramm) der römischen renovatio im 12. Jahrhundert hätte, hier 
oder an anderer Stelle, mehr Aufmerksamkeit gebührt. 

Überhaupt ist der Argumentation und der Materialausbreitung 
manchmal schwer zu folgen. Denn da jedem Fall meist nur ein einziger 
Satz gewidmet ist, vermag der Autor seine Aussage kaum zu begründen 
und zu differenzieren, vermag der Leser solch pointillistischer Stoffdarbie
tung bisweilen schwer nachzukommen, zumal die Anordnung der Fälle in
nerhalb der (an sich überschaubaren) Abschnitte nicht immer klar genug 
ist, um dem Leser in der Fülle der gebrachten Einzelfälle das Gemeinsame, 
das Typische, das regional Spezielle, das Nacheinander der Entwicklung 
hervortreten zu lassen. So entsteht bisweilen der Eindruck einer Material
zusammenstellung, die der differenzierenden Interpretation, erst noch 
bedarf. 

Es war gewiß nicht die bloße Verfügbarkeit, was die Spolienverwen
dung bestimmte (und gewiß nicht bloß die verfügbaren Quantitäten, was 
die Renaissance in ihrer Haltung vom Mittelalter unterschied, S. 4) - es 
war nicht nur das Angebot, sondern auch die Nachfragel Um so mehr be
darf es, über die Bestandsaufnahme hinaus, eingehenderer Überlegungen 
zu einer Systematik der Spolienverwendung: an welchen Teilen des Kir
chenbaus treten Spolien vorzugsweise auf (denn sie sind in der Regel eben 
nicht beliebig über den ganzen Bau verteilt)? Hat man Spolien absichtlich 
sichtbar gelassen? Hat man sie (und das wäre ein Indiz für ihre Wertschät
zung) am gleichen Bau womöglich kopiert? Wo erklärt sich die Verwen
dung skulpierter Stücke aus interpretatio christiana? Kurz: was haben sie 
(und nicht nur zu politischen Zwecken) den Menschen ihrer Zeit bedeu
tet? 

Man muß gerechterweise sagen, daß solche Fragen - auch wenn 
der Vf. sie aus seiner Themenstellung ausschließt - hin und wieder be
rührt werden: vor allem S. 155ff. ("we cannot ignore motives"); das Bei
spiel Saint-Just-de-Valcabrere, Spolienkirche par excellence, ist gut ge
wählt; die so wichtige, von Deichmann hervorgehobene paarige Verwen
dung von Spoliensäulen ist kurz erwähnt; von der Vorbildlichkeit 
römischer Baustücke und Techniken ist, freilich knapp, S. 158 die Rede. 
Aber das genügt nicht: solche Aspekte lassen sich nicht so beiläufig und 
unSystematisch (ausführlicher am Beispiel der Mosaiken, S.l60ff.) be
handeln, denn zur Frage nach dem survival, dem Überleben, gehören sie 
integrierend dazu. 
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Im übrigen ist nicht alles Spolie, was glänzt: aus der Erwähnung von 
"polished stones" (in solchen Fällen wünschte man sich den lateinischen 
Begriff der Quelle) zu schließen, in der Stadtmauer von Bremen habe man 
1045 antike Spolien finden können (S.148), geht denn doch zu weit. Nicht 
daß es einzelne Spolien jenseits des Rheins nicht gegeben hätte (man denke 
an die beiden Kapitelle in St. Patroklus in Soest bzw. am Münster in Essen 
oder an die Marmorplatte in Magdeburg: hier nicht genannt), aber man 
muß sie dann schon anders nachweisen, und sollte sie nicht gerade in der 
Stadtmauer von Bremen suchen. "Verfügbar" waren sie auch in Soest, Es
sen und Magdeburg nicht gewesen: es brauchte einen Willen, der sie dort
hin bewegtel 

Die komprimierte, eigenwillige Anordnung der Fälle läßt auch nicht 
immer erkennen, was denn nun mit einem Beispiel bewiesen werden soll: 
daß die Zerstörung der Fortuna-Primigenia-Anlage in den Zusammenhang 
der Bevölkerungsvermehrung (S.153f., bzw. desÜberdauernstrotz Bevöl
kerungsvermehrung) gerät, ist bei Palestrina völlig unerfindlich; die Co
lonna-Kardinäle erregen sich im Prozeß gegen Bonifaz Vill. ja gerade über 
die mutwillige Zerstörung, und zwar der antiken Teile (unersetzbar propter 
magnam antiquitatem et nobilitatem) wie der gewöhnlichen domus dieses 
Ortes. 

Hervorzuheben ist die vergleichsweise ausführliche instruktive Be
handlung des Inschriftenmaterials ( S. 172 ff. ). Daß römische Inschriften 
oft nur wegen ihrer glatten Oberfläche und ihrer geraden Kanten Verwen
dung fanden und nicht nur wegen ihrer Beschriftung, und daß sie auch aus 
diesem Grund der reichste Nachlaß der Antike sind, ist sicher richtig. Wie 
sie gelesen oder gedeutet wurden, was sich das Mittelalter also von ihnen 
sagen ließ, ist oft nur zu vermuten; jedenfalls war aus den verschiedensten 
Gründen, die hier dargelegt werden, das Interesse groß (und zwar auch 
außerhalb humanistischer Zentren, wie die konservierend vermauerte In
schrift an der Pfarrkirche in Sterzing zeigt, zu der man noch eine Inschrift 
in gotischen Lettern mit Hinweis eben auf diesen Inschriftenfund von 1497 
setzte). Da man aus dem Wortlaut in einigen Fällen die ursprüngliche Auf
stellung lokalisieren kann, läßt sich bei Inschriften manchmal ihr nachanti
ker Weg und damit der Aufwand ihrer Verschleppung ermessen. 

Ein weiteres Kapitel, "The Discovery and Re-Use of Relics and Sar
cophagi", geht von dem eindrucksvollen Material der zahllosen im Mittel
alter wiederverwendeten, überarbeiteten, imitierten Sarkophage aus und 
gibt dem Zusammenhang zwischen Reliquienkult (Translationen aus auf
gegebenen antiken Friedhöfen) und Aufeindung von Antiken besonderes 
Gewicht. Ein solcher Zusammenhang liegt nahe. Aber auch hier wird die 
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Wiederverwendung von Sarkophagen mit Bevölkerungsvermehrung, 
Stadtausdehnung, Ausschachtungsarbeiten in Verbindung gebracht 
(S.189f.), und das ist unnötig: daß in römischen Sarkophagen Personen 
von Rang bestattet und Reliquien geborgen wurden, ist, wie die chronolo
gische Zusammenstellung der Beispiele von Wiederverwendung zeigt, bis 
ins 11. Jahrhundert bereits häufig genug bezeugt, als daß man die Bevölke
rungsvermehrung zuhilfe rufen müßte. Und die eindrucksvolle Ansamm
lung antiker Sarkophage im Campo Santo von Pisa wird man doch nicht 
damit erklären wollen, daß an den Ausfallstraßen Pisas mehr Sarkophage 
gestanden hätten als andernorts - und das um so weniger, als einige dieser 
Sarkophage sicherlich aus Rom beschafft worden sind! Bevor sich die Be
völkerung hier spürbar vermehrte, war man in Pisa schon auf den antiken 
Geschmack gekommen, hatte Pisa seine romanitas schon entdeckt (dazu 
oben S. 560 f.) und beschaffte sich die dafür erwünschte Staffage wo nötig 
von weither. Daß die Bestattung in antiken Sarkophagen dann breit zur 
Mode wurde (während die bildende Kunst in Pisa womöglich schon wie
der, nach Nicola und Giovanni Pisano, von der Vorbildlichkeit dieser Sar
kophagplastik abließ!), ist eine andere Frage. Wichtiger scheint es, die An
fänge zu fassen zu kriegen: nicht wann so etwas seinen quantitativen Höhe
punkt erreichte, sondern wann und warum es sich in Bewegung gesetzt hat, 
ist die entscheidende Frage. Und die Antwort kann nur lauten: nicht schon 
weil da Antike herumlag. 

Wenn man aber schon das verbreitete Verlangen, sich in antiken Sar
kophagen bestatten zu lassen, mit Recht so hervorhebt, dann sollte man, 
um die Suche nach antiken Stücken zu ergründen, nicht Fragen des Kir
chenrechts und des Reliquienkults zu sehr in den Vordergrund rücken, son
dern auch die naheliegende Frage stellen, was sich die Interessenten bei der 
Entscheidung für einen antiken Sarkophag - und gegebenenfalls bei der 
Auswahl des Motivs - gedacht haben könnten. Jedenfalls muß die Frage 
nach möglicher interpretatio christiana stärker einbezogen werden, als das 
hier geschieht. Was dachte man sich bei Bestattung in einem Endymion
Sarkophag? (Vielleicht Schlaf und Erwachen zum Ewigen Leben? Oder 
dachte man sich gar nichts?) Sollten Pisaner Kaufleute, die mit Rom Han
del trieben, nicht Anregungen erhalten, nicht Auswahl gehabt, sollte sich 
ihnen die Frage der Verfügbarkeit vielleicht gar nicht gestellt haben? Wer 
sich mit mittelalterlicher Wirtschaftsgeschichte befaßt, der weiß, daß man 
auf den Wegen des Handels nicht nur Sachen, sondern auch Ideen begeg
net, und wird nicht auf den Gedanken kommen, sie gegeneinander auszu
spielen. 
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In einem 10. Kapitel wird das Schicksal der antiken Statuen und Re
liefs behandelt. Heidnische Statuen waren im Mittelalter natürlich beson
ders gefährdet: sie wurden vernichtet, verstümmelt, vergraben, umgedeu
tet (interpretatio christiana galt, wie für Reliefs S. 215, auch für Statuen), 
umgearbeitet (das S. 214 zitierte Beispiel Jucker 1982 ist nicht so gut, weil 
die Teile, s. Jucker S. 143, vielleicht erst nachträglich, nicht schon am Bau, 
zusammengestückt worden sind). Um so mehr vermißt man eine eingehen
dere Behandlung der wenigen nicht vernichteten, also buchstäblich nach
lebenden antiken Statuen (s.o. S. 563); daß "rediscovery following city 
expansion" (S. 203) dann auch wieder Statuen verfügbar gemacht habe, ist 
demgegenüber unerheblich, es sei denn eben, diese Statuen seien erhalten 
geblieben und in irgendeinen nachweisbaren Umgang mit den Menschen 
getreten. 

Sicherlich zutreffend ist die Vermutung, daß einige Statuen eine grö
ßere Überlebens-Chance nur deswegen hatten, weil ihr Material sich nicht 
zum Kalkbrennen eignete (S. 206). Die möglichen Schicksale antiker Sta
tuen auf so engem Raum abzuhandeln ( S. 205 f. wird auf das kürzeste in 
vielen Beispielen ohne ersichtliche Ordnung sowohl das bergende Vergra
ben von Statuen durch Heiden wie das beseitigende Vergraben durch Chri
sten mit Fällen aus der Spätantike bis ins 18. Jahrhundert vorgeführt), ist 
nur bei strengerer Auswahl der Beispiele hilfreich. Statt auch noch die Mis
sion des Bonifatius im statuenfreien Germanien hineinzubringen, sollte 
man sich, wenn etwa noch im Italien des 10. Jahrhunderts ein "Diana"
Kult beklagt wird (S. 207), umgekehrt doch wenigstens fragen, ob das mit 
einer Diana-Statue oder überhaupt mit irgendeiner antiken Statue zu tun 
habe: wie sollte man einen unerlaubten lokalen Kult denn anders stigmati-. 
sierenals mit einem bekannten Götzennamen? Auch in diesem Kapitel ist 
die systematische Einbeziehung der Schriftquellen hervorzuheben: doch 
wird, wegen der übermäßigen Kürze, meist nur die bloße Nachricht refe
riert. Zur mittelalterlichen Darstellung antiker Götterbilder (für die übri
gens nicht nur die Nacktheit, sondern auch der akzentuierte Kontrapost 
kennzeichnend ist) jetzt N. HIMMELMANN, Antike Götter im Mittelalter 
(Mainz 1986). 

Wenn die Fülle von Nachrichten so knapp und einsilbig sozusagen 
ungewichtet nebeneinandergesetzt wird, droht bisweilen auch die histori
sche Tiefendimension verloren zu gehen. So darf die bekannte Tatsache, 
daß schon der Konstantinsbogen Spolien verwendet, doch nicht zu der 
Feststellung führen: "Perhaps the vogue for the re-use of reliefs came from 
the Romans" (S. 214) - denn die Wiederverwendung antiker skulpierter 
Stücke im Mittelalter hat mit der Wiederverwendung von Reliefs am Kon-
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stantinsbogen schlechterdings nichts zu tun, zumal das Mittelalter diese 
antike Wiederverwendung zweifellos gar nicht erkannte. Auch die Umar
beitung von Statuen gab es ja schon in der Antike (wie H. Blanck gezeigt 
hat), ohne daß daraus irgend etwas für das Mittelalter abzuleiten wäre. 

Die mögliche Wirkung antiker Stücke auf den Stil der Zeit bringt der 
Verfasser, seinem erklärten Vorsatz entsprechend, allenfalls sporadisch 
und dann nur kurz zur Sprache (etwa S. 213; doch sollte man dort die 
Karls-Statue von Müstair nicht ohne Anmerkung in karolingische Zeit 
statt ins 12. Jahrhundert datieren, denn Beutlers Datierung hat sich nicht 
allgemein durchgesetzt). Daß solche Einflüsse in der byzantinischen Kunst 
tatsächlich wenig erkennbar sind, erklärt der Vf. aus der geringen Verfüg
barkeit antiker Stücke ( " ... was not fed by the free availability of antiqui
ties", S. 217, vgl. S. 249 ). Darum sei hier noch einmal betont, daß solche 
Verfügbarkeit nur eine notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung 
war (die entsprechende Bemerkung S. 249 hätte das ganze Buch deutlicher 
bestimmen sollen). Es mußte anderes hinzutreten: Empfänglichkeit, be
wußte Hinwendung, die bei mangelnder Verfügbarkeit Antike sogar neu 
schuf, Spolien gegebenenfalls imitierte, als antik beglaubigte wie auf jener 
Tierkreiszeichen-Platte aus Saint-Sernin in Toulouse (wo es im 12. Jahr
hundert sicherlich nicht mehr Antiken gab als in Konstantinopel vor 
1204): HOC FUIT FACTUM TEMPO RE lULII CESARIS I 

Ein Kapitel "Portable Works of Art" behandelt endlich Handschrif
ten (über deren Überlieferungsschicksale und die Wirkung ihrer Miniatu
ren sich auf 4 Seiten freilich nicht viel sagen läßt), Münzen, Medaillen, 
Gemmen (mit interessanten Beispielen von Wiederverwendung und Imita
tion), Kleinkunst aus Elfenbein, Metall, Keramik, und die vielfältigen Mo
tive ihrer Wertschätzung. 

Ein letztes Kapitel, "Displays of Antique Art in the Middle Ages", 
bringt Beispiele für das Aufstellen von Statuen, überhaupt das demonstra
tive Vorweisen von Antike, und vermutet dahinter als Motiv (für die 
Mehrzahl der genannten Fälle sicherlich zu Recht, doch ist dies nur ein 
Ausschnitt aus dem breiten Spektrum möglicher Motive) politische 
Zweckhaftigkeit: Antike als Legitimation, als Anspruch, als Siegesbeute, 
auf Toren, an Kirchen, an Plätzen. 

Eine abschließende Conclusion (S. 248f.) formuliert noch einmal die 
Hauptthese des Buches: Stadtmauern, die bei Niederlegung ihren Vorrat 
von Antiken freigeben; Bevölkerungsvermehrung, die Antike aufdeckt 
(aber auch vernichtet) - beides entscheidend zur Verfügbarkeit von anti
ken Stücken beitragend. Dem Rezensenten erscheinen diese Thesen, wie 
deutlich geworden sein wird, als nicht eben erkenntnisfördernd, denn 
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einerseits sind diese Prämissen zweifelhaft, andrerseits beginnen die ent
scheidenden Fragen erst hier, wenn survival mehr sein sollte als das fol
genlose Herumliegen von alten Steinen. Deutlich sollte aber auch gewor
den sein, wo die Verdienste dieses Buches liegen, die eine eingehendere Be
schäftigung mit seinem Inhalt lohnen: eine überaus materialreiche, auf 
umfassender Kenntnis der mittelalterlichen Schriftquellen und des neue
sten Forschungsstandes beruhende Bestandsaufnahme, von der weitere 
Untersuchungen ihren Ausgang nehmen könnten. 

RIASSUNTO 

L'articolo discute le tesi di un recente e denso volume ehe mette in 
rapporto la "curva d'interesse" del Medioevo per l'antichita con la curva 
dello sviluppo demografico, tendando di spiegare l'uso frequente di spolia 
con il massiccio reperimento di pezzi antichi in seguito alla maggiore atti
vita edilizia ed alla demolizione delle antiehe mura cittadine, divenute dal
l'XI secolo troppo anguste. La recensione all'opera, ehe tematicamente sta 
fra l'archeologia e la storia, oltre a questo aspetto della disponibilita di pez
zi antichi (tesi di cui si analizza la plausibilita), tenta di mettere maggior
mente in risalto altri aspetti ( come quelli della maggiore o minore sensibili
ta di un'epoca, della "recezione" e della "percezione" dell'Antico o dei prin
cipi ehe presiedevano al reimpiego di materiale di spoglio) e di mostrare 
ehe l'aver a disposizione gli oggetti di per se non dice molto sulla maggiore 
o minore vicinanza all'Antichita. 
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Bedeutung und Bau von Stadttoren 

Mauern, Tore und Türme waren Kennzeichen und Sinnbild der alten 
Städte. Für die Verbindung mit der Welt sorgten die Tore. Im Verteidi
gungsfall stellten sie allerdings gefährdete Punkte dar. Deshalb wurden 
manche Stadtzugänge in regelrechte Torburgen umgewandelt. Die ideelle 
Bedeutung der Tore hoben nicht selten Wappen und Heiligenbilder hervor.1 

Während sich so über die vielfältigen Funktionen der Tore einiges 
Allgemeines aussagen läßt, weiß man über ihre Herstellung nur relativ we
nig. Sicher wurden oft Lehrgerüste eingesetzt. Kam es doch darauf an, 
mindestens einen aufwendigeren Torbogen und auf der Innenseite eine 
Tornische auszubilden. Die aufgehenden und die seitlichen Steinschichten 
mußten in den Mauerverlauf überleiten. Wappen und Heiligenbilder erfor
derten häufig besondere handwerkliche oder geradezu künstlerische Ar
beit.2 Diese Feststellungen sind teils aus Beobachtungen an erhaltenen Re-

1 Zur Bedeutung der Tore vgl. A. Antonow, Planung und Bau von Burgen 
im süddeutschen Raum, FrankfurtfM. 1983, S. 166; H. Bockmann, Die 
Stadt im späten Mittelalter, München 1986, S. 34-36; W. Braunfels, 
Mittelalterliche Stadtbaukunst in der Toskana, Berlin 51982, S. 45-50, 52; 
M. Petry, ,Befestigung', in: Lexikon des Mittelalters 1, München-Zürich 
1980, Sp. 1792f. 

2 Antonow, Planung und Bau (wie Anm.l) S. 209, 276-279, 284-286. Vgl. 
auch ders., Stadttore von der Antike bis zur Gegenwart, Frankfurt/M. 
1987 (das Erscheinen des Bandes isterst für Mitte 1990 vorgesehen). 
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sten und teils aus technischen Notwendigkeiten hergeleitet. Vereinzelt gibt 
es darüber hinaus sogar spätmittelalterliche Werkverträge, die sehr genaue 
Angaben über Gestalt und Maße eines in Auftrag gegebenen Tores 
enthalten. 3 

Wie aber war die Errichtung von Stadttoren in das gesamte Mauer
bau-Geschehen eingebettet? Wurden die Tore zuerst errichtet? Gab es eine 
Reihenfolge der Tore untereinander, in der sie gebaut wurden? Zu der er
sten Frage gilt es, eine verbreitete These zu beachten, 4 die zweite scheint 
bislang nur am Rande gestreift zu sein. 5 Im folgenden soll die erste Frage 
kurz und unter Heranziehung mehrerer Beispiele, die zweite Frage dagegen 
ausführlicher und vor allem gestützt auf das Beispiel der Stadt Foligno be
handelt werden. 

Abfolge von Tor- und Mauerbau 

Burgtore wurden im allgemeinen nach der Ringmauer errichtet. 
Stadttore sollen dagegen vor dem Bau der Mauern aufgeführt worden 
sein.6 Rein technisch spricht dafür, daß man dann eventuelle Gelände
senkungen abwarten und danach die relativ "leichteren" Mauern hochzie
hen konnte. Andererseits sind in früheren Jahrhunderten sowohl große als 
auch einfache Toranlagen gebaut worden. Außerdem ließ sich schon bei 
der Herstellung der Fundamente gezielt Vorsorge treffen. 

Immerhin hat Braunfels aus der Toskana eine Reihe von Quellen 
vorgelegt, denen zufolge erst die Tore und dann die Mauern errichtet wor
den sind. Außerdem hatten sich einzelne Städte in früher Zeit mit Toren an 
den Ausfallstraßen und anschließenden kurzen Stichmauern begnügt.7 

Um an einer ausgereiften "klassischen" Stadtbefestigung anzuknüp
fen: Florenz begann seinen siebten und endgültigen Mauerring nach Gio
vanni Villani, indem es 1284 die Fundamente für die neuen Tore legen ließ, 

3 Sie betreffen die "terra murata" Firenzuola: M. Richter, Die "Terra mu
rata" im Horentinischen Gebiet, Mitteilungen des Kunsthistorischen Insti
tuts in Florenz 5 (Dez. 1937-Juli 1940) S. 382-386. 

4 Braunfels, Stadtbaukunst (wie Anm.1) S. 62; Antonow, Planung und 
Bau (wie Anm. 1) S. 224f. 

5 K. Schubring, Baubetrieb und Stadtbefestigung im Mittelalter. Der 
Mauerbau in Foligno unter Kaiser Friedrich ll., QFIAB 68 (1988) S. 150. 

6 Siehe Anm. 4. 
7 Braunfels, Stadtbaukunst (wie Anm. 1) S. 54, 65, 69; vgl. auch S. 283. 
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poi conseguirono le nuove mura. Giovanni Villani nennt dann präzisierend 
vier Tore auf der Nordseite des Arno. 8 

Auch Spoleto bestimmte 1296, daß zunächst ab Januar bis ein
schließlich April 1297 drei äußere Tore gebaut werden sollten, ab 1. April 
sollte dann die zweite Mauer angefangen werden. 9 Sinnvollerweise mußten 
ab Januar Vorlaufarbeiten einsetzen, die Witterung ließ meist vor März 
keine eigentlichen Bauarbeiten zu. Man rechnete also in Spoleto mit einer 
recht kurzen Bauzeit für die Tore; sie sollten jedenfalls fertig werden, wäh
rend der Mauerbau gerade beginnen sollte. 

Aufschlußreiche Einzelheiten liefern die florentinischen "terre mura
te" des 14. Jahrhunderts, befestigte La.ndsiedlungen, die man als Kolonial
städtchen einstufen könnte. Florenz ließ dort wieder Tore mit anschließen
den kurzen Stichmauem errichten. Danach waren die Bewohner für den 
eigentlichen Mauerbau zuständig.10 So betrieb Florenz selbst seit 1334 den 
Torbau in Firenzuola. Erst 1338 setzen Bemühungen der Mutterstadt ein, 
den Bau von Mauern und Ecktürmen in Gang zu bringen. Aber noch 1351 
hatte Firenzuola keine Mauem und keine Gräben.11 

Alle diese Beispiele scheinen die These zu bestätigen, daß zuerst die 
Tore und dann die Mauem städtischer Siedlungen errichtet wurden. 

Aus den Werkverträgen für den Mauerbau, der in Foligno12 unter der 
Herrschaft Kaiser Friedrichs ll. durchgeführt wurde, ergibt sich aller
dings, daß auch gleichzeitig Aufträge zum Bau von Toren und von Mauer
zügen vergeben wurden. Im Falle der porta s. Johannis de aqua war offen
bar nur noch ein Teil des Tores fertigzustellen. Darauf verweist die zu er
schließende relativ geringe Steinzahl des Auftrages. Ferner wollte die Stadt 
ausnahmsweise direkt bezahlen. Anders die porta Abbatis. Sie mußte offen
bar erst in Angriff genommen werden. Unterdessen waren die Arbeiten an 
mindestens zwei Toren schon beendet.13 Im übrigen enthalten die ungefähr 

8 Croniche di Giovanni, Matteo e Filippo Villani secondo le migliori stampe, 
bearb. von A. Racheli, Trieste 1857, S. 152. 

9 G. Antonelli (Bearb.), Statuti di Spoleto del1296. Studi dell'Accademia 
Spoletina, Firenze 1962, S. 89, 97. 

10 Richter, "Terramurata" (wieAnm. 3) S. 363i 
11 Ebd., S. 364 Anm. 62, 381 f., 384f. 
12 Vgl. den kurzen Überblick zur Stadtgeschichte von M. Sensi, ,Foligno', in: 

Lexikon des Mittelalters 4, 3. Lieferung 1987, Sp. 609-611. 
13 Schubring, Baubetrieb und Stadtbefestigung (wie Anm. 5) S.148-150. 

Eine Orientierung zur Lage dieser Tore gibt die ebd. S. 149 abgebildete 
Karte. - Zur Orientierung in der ganzen Altstadt kann die ebd. S. 139 abge
bildete Skizze dienen. Leider sind dort in der Legende die Bildzeichen an 
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gleichzeitigen Werkverträge Abschlüsse zum Verbauen von Steinquadern 
auf Teilstrecken der Mauer. Wie lange man bereits die eigentliche Mauer 
hochzog, ist nicht klar zu ersehen.14 Im großen und ganzen zeigt sich je
doch, daß Mauer- und Torbau gleichzeitig möglich waren. 

Dasselbe Vorgehen war übrigens auch in Spoleto geplant. Für die im 
April 1297 zu beginnende Mauer sollte vor allem der Allgemeine Rat den 
Verlauf und die Tore festlegen.15 Bei dieser Bestimmung kann es sich nicht 
um einen Widerspruch zu der Verfügung handeln, daß drei äußere Tore be
schleunigt bis einschließlich April zu bauen waren. Beide Bestimmungen 
sind gleichzeitig und einheitlich redigiert und gemeinsam in Kraft gesetzt 
worden.16 Neben den drei durch ihre vorgesehene Lage und den geplanten 
Namen gekennzeichneten Toren sollten offenbar noch weitere im Verlauf 
der äußeren Mauern entstehen. Und tatsächlich wies die zweite Mauer 
Spoletos später zusätzliche Tore aufP Ihre Errichtung war also ungefähr 
gleichzeitig mit der Mauer vorgesehen gewesen. 

Selbst für Florenz lassen sich entsprechende Beobachtungen ma
chen. Als die siebente und endgültige Mauer 1324 auf der Nordseite des 
Arno vollendet war, umfaßte sie neun und nicht nur vier Tore. Die fünf zu
sätzlichen Stadtzugänge müssen während der seit 1299 in mehreren Ab
schnitten und mit mehrfachen Unterbrechungen durchgeführten Ummaue
rungerrichtet worden sein.18 Giovanni Villani, der an dem Befestigungs
unternehmen in leitender Stellung beteiligt war, nennt die zuerst 
begonnenen vier Toreporte mastre, nach seiner Beschreibung standen min
destens drei auf Hauptverkehrsadern. Die anderen Tore nennt Villani po-

eine falsche Stelle geraten. Sie müssen aus ihrer Stellung zwischen beispiel
haften Kartentexten und deren Erläuterung herabgezogen werden: die 
Bildzeichen kommen dann richtig vor den restlichen Erläuterungen zu ste
hen. (Derselbe Fehler ist in der Legende zur Skizze der Umgebung Folignos 
auf der folgenden Seite unterlaufen.) 

14 Schubring, Baubetrieb und Stadtbefestigung (wie Anm. 5) S.145-148, 
158. 

15 Antonelli, Statuti di Spoleto (wie Anm. 9) S. 97. 
16 Ebd., S. VI. 
17 Vgl. B. Toscano u.a., Spoleto, L'Umbria. Manuali per il territorio 2, 

Roma 1978, S. 118-189; A. Sansi, Storia del Comune di Spoleto dal secolo 
Xll al XVll seguita da alcune memorie dei tempi posteriori 1, Foligno 1879 
(ND Perugia 1972) S.169t und Tafel 10 (Stadtansicht des G. Parenzi, 
1613). 

18 Croniche di Giovanni Villani (wie Anm. 8) S. 179t (hier ergibt sich, daß der 
Mauerbau praktisch erst 1300 begonnen haben kann) und S. 277t 
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8tierle. Da sie alle mit Türmen und Vortoren ausgestattet waren, kann po-
8tierle hier nur nachgeordnete Tore meinen.19 - Auch von Potemen, klei
nen Schlupfpforten, wird man annehmen, daß sie gleichzeitig mit den 
anschließenden Mauem errichtet zu werden pflegten. 

Zusammenfassend kann man feststellen, daß der gleichzeitige Bau 
von Toren und Mauem durchaus vorkam. In Florenz wurden dabei nach
geordnete Tore erstellt, dasselbe scheint in Spoleto geplant gewesen zu 
sein. Die gleichzeitige Errichtung von Mauerzügen und Toren ist in Folig
no am deutlichsten belegbar. - Auch die nachträgliche Anlage eines Tores 
muß möglich gewesen sein, besonders wenn eine neue Verkehrsverbindung 
zur Außenwelt geschaffen werden sollte. 20 

Fragen und Möglichkeiten 

Die aus Foligno berichteten Zusammenhänge leiten hinüber zu dem 
zweiten Fragenkreis: In welcher Reihenfolge wurden die Tore selber nach
einander errichtet? Gab es eine Ausgangszone, von der her die Tore aufein
anderfolgend gebaut wurden? Geschah dies nur in einer Richtung oder 
gleichzeitig auch in entgegengesetzter Richtung? Muß man vielleicht mit 
ganz anderen Systemen rechnen? 

Bei dem schon erwähnten Mauerbau in Foligno zur Zeit der Herr
schaft Friedrichs ll. gab es anscheinend eine Ausgangszone, von der her in 
beiden Richtungen Tore errichtet wurden. 21 Wenn keine anderen Faktoren 
hereinspielten, mußten beide Bewegungen an der gegenüberliegenden Seite 
des Mauerringes enden. 

Wie sicher sind diese Annahmen? Haben sie auch anderswo Geltung? 
- Gewiß ist, daß an der porta 8. Johannis de aqua nach der porta Cippisco
rum gearbeitet wurde. Und möglicherweise sollte die porta Abbatis an
schließend an die porta 8. Marie foris portam errichtet werden. Doch in den 
Notizen für den betreffenden Werkvertrag ist von dem Namen des Aus
gangstores nur ein erster senkrechter Strich, offenbar ein 8-, zu erkennen. 22 

Vermutlich stand hier zunächst "sancti" oder "sanctae". Das Tor war dann 

19 Ebd., S. 180, 278. 
20 Diese - an sich weniger wahrscheinliche - Deutung könnte man dem Ab

schnitt 112 im Statut Bevagnas aus dem 14. Jahrhundert geben (Bevagna, 
Arch. del Comune, Cartella 10c, S. 201). 

21 Schubring, Baubetrieb und Stadtbefestigung (wieAnm. 5) S.150. 
22 Ebd. 
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nach einem Heiligen oder einer Heiligen benannt. Ein Tor "s. Mathei" 
wäre sehr nahe, aber unbedeutend gewesen. Auf der heutigen Via S. Maria 
Infraportas entstand, da sie eine Hauptausfallstraße war, sicher ein neues, 
nach Maria benanntes Tor, das aber entfernter lag. Ist es hier gemeint? 

Neue Lesungen 

Inzwischen verfügt das Staatsarchiv Foligno über eine Quarzlampe. 
Mit entsprechender Erlaubnis können auch Bestände der Stadtbibliothek 
unter dieser Analyselampe betrachtet werden. In dem fraglichen Notars
heft23 treten dann tatsächlich gerade in den beiden Zeilen mit den Toran
gaben Lumineszenz-Erscheinungen auf.24 Allerdings endet die dabei neuer
scheinende Schrift in der oberen Zeile schnell, obwohl man mit dem bloßen 
Auge vor dem Seitenende noch Eindrücke ehemaliger Schriftzüge wahr
nehmen kann. Hier hilft die Betrachtung bei starkem Kunstlicht, unter der 
Lupe und aus verschiedenen Blickrichtungen. 

Solche Vorarbeiten führen schließlich zu den folgenden neuen Lesun
gen. In der oberen Zeile ergibt sich im ganzen: ... de porta loci jiliorum o ... 
In der nächsten Zeile steht: ... a porta Abbatis nove. Diese Lesungen ma
chen weitere Bemühungen nötig, um zu einem vollständigen und endgülti
gen Text zu gelangen. Keine Schwierigkeiten bereitet ... a porta; a kommt 
in unserer Quelle immer wieder in Verbindung mit dare oder gegebenenfalls 
portarevor und zwar anstelle von "in" bzw. sogar "ad".25 

Muß man wegen der Form nove nachträglich Abbatis in "Abbatie" 
ändern? Eine solche Konjektur würde versuchsweise in den Nordosten der 
Stadt führen, wo später eine porta Abbatie bzw. eine porta vetus Abbatie und 
eine porta (nova) Abbatie erwähnt werden.26 Dieser Name knüpft an die 

23 Die schon geäußerte Vermutung, der Verfasser Bernhard könnte mit einem 
gleichnamigen städtischen Notar des Jahres 1240 identisch sein, läßt sich 
schwerlich aufrechterhalten. Die jeweiligen Schriften weisen Unterschiede 
auf, auch hat der Bernhard des Jahres 1240 ein sehr ausgeprägtes eigenes 
Signet (vgl. Schubring, Baubetrieb und Stadtbefestigung [wie Anm. 5] 
S. 131 Anm. 28 und 29 ). 

24 Dem Direktor der Stadtbibliothek, Herrn Dr. Piero Lai, sowie dem Archiv
personal danke ich nochmals für ihr Entgegenkommen und ihre Unterstüt
zung. 

25 Es spielt offenbar schon das italienische ajalla herein. 
26 Vgl. die Nennungen im Register von: Statuta communis Fulginei 1-2, Fon

tiper la storia dell'Umbria 6-7, Perugia 1969, Bd. 2, S. 338. 
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ehemalige Abtei San Salvatore an. Als Bezeichnung eines Stadtquartieres 
lebte der einstige Abteistatus lange fort. Jedoch wird in Quellen und Lite
ratur bisher nie eine kirchliche Einrichtung Folignos als "neue Abtei" be
zeichnet. 27 So kommt statt der gewichtigen Konjektur die nachträgliche 
Änderung von nove in "nova" in Frage. Dies findet seine Stütze in den 
nicht ganz seltenen grammatischen Versehen des Notarsheftes.28 Die An
gabe des zweiten Tores müßte demnach bei kritischer Betrachtung lauten: 
a porta Abbatis nova. 

Zur Ergänzung des ersten Tornamens kommt nur eine Quelle in Fra
ge: Als die Patrone der Kirche sancti Mathei am 30. September 1255 ihre 
Rechte den Minderbrüdern übergeben, kennzeichnen sie die Lage des Kir
chengebäudes als de Fulgineo de loco filiorum Ojfi.29 Die Übereinstimmung 
ist so weitgehend, daß man in unserem Zusammenhang ergänzen darf: de 
porta loci filiorum Ojfi. Das neue Tor war nach der Gegend um die Mat
thäuskirche benannt worden. 

Topographische Folgerungen 

Die neuen Lesungen führen zu einigen hervorhebenswerten Feststel
lungen. Zunächst ist erstmals auch ausdrücklich die Kennzeichnung als 
"neu", in diesem Falle für ein geplantes Tor, zutage getreten. Merkwürdi
gerweise verwendet das Notarsheft in den anderen Werkverträgen dieses 
Wort nicht. Dennoch steht bereits fest, daß man an einer zweiten, äußeren 

27 Einige neue Nonnenklöster und Beginen-Sammlungen des 13. Jahrhunderts 
hatten Leiterinnen mit dem Titel Äbtissin. Die Einrichtungen selber hießen 
aber nie Abtei. Vgl. dazu die Übersicht von M. Sensi, Lab. Angela nel con
testo religioso folignate, in: Vita e spiritualitä. della beata Angela da Foligno 
(Hg. C. Schmitt), Perugia 1987, S. 53-62, sowie die dort genannten frühe
ren Einzelaufsätze des Verfassers. 

28 Besonders die Zeugenreihen sind immer wieder grammatisch willkürlich ge
staltet. 

29 Beste Texte: Foligno, Biblioteca Jacobilli, B VI 8, f. 126' -127 (Abschrift, 
Hand Jacobillis) und ebd., A V 5, f. 65-67 (Abschrift, Hand D. Dorios). Un
vollständig ist der Abdruck: (F. M. Rossi), San Francesco di Foligno dei 
Minori Conventuali, Roma 1856, S. 251-253. - In der Handschrift B VI 8 
der Biblioteca Jacobilli sind jetzt alle Blätter mit Bleistift durchgezählt. 
Demgemäß ist in Schubring, Baubetrieb und Stadtbefestigung (wie 
Anm. 5) S. 154 Anm. 131, nach B VI 8 statt S( eite) auch f( olio) zu lesen. 
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Befestigung arbeitete.30 Nun kommt dazu in einem Fall auch die ausdrück
liche Bezeichnung. 

Das zeitlich vor der porta nova Abbatis gebaute Tor war nicht das an
genommene Marientor, sondern die porta (nova) loci jiliorum Ofji, die man 
auch "porta nova sancti Mathei" nennen könnte. Der damit mögliche 
Stand der Erkenntnisse über den Mauerbau Folignos unter Friedrich Il. ist 
auf der beigefügten Skizze dargestellt. Dort wird unterschieden zwischen 
quellenmäßig belegten Toren (Zählung mit arabischen Zahlen) und er
schlossenen Toren (Bezeichnung mit Großbuchstaben). Vom Straßennetz 
Folignos her müssen nämlich an den Hauptausfallstraßen vorgeschobene 
Tore errichtet worden sein, auch wenn sie nicht genannt sind. Das gilt 
überzeugend für eine "porta s. Marie foris portam" auf der Via S. Maria 
Infraportas und für ein Tor nahe s. Jacobus auf der heutigen Via XX Set
tembre. Das Argument verliert aber an Gewicht, wenn es gleich zweimal 
nebeneinander in Anspruch genommen wird, nämlich auf dem Corso Ca
vour (für eine "porta s. Constantii nova") und auf der Via Umberto I (für 
eine "porta nova Crucis"). Doch könnte man stützend anführen, daß offen
bar selbst kleinere Tore im Zuge der neuen Mauern vorverlegt wurden. 

Die porta (nova) locijiliorum Ofji ist in der Skizze auf der Straße ein
getragen, die ehemals an S. Matteo vorbeiführte. Das Tor ist bis an den 
Lauf eines alten Stadtbaches vorgerückt. Das gilt auch für die porta nova 
Abbatis und die eventuellen neuen Tore s. Constantii und Crucis. 31 Die 
Lage des neuen Marlentores auf der Via S. Maria Infraportas kann daraus 
ungefahr erschlossen werden, daß das benachbarte Gelände von S. Cateri
na doch wohl in den äußeren Ring einbezogen wurde. 32 Für den weiteren 
Verlauf der Mauer bis zur Absperrung im Topino und bis zur porta Cippis
corum gibt es keine festen Anhaltspunkte. Zwar ist mit Wahrscheinlichkeit 
erschlossen, daß dieses Tor im Verlauf der das Westufer des alten Topino 
begleitenden Straße stand. 33 Die auf der Skizze eingezeichnete genaue Lage 
des Tores und der Pfahlreihe im Fluß hält sich aber einfach an den Bereich, 
wo später der Ponte Cavallo errichtet wurde. Laut Kapitulationsbestim
mungen, die Perugia 1254 Foligno auferlegte, durften die neuen Mauerfun
damente erhalten bleiben.34 Vielleicht benutzten die neuen Mauern der 

30 Schub ring, Baubetrieb und Stadtbefestigung (wie Anm. 5) 8.148-156, 
bes. S. 152 f. 

st Vgl. ebd., S. 151-153. 
32 Ebd., S. 152f. 
33 Ebd., S. 148, 150. 
34 Ebd., S. 152. 



Die äußeren Mauern während der vierziger Jahre des 13. Jahrhun
derts auf der Grundlage des Stadtplanes von L. Ugolini (1635) 

Belegte Tore: 1 porta s. Johannis de aqua, 2 porta Cippiscorum, 3 porta Abba
tis, 4 porta loci filiorum Offi, 5 porta s. Leonardi 

Erschlossene Tore: A porta s. Jacobi de aqua, B porta s. Marie foris portam, 
C porta s. Constantii(?), D porta Crucis(?) 

:!"!::= : : ungefährer Verlauf der neuen Mauern 

••• • Absicherung im alten Topino 

:ßJIOl- ungefährer alter Lauf des Topino 
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80er Jahre des 13. Jahrhunderts deshalb zwischen Marientor und Ponte 
Cavallo die Fundamente aus der ersten Hälfte des Jahrhunderts. 35 Eine ge
wisse Hilfe bietet auch der zugrundegelegte Stadtplan von Luca Ugolini.36 

Schließlich enthält der Name des später gebauten Ponte Cavallo noch ein 
Argument. Er heißt korrekt immer pons Cavallus bzw. Ponte Cavallo und 
wohl nur versehentlich in der Neuzeit einmal pontem Caballi.37 Die Benen
nung stellt eine Tautologie dar, die im heutigen Italienisch noch nachvoll
ziehbar ist. 38 Die mit der Brücke geschaffene Verbindung war so bemer
kenswert, daß man dies im Namen ständig hervorhob. Das Flußbett dürfte 
dort tief, breit und schwer zu überbrücken gewesen sein. Eine solche Stelle 
scheint auch besonders geeignet für eine hölzerne Absperrung zu sein. 
(Über die Lage der weiteren Tore sind keine zusätzlichen Ausführungen 
mehr nötig.) - Diese Beobachtungen und Überlegungen im Zusammen
hang mit den neuen Lesungen führen im ganzen zu genaueren Vorstellun
gen über den äußeren Ring um Foligno. 

Allgemeine Folgerungen 

Die topographische Orientierung anband der Skizze dürfte nun hilf
reich sein für die Klärung der Hauptfrage: In welcher Richtung wurden die 
Stadttore gebaut? Es gab keineswegs nur eine Ausgangszone. Vielmehr 
müssen in mindestens zwei Ringbereichen zuerst Tore errichtet worden 
sein. Der weitere Fortgang verlief dann nicht in entgegengesetzte, sondern 
in dieselbe Richtung. Immerhin bleibt es bei mindestens zwei gleichzeitigen 
Bewegungen. Wenn nicht weitere Torbau-Verträge für andere Außenseiten 
der Stadt zur selben Zeit abgeschlossen wurden, dann mußte das Errichten 
von Toren von den beiden Ausgangspunkten her schließlich vor dem je
weils anderen Ausgangspunkt zum Stillstand kommen. 

35 Vgl. den Beitrag des Verfassers, Die Trinci und die "neuen Mauern" von Fo
ligno, in: Signorie in Umbria tra Medioevo e Rinascimento: L'esperienza dei 
Trinci. Congresso storico internazionale Foligno 10-13 dieerobre 1986, a 
cura della Deputazione di storia patria per l'Umbria, Perugia 1989, 2, 
S. 527-559, besonders S. 54 7 ff. 

36 Vgl. Schubring, Baubetrieb und Stadtbefestigung (wie Anm. 5) 8.151 
Anm.117. 

37 Foligno, Arch. di Stato, Arch. delle sei Chiavi, Cred. IX, libr. II, Nr. 12 
(1591 Dez. 20, Abschrift von 1677). 

38 Freundliche Mitteilung von Dr. R. Marconi, dem Direktor der Sezione di 
Archivio di Stato di Foligno vom 9. 6. 1989. 
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Wie schon angedeutet, könnte man noch an weiteren Außenseiten 
der Stadt angesetzt haben. Als Ausgangspunkte kämen jeweils die neuen 
Tore an den Hauptausgangsstraßen in Frage. Für sie erscheint auch in Fo
ligno später die Bezeichnung als quattuor portas regales, die entsprechenden 
Straßen hießen stratas reales. 39 Folgt man diesem Gedanken, könnte vor 
der porta Cippiscorum ein neues Tor auf der Via S. Maria Infraportas, vor 
der porta loci filiorum Offi ein neues Tor auf dem Corso errichtet worden 
sein. Doch erheben sich gegen diese Vorstellung Bedenken, weil der Über
gang von dem Marlentor zur porta Cippiscorum weit und umständlich ge
wesen wäre. Überdies haben weiterführende Vermutungen für Foligno vor
erst rein hypothetischen Charakter. 

In Florenz lernten wir den Unterschied kennen, der dort gemacht 
wurde zwischen porte mastre (die zeitlich vor den Stadtmauern entstanden) 
und postierle (die aufs ganze gesehen mit den Mauern gebaut wurden). 
Dasselbe Verfahren war in Spoleto geplant. Hier zeichnet sich ein Modell 
des Vorgehens ab, das man auch für Foligno erwägen könnte. Für die Abfol
ge der Torbauten untereinander dürfte Florenz als Vergleichsbeispiel weni
ger geeignet sein. Denn die letzten Mauern wurden dort in Abschnitten 
und mit Unterbrechungen gebaut. Anders Spoleto. Der Baubeschluß von 
1296 scheint dort zügig durchgeführt worden zu sein. 40 Leider sind keine 
Nachrichten über den Ablauf dieser Arbeiten bekannt. Das ist schade, 
denn Spoleto und Foligno hatten den Rang von "civitates" mit Bischofs
sitz; von beiden Städten darf angenommen werden, daß sie sich in einem 
kontinuierlichen zusammenhängenden Baugeschehen den äußeren Ring 
schufen. 

Klare Nachrichten über die Abfolge der Torbauten liegen noch aus 
der "terra murata" Firenzuola vor. In der von Florenz geplanten abhängi
gen Kastellsiedlung waren Ende 1334 die Arbeiten an der porta s. Johannis 
in Gang gekommen. Dieses Tor sollte nach Norden in Richtung Bologna 
schauen. 41 Im Mai 1335 wurden die Arbeiten für das Tor nach Süden in 
Richtung Florenz und für die ianua s. Petri in Richtung Osten vergeben.42 

Erst im August 1338 wird das Westtor als vorhanden erwähnt. 43 Es war 
offensichtlich zuletzt in Auftrag gegeben worden. Obgleich die Abfolge bei 

39 Statuta Fulginei 1 (wie Anm. 26) S. 133, 139f., 210,221. 
40 S. N essi, Restauri antichi e moderni alle mura e alle porte di Spoleto, Spo-

letium 22 (1977) S. 20. 
41 Richter, "Terramurata" (wieAnm. 3) S. 382,384. 
42 Ebd., S. 382-384. 
43 Ebd., S. 385. 
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der Errichtung der Tore mehr oder weniger mit der in Foligno festgestell
ten übereinstimmt, so dürfte dies doch wenig Gewicht haben. Es handelte 
sich um ein Landstädtchen mit je einem Tor in jede Windrichtung, der ein
fache Fortgang "im Uhrzeigersinn" genügte. Und für die Abfolge der Tor
bauten waren wahrscheinlich strategische Gesichtspunkte maßgebend. 
Denn Firenzola war schließlich der nördlichste Außenposten von Florenz. 

Die gesamten vorangehenden Beobachtungen und Feststellungen 
zur Rolle der Tore im Mauerbau-Geschehen ließen sich so zusammenfas
sen: Tatsächlich konnte die Errichtung von Toren das große Unterneh
men, um eine städtische Siedlung eine neue Steinmauer zu legen, eröffnen. 
Ebenso kam es z. B. in Foligno vor, daß die Tore ungefähr gleichzeitig mit 
den Mauern gebaut wurden. In Florenz wie in Spoleto handelte es sich bei 
den vorweg erstellten Stadteinlässen um Haupttore, nachgeordnete Tore 
wurden auch dort zur Zeit des Mauerbaus hergestellt. Für ein kleines Pla
nungsstädtchen wie Firenzuola ließ Florenz die Tore, immer eines oder 
zwei auf einmal, in einem Durchgang nacheinander bauen. Dabei ging man 
offenbar von den strategisch wichtigeren zu den weniger wichtigen Stellen 
weiter. Anders die gewachsene "civitas" Foligno, für die gerade zwei ein
schlägige Werkverträge vorliegen. Dort setzte man an verschiedenen Stel
len des vorgesehenen neuen Ringes gleichzeitig an. Der Fortgang zur näch
sten Torstelle geschah von den Ausgangszonen her in ein und derselben 
Richtung. Verlockend erscheint hier die Annahme, daß die faßbaren Tor
bauten wie nachgeordnete Tore behandelt wurden und daß die Haupttore 
schon seit einiger Zeit standen. Doch muß dies vorerst hypothetisch blei
ben. 

RIASSUNTO 

Qual'era l'ordine in cui nel Medioevo si costruivano le porte e le mura 
delle citta? Aleuni esempi di Firenze, Firenzuola, Spoleto, Foligno fanno ri
conoscere a grandi linee le procedure comuni. Riletture permettono so
prattutto indicazioni piii precise sulla costruzione di porte e mura a Foli
gno durante la dominazione dell'imperatore Federico ll di Svevia. 



MISZELLE 

DAS VENETO IM SPÄTEREN MITTELALTER 
UND SEIN GESCHICHTSSCHREIBER GIAMBATTISTA VERCI 

Bemerkungen zu vier neuen Büchern 

von 

DIETER GIRGENSOHN 

Für die Geschichte des Veneto sind die vielbändigen Publikationen 
des engagierten Historikers und Sammlers Giambattista Verci (1739-
1795) aus Bassano immer noch vor allem dadurch von Bedeutung, daß er 
es nicht nur verstanden hat, für die von ihm verfolgten Themen des hohen 
und späteren Mittelalters mit Fleiß und Spürsinn eine Fülle von Urkun
den, Aktenstücken und sonstigen Quellen aufzufinden, sondern sie auch im 
vollen Wortlaut veröffentlichte. Die ganz überwiegende Mehrzahl dieser 
Texte ist seither nicht wieder abgedruckt worden, und von vielen mögen 
sogar die damals an entlegenen Orten aufbewahrten Vorlagen inzwischen 
verschwunden sein, handelte es sich nun um Originale oder um neuzeitliche 
Kopien. In jeder wissenschaftlichen Behandlung des Lebens und der Taten 
von Ezzelino ill. da Romano, 1 dem "Tyrannen" des Zeitalters Kaiser 
Friedrichs ll., zeugen die Anmerkungen davon, wie wenig Vercis Codice di
plomatico eceliniano ersetzt ist, erschienen im Jahre 1779 als dritter Band 
seiner Storia degli Ecelini. Und auch für die anschließende Periode von 
1260 bis 1420 bieten die insgesamt 2183 Nummern der Dokumentenanhän
ge in den 20 Bänden der Storia della Marca trivigiana e veronese eine be-

1 Hier genüge der Verweis auf die Referate des Kongresses, der 1960 aus An
laß der 700. Wiederkehr des Todesdatums in Bassano veranstaltet worden 
ist: Studi ezzeliniani, Studi storici 45-47, Roma 1963. Vgl. jetzt die unten 
besprochenen Arbeiten von Carlo F. Polizzi. 
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wundenswerte Fülle von Informationen, erschienen zu Venedig seit 1786 
im Laufe von nur sechs Jahren. 

Das zweihundertjährige Jubiläum hat 1986 gleich zwei Kongresse zu
sammengeführt: zur Geschichte des späteren Mittelalters und zur Ge
schichtsschreibung im 18. Jahrhundert. Absicht der Referenten war in bei
den Fällen, sich selbst und ihren Zuhörern Rechenschaft zu geben über den 
heutigen Forschungsstand in den Bereichen, mit denen der Name Verci im
mer noch untrennbar verbunden ist. Derart viel Ehre widerfährt einem 
einzelnen Historiker nur selten; schon deshalb wird es gerechtfertigt sein, 
den Ertrag der ihm gewidmeten Veranstaltungen hier vorzustellen. 

Institutionen, Gesellschaft, Herrschaft: diese Themen haben die In
itiatoren in den Mittelpunkt des Kongresses über das Veneto in der Zeit 
zwischen der kommunalen Periode und der Ausbildung des Festlands
Staates durch die Republik Venedig gestellt. 2 Dabei haben sie aber gar 
nicht erst versucht, ein lückenloses Bild aus der Geschichte jenes Gebietes 
um die großen Städte Verona, Vicenza, Padua und Treviso zusammenzufü
gen, vielmehr haben sie sich darauf beschränkt, die an einschlägigen The
men arbeitenden Forscher zusammenzubringen und über ihre Ergebnisse 
berichten zu lassen ( Ortalli, S. 8 ). 

Andrea Castagnetti, der sich nicht nur seit langem mit dem mit
telalterlichen Verona beschäftigt, sondern kürzlich auch einen ansehnli
chen Überblick über die gesamte Geschichte der Veroneser Mark vorgelegt 
hat, 3 umreißt einleitend, wie das seit dem 10. Jahrhundert so bezeichnete 
Territorium, gelegen im Grenzbereich der ehemaligen langobardischen 
und byzantinischen Gebiete gegen Bayern und Kärnten, sich nach und 
nach auf den Umfang des heutigen Veneto beschränkte; im 13. Jahrhundert 
änderte sich dann auch der Name, da Verona, von Anfang an dank der Ver-

2 Istituzioni, societä. e potere nella Marca trevigiana e veronese (secoli XIII
XIV). Sulle tracce di G. B. Verci, Atti del convegno, Treviso 25-27 settem
bre 1986, a cura di Gherardo Ortalli e Michael Knapton, Studi storici 
199-200, Roma (lstituto storico italiano per il Medio Evo) 1988, 428 S. 

3 A. Castagnetti, La Marca veronese-trevigiana (secoli XI-XIV), in: Sto
ria d'ltalia, hg. von G. Galasso, 7, 1, Torino 1987, 8.159-357; auch sepa
rat: Torino 1986 (ohne die Abbildungen). Siehe noch den früheren Kongreß
beitrag desselben Autors: Appunti per una storia sociale e politica delle cit
tä. della Marca veronese-trevigiana (secoli XI- XIV), in: Aristocrazia 
cittadina e ceti popolari nel tardo Medioeva in ltalia e in Germania, hg. von 
R. Elze, G. Fasoli, Annali dell'Istituto storico italo-germanico, Quademo 
13, Bologna 1984, S. 41-77. 
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kehrslage der wichtigste Ort, nicht mehr als integraler Bestandteil angese
hen worden zu sein scheint: als Folge der Tendenzen der Stadt - samt Um
land - zu einer eigenständigen Entwicklung (Dalla Marca veronese alla 
Marca trevigiana, S. 11-22 ). 

In einem ersten Hauptteil, Le istituzioni, untersucht Silvana Collo
do die Rolle der adeligen Familien, die während des 13. Jahrhunderts mehr 
und mehr ihre ländlichen Grundherrschaften im Umland von Padua ver
lassen und in die Stadt ziehen, dabei allerdings ihre bisherigen Besitzungen 
keineswegs aufgeben, so daß sie hinfort außen und innen verankert sind. 
Schon vor dem Beginn der Signorie der Familie da Carrara gewinnen sie 
für die Regierung und Verwaltung Paduas an Gewicht, selbst wenn sie den 
städtischen Entscheidungsgremien nicht angehören: so die plausible Hy
pothese, die über die Ergebnisse von John Kenneth Hyde4 hinausführt (11 
ceto dominante padovano, dal comune alla Signoria [secoli xn-XIV], 
S. 25-39). Die Autorin schafft sich gewissermaßen die Basis für ihre wenig 
früher erschienenen Arbeiten über die Gesellschafts- und Machtverhältnis
se in der darauffolgenden Zeit.5 

Verrat und Meuchelmord in der praktischen Politik ist das Thema 
von Benjamin G. Kohl, dem Autor einer der zahlreichen leider unge
druckten Dissertationen, in denen sich junge angelsächsische Historiker 
mit dem spätmittelalterlichen Veneto beschäftigt haben. 6 Er kann heraus
arbeiten, wie weit jene makabren Mittel in Padua Verwendung fanden, vor 
allem im Zusammenhang mit den Herrschaftswechseln von 1388 (Viscon
ti), 1390 (erneut da Carrara) und 1405 (Venedig).7 Hervorzuheben sind die 

4 J. K. Hyde, Padua in the age of Dante, Manchester-New York 1966; ital.: 
Trieste 1985. 

5 S. Co 11 o d o, Credito, movimento della proprieta fondiaria e selezione socia
le a Padova nel Trecento, Archivio storico italiano 141 (1983) S. 3-72; 
dies., Signore e mercanti. Storia di un'alleanza a Padova nel Trecento, 
Nuova rivista storica 71 (1987) S. 489-530; dies., La pratica del potere a 
Padova nel secondo Trecento, Studi di storia medioevale e di diplomatica 9 
(1987) 8.111-133. 

6 B. G. Kohl, The signoria of Francesco il Vecchio da Garrara in Padua, 
1350-1388, Diss. phil., Baltimore, Johns Hopkins University, 1968. Vgl. 
ders., Government and society in Renaissance Padua, The Journal of me
dieval and Renaissance studies 2 (1972) S. 205-221. 

7 Eine Gesamtübersicht über die Zeit der Garrara-Herrschaft in Padua ist so
eben von Luigi Montobbio erschienen, s. u. S. 754f. G. Vasoin, La signoria 
dei Carraresi nella Padova del '300, Padova 1988, stellt schon im ersten 
Satz seines Vorwortes fest (S. 9): "Questo non e ne vuole essere un libro 
scientifico." 
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dieser Studie beigegebenen Stammbäume der Familien Scrovegni und For
zate (Fedelta e tradimento nello Stato carrarese, S. 41-63). 

Die unverhältnismäßig günstige Überlieferung in Treviso nutzt Gian 
Maria Varanini für die Untersuchung eines der zahlreichen Fälle, in de
nen eine vorher selbständige Stadt unter fremde Herrschaft gekommen 
war, nämlich Verona (Pietro Dal Verme podesta scaligero di Treviso 
[1329-1336], S. 65-81); weit auführlicher hat er sich kürzlich mit der ver
gleichbaren Situation in Vicenza zur Zeit der Scaliger- und der Visconti
Regierung (1312-1404) beschäftigt.8 Möge diese Fragestellung9 Nach
ahmung finden für möglichst viele der Territorien, meist in der Form von 
Stadtstaaten, die sich im späteren Mittelalter nicht nur Verona oder Pa
dua, sondern in weit stärkerem Maße auch Mailand, Florenz und nicht zu
letzt Venedig einzuverleiben wußten!10 

John E. Law hat genau diesem Aspekt, nämlich dem Beginn der ve
nezianischen Herrschaft über Verona, seine Dissertation gewidmet;11 be-

8 Zu seinem Beitrag in Band 2 der Storia di Vicenza (1988) s. unten S. 753. 
9 Für die Periode 1338-1381 hat sich ihr einer der Initiatoren des Kongresses 

bereits früher angenommen: M. Knapton, Venezia e Treviso nel Trecen
to: proposte per una ricerca sul primo dominio veneziano a Treviso, in: To
maso da Modena e il suo tempo. Atti del convegno internazionale di studi 
per il 6° centenario della morte, Treviso 31 agosto - 3 settembre 1979, Tre
viso 1980, S. 41-78; auch von den übrigen Beiträgen dieses Bandes berüh
ren sich zwei weitere eng mit der Thematik des Verci-Kongresses: A. Ca
stagnetti, L'ordinamento del territorio trevigiano nei secoli XII-XIV 
(8. 79-87), und B. Betto, Topografia e societä. a Treviso nel Trecento 
(S. 89-106). 

10 Den vergleichenden Ansatz betont James S. Grubb in seinem Buch über das 
erste Jahrhundert von Venedigs Herrschaft über Vicenza (s. Anm.14). Ei
nen Fall besonders leichter Vergleichbarkeit untersucht A. Menniti Ip
polito, La dedizione di Brescia a Milano (1421) e a Venezia (1427): cittä. 
suddite e distretto nello Stato regionale, in: Stato, societä. e giustizia nella 
Repubblica Veneta (sec. XV-XVIII), hg. von G. Cozzi, Bd. 2, Storia 17, 
Roma 1985, S. 17-58. 

11 J. E. La w, The Commune of Verona under Venetian rule from 1405 to 1455, 
Diss. phil., Oxford 197 4. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse bietet sein 
Aufsatz Verona and the Venetian State in the fifteenth century, Bulletin of 
the Institute of Historical Research 52 (1979) S. 9-22. Teilbereiche hat der 
Autor behandelt in: Venice and the "closing" of the Veronese constitution in 
1405, Studi veneziani, NS 1 (1977) S. 69-193; Venice, Verona and the della 
Scala after 1405, in: Atti e memorie della Accademia di agricoltura, scienze 
e lettere di Verona 154 [Ser. 6,29] (1977-1978) 8.157-185. 
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dauerlieherweise ist sie ebenfalls unveröffentlicht geblieben. In seinem 
Kongreßreferat geht er nun den Gründen für den Machtverlust der Scali
ger in Verona nach.12 Sein Text beschäftigt sich vor allem mit der Regie
rungszeit des letzten wirklichen Herrschers aus dieser Dynastie, Antonio 
della Scala (1381-1387), und bemüht sich, ihn in einem gerechteren Licht 
erscheinen zu lassen, nachdem er schon in der gleichzeitigen Historiogra
phie, dann auch von Verci und späteren Historikern mit "costante ostilita" 
(S. 96) bedacht worden ist (La caduta degli Scaligeri, S. 83-98). 

Der wichtigste der lokalen Organisatoren in Treviso, Lucio Puttin, 
ist schon vor der Veröffentlichung der Kongreßreferate verstorben, so daß 
sein Beitrag hat postum erscheinen müssen. Er zeigt Möglichkeiten zur 
Auswertung der ansehnlichen Überlieferung aus dem seit 1075 von Nonnen 
bewohnten Benediktinerkloster Mogliano bei Treviso.(La giurisdizione de
gli enti ecclesiastici: il caso del monastero di Santa Maria di Mogliano, 
S. 99-106 ). Zusätzlich gibt Agostino Co n to detailliert Auskunft über die 
erhaltenen Archivalien (Nota bibliografica e documentaria, S.107-111; Le 
pergamene del monastero di Santa Maria di Mogliano nel fondo "Stefani" 
della Biblioteca comunale di Treviso, S. 113-123). 

Familien im Innern der Mark bilden das Thema des zweiten Teiles: 
Giorgio Cracco, Famiglie e comuni nella Marca dei da Romano (S.135-
156; die durch die zeitgenössische Historiographie unterstrichene überra
gende Rolle der Adelsgeschlechter passe nicht auf Ezzelino III. da Roma
no, der seine politischen Absichten am imperium orientiert, nicht aber für 
seine domus gesorgt und sogar absichtlich auf legitime Nachkommen ver
zichtet habe; mit dem Abdruck einer Grenzbeschreibung des Territoriums 
von Vicenza, 1277); Daniela Rando, La classe dirigente trevisana durante 
Ia dominazione di Alberico da Romana (1239-1259). Primi contributi 
(S. 157 -178; nach dem Ende der Herrschaft des "Tyrannen" hat die von 
den ansässigen Familien getragene Politik der städtischen Verwaltung of
fenbar an die vorherige Entwicklung anknüpfen können); Rosa Maria 
Gregoletto, Una famiglia signorile vicentina nei secoli XIII e XIV: i Tris
sino, und Natascia L. Carlotto, I da Marano: una famiglia vicentina dal
l'eta ezzeliniana al dominio veneto (S.179-197, 199-219; hervorzuheben 

12 Zur gesamten Herrschaftszeit der della Scala siehe jetzt auch die Beiträge 
in dem stattlichen Band Gli Scaligeri 1277-1387. Saggi e schede pubblicati 
in occasione della mostra storico-documentaria allestita dal Museo di Ca
stelvecchio di Verona (giugno-novembre 1988), hg. von G. M. Varanini, 
Verona 1988; vgl. die Anzeige in QFIAB 69 (1989) S. 532. Viele der hier ge
nannten Autoren sind auch dort mit Beiträgen vertreten. 
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sind die beiden Studien beigegebenen Stammbäume einzelner Zweige der 
behandelten Familien); Sante Bortolami, Colmellum, colonellum: realta 
sociali e dinamismo territoriale dietro un fossile del vocabolario medioevale 
del Veneto (S. 221-234; die begriffsgeschichtliche Studie steht in direktem 
Zusammenhang mit Arbeiten des Autors zur Familienstruktur im hohen 
Mittelalter,13 denn das untersuchte Wort tritt zuerst im Lehnswesen des 
12. Jahrhunderts als Ausdruck für eine Gruppe von Personen - insbeson
dere innerhalb einer Großfamilie - hervor, dagegen scheint es zur Bezeich
nung von Verwaltungseinheiten für Abgaben oder ähnliches erst später 
aufzutreten); James S. Grubb, Patriziato, nobilta, legittimazione: con 
particolare riguardo al Veneto (S. 235-251; vorläufige Antworten auf die 
Frage, wie der Übergang der städtischen Eliten vom Patriziat zum allge
mein anerkannten Adel in der Praxis erfolgt ist, mit ausgiebiger Verwen
dung der theoretischen Äußerungen aus dem späteren Mittelalter, beson
ders von Juristen).l4 

Mit der Rolle des mächtigen Nachbarn, der Republik Venedig, in der 
Mark schon vor dem Jahrhundert der großräumigen Ausdehnung auf dem 
italienischen Festland beschäftigen sich die Beiträge des letzten Ab
schnitts. In einer Art vorweggenommener Ergänzung zu seinem neuen 
Buch über die venezianische Oberschicht im 10.-13. Jahrhundert15 hebt 
Gerhard Rösch gleich zu Beginn das überragende Interesse der Venezia
ner an der Mark hervor, nämlich als Ausgangspunkt oder Ziel für den 
kleinräumigen Warenaustausch und als zu sicherndes Durchzugsgebiet für 
den Femhandel, der während des späteren Mittelalters erklärtermaßen 
das wichtigste Anliegen für die Republik war, zugleich aber auch als Mög-

13 S. Bortolami, Famiglia e parentela nei secoli XII- XIII: due esempi di 
"memoria lunga" dal Veneto, in: Viridarium floridum. Studi di storia vene
ta offerta dagli allievi a Paolo Sam bin, hg. von M. Ch. Billanovich, 
G. Cracco, A. Rigon, Medioevo e umanesimo 54, Padova 1984, 8.117-
157; ders., Fra "alte domus" e "populares homines": il comune di Padova e 
il suo sviluppo prima di Ezzelino, in: Storia e cultura a Padova nell'eta di 
Sant'Antonio. Convegno internazianale di studi, 1-4 ottobre 1981 Padova
Monselice, Fonti e ricerche di storia ecclesiastica padovana 16, Padova 
1985, s. 3-74. 

14 Von der Dissertation dieses Autors (The Venetian dominion in Vicenza 
[1404-1509], University of Chicago, 1983) ist unlängst eine gekürzte Fas
sung veröffentlicht worden: J. S. Grubb, Firstborn of Venice. Vicenza in 
the early Renaissance State, The Johns Hopkins University studies in hi
storical and political science 106, 3, Baltimore-London 1988. 

15 Siehe unten S. 7 44 f. 
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lichkeit für den Erwerb von Grundbesitz, insbesondere zur Anlage der 
Handelsgewinne (La nobilta veneziana nel Duecento: tra Venezia e la Mar
ca, S. 263-270). 

Wie stark die Wirtschaftsinteressen die Politik Venedigs bestimm
ten, in erster Linie zur Deckung des elementaren Bedarfs an Versorgungs
gütern für alle Bewohner der Lagune, wird deutlich durch die Studie von 
Jean-Claude Hocquet, I1 sale e l'espansione veneziana nel Trevigiano 
[secoli XIII-XIV] (S. 271-290) - das ist gewissermaßen die Ausführung 
eines Einzelaspekts in dem großen Werk über die Bedeutung des Salzes für 
die Geschichte der Republik16 -, aber auch in den Beiträgen von Marco 
Pozza, Podeste\ e funzionari veneziani a Treviso e nella Marca in eta co
munale (S. 291-303), und von Lesley A. Ling, La presenza fondiaria ve
neziana nel Padovano [secoli XIII-XIV] (S. 305-320). 

Mit dem höchst interessanten Thema der Staatsfinanzierung befaßt 
sich Reinhold C. Mueller. Nach der gründlichen Untersuchung der Pro
kuratoren von S. Marco, die als Verwalter riesiger Vermögenswerte für die 
Finanzpolitik der Republik unüberschätzbar wichtig waren,l7 beschreibt 
er nun die Camera del frumento. Ursprünglich eingerichtet zur Sicherung 
der Getreideversorgung Venedigs, kamen der Institution seit etwa 1300 für 
ein rundes Jahrhundert neben dem Hauptzweck auch Funktionen einer 
modernen Staatsbank zu, wie im übrigen der vergleichbaren Camera del 
sal und vor allem dem eigentlichen Institut für die Staatsanleihen, der Ca
mera dei prestiti, das später diese Rolle allein behielt. In der "Getreide
kammer" konnten nach besonderer Erlaubnis selbst Auswärtige ihre "Er
sparnisse" anlegen - wie heute in der Schweiz - und sie so der Reichweite 
neidischer Konkurrenten oder unwillkommener Nachfolger entziehen, wie 
es etwa Veronas Herrscher Gangrande II. della Scala tat, der insgesamt um 
die 200 000 Dukaten nach Venedig in Sicherheit zu bringen wußte (La Ca
mera del frumento: un "banco pubblico" veneziano e i gruzzoli dei signori 
di terraferma, S. 321-360 ). 

Venedigs Verbindungen mit anderen Zonen an den Grenzen der 
Mark sind die letzten Beiträge gewidmet: Josef Riedmann, La Marca e 

16 J.-C. Hocquet, Leselet la fortune de Venise 1-2, Lille 1978-1979. 
17 Die 1969 approbierte Dissertation von R. C. Mueller, The Procuratori di 

San Marco and the Venetian credit market: a study of the development of 
credit and banking in the Trecento, Baltimore, Johns Hopkins University, 
ist inzwischen unverändert veröffentlicht worden: New York 1977. Siehe 
noch ders., The Procurators of San Marco in the thirteenth and fourteenth 
centuries: a study of the office as a financial and trust institution, Studi ve
neziani 13 (1971) S. 105-220. 



592 DIETER GIRGENSOHN 

Venezia nella politica dei conti di Gorizia e dei conti del Tirolo [secoli 
Xill- XIV] ( S. 361-367 ), verfaßt auf der Grundlage der weitgespannten 
Untersuchung des Autors über die Tiroler Verbindungen mit Italien, 18 und 
Trevor Dean, Gli Estensie Venezia come poli di attrazione nella Marca 
tra Due e Trecento (S. 369-376), wiederum die Ausführung eines Teils
apekts in dem kürzlich veröffentlichten Buch über Ferrara.19 

Die beeindruckende Vielfalt der Arbeiten, von denen mehrere durch 
die intensive Ausnutzung nicht nur der gedruckten Quellen, sondern auch 
unveröffentlichten Archivmaterials sympathisch auffallen, zeigt in der 
Tat, wie weit gestreut die Bemühungen um die Aufhellung der Geschicke 
des Veneto im späteren Mittelalter inzwischen sind. Das ist eine begrü
ßenswerte Neuerung gegenüber der lange überwiegenden Tendenz (hervor
gehoben von Cracco, S. 136 ), die Geschichte Venedigs, der Stadt und des 
Staates, einseitig zu bevorzugen, diejenige der Terraferma, bevor diese 
zum Teil der Republik wurde, dagegen zu vernachlässigen. 

Zu dem Gegenstand des früheren der eingangs genannten Hauptwer
ke Vercis sind unlängst zwei Arbeiten von Carlo F. Polizzi erschienen:20 

zuerst zu Alberico da Romano, danach zu Ezzelino, dem älteren Bruder. 
Wegen der thematischen Nähe - bezeichnenderweise ziert ein Porträt des 
Historiographen aus Bassano das frühere Buch als Frontispiz - empfiehlt 

18 J. Riedmann, Die Beziehungen der Grafen und Landesfürsten von Tirol 
zu Italien bis zum Jahre 1335, Österreichische Akademie der Wissenschaf
ten, Philos.-hist. Klasse, Sitzungsberichte 307, Wien 1977. 

19 T. Dean, Land and power in late medieval Ferrara. The rule of the Este, 
1350-1450, Cambridge studies in medievallife and thought, Ser. 4, 7, Cam
bridge usw. 1988 (eine überarbeitete Oxforder Dissertation von 1982); vgl. 
ders., Venetian economic hegemony: the case of Ferrara, 1200-1500, Studi 
veneziani, NS 12 (1986) S. 45-98. 

20 Carlo F. Polizzi, Alberico da Romano. Tiranni e popolo nella Marca trevi
giana, Romano d'Ezzelino (Comune, Sezione Cultura e Ricerca storica) 
1987, IX und 65 S. ( vgl. die sorgfältige, in Einzelheiten weiterführende Re
zension von D. Rando in Archivio veneto, Ser. 5,130 [1988) S. 128-130); 
ders., Ezzelino da Romano. Signoria territoriale e comune cittadino, ebd. 
1989, XVIT u. 227 S. Beide Bände gehören zu der Reihe Studi e documenti 
ezzeliniani (ohne Bandzählung), mit der die Kommune ihres stolzesten Soh
nes gedenkt. Übrigens steht auch hier die ungedruckte Dissertation des Au
tors im Hintergrund: Comune, signoria ezzeliniana e Chiesa a Padova nel 
Xill secolo attraverso le carte dei Frati Alemanni, Universita di Padova, 
Fac. di lett. e filos., 1981-1982. 
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es sich, sie zusammen mit den Beiträgen der beiden Kongresse zu 
besprechen. 

Die Darstellung im späteren Band greift zeitlich weiter zurück. Was 
die immer noch in Dunkel gehüllte Herkunft der seit dem Beginn des 
11. Jahrhunderts auftretenden Familie da Romano angeht, hält der Verfas
ser ihre Abstammung von den Grafen vom Pustertal für wahrscheinlich 
und zeigt ihre enge, gewiß verwandtschaftliche Verbindung mit den Grafen 
von Flavon und von Appiano. Die beigegebene Deszendenztafel ( S. 85) 
schafft die nötige Übersicht über die einzelnen Mitglieder. Im 12. Jahrhun
dert bewies die Sippe hervorragendes Geschick beim Erwerb von Eigen
tum und Rechten, die sich - ausgehend von den Herrschaften Romano bei 
Bassano del Grappa und Onara bei Cittadella - schließlich über ein riesi
ges Gebiet verteilten, im Westen bis über Vicenza hinaus und im Osten bis 
zum Tagliamento, im Norden bis weit in die Alpen hinein und im Süden bis 
Padua. Das zeigt die eindrucksvolle Karte der Lehen, Besitzungen und 
Vogteien (S.168f.). 

Zugleich wußten sich die jeweils führenden Köpfe, vor allem die drei 
aufeinanderfolgenden Generationen der Ezzelino, in den großen Städten 
fest einzunisten. Die ersten beiden Namensträger, Großvater und Vater 
des dritten, waren maßgebend bei der allmählichen Erweiterung des Terri
toriums von Treviso durch die Grafschaften Ceneda, Feltre und Belluno 
beteiligt, also bei der Entwicklung, die aus der Veroneser Mark im 
13. Jahrhundert die Trevisaner Mark werden ließ. Sie waren aber gleich
falls in Vicenza und Verona einflußreich, später dann besonders in Padua. 

Ein zweiter Teil des Bandes ist der Wirtschaft und Gesellschaft in 
dieser Stadt zur Zeit der Herrschaft Ezzelinos ill. gewidmet. Der Verfasser 
skizziert die Entmachtung der maßgeblichen Familien der vorangegange
nen Periode, kenntlich nicht nur durch deren Enteignung, Verbannung 
oder gar Vernichtung, sondern zum Beispiel auch durch die Vergrößerung 
des Anteils, den im Rat die Mitglieder aus Familien von Notaren oder 
Handwerkern und kleineren Grundbesitzern stellten. Dabei zieht er auch 
ungedrucktes Archivmaterial heran, und für die Geschichte der Familie da 
Romano verweist er besonders auf die bislang unausgewerteten Urkunden 
im Kapitelarchiv Treviso ( S. 17 4 ). Im Textanhang werden vier davon ver
öffentlicht, zusammen mit 16 weiteren aus verschiedenen Fundorten. 21 Der 

21 Darunter die Exkommunikation Ezzelinos (TI.) durch Gregor VID., 1187 
November 12 (S. 194f. Nr. 9; der Hinweis auf die gebräuchlichen Regesten
werke hätte nicht fehlen sollen: JL 16049; IP 7,1 S. 80 Nr. 7) und das Di
plom Heinrichs VI. von 1193 Dezember 7 zu Gunsten desselben (S. 205-
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konsequente Rückgriff auf die urkundlichen Quellen entspringt dem in der 
Einleitung wiedergegebenen Eindruck, daß aus ihnen ein anderes Bild 
vom "Tyrannen" und seinem Regiment, vor allem in Padua, zu gewinnen 
ist, als die Chronisten es gezeichnet haben (S. XII). 

Der schmale Band über Alberico da Romano befaßt sich besonders 
mit den Streitigkeiten zwischen den Brüdern um die Herrschaft über das 
Kerngebiet um Bassano. Dieses hatte Ezzelino 11., nachdem er sich 1221 in 
ein Kloster zurückgezogen hatte, dem jüngeren Sohn hinterlassen, doch 
scheint Ezzelino III. so unzufrieden mit seinem Anteil am väterlichen Erbe 
gewesen zu sein, daß dies 1229-1230 zum offenen Bruch führte. Der Ge
gensatz wurde bald verschärft durch die Parteinahme der Brüder auf ver
schiedenen Seiten im Kampf zwischen Friedrich 11. und Gregor IX., der 
deshalb auch im Territorium des Veneto ganz direkt ausgefochten werden 
mußte, mit mehrfachem Herrschaftswechsel in den Städten. 

Ein Literaturverzeichnis hätte - vor allem in dem dickeren Band 
über Ezzelino - eine fühlbare Hilfe für den Leser bedeutet. Der geringe 
Anteil der herangezogenen deutschsprachigen Arbeiten ist auffällig, auch 
wenn man in Rechnung stellt, daß der Verfasser die politischen Ereignisse 
des 13. Jahrhunderts, also die Beteiligung der da Romano an den Ausein
andersetzungen zwischen Kaiser und Papst, nur am Rande behandelt; lei
der ist die Mehrzahl dieser Titel nicht frei von orthographischen Fehlern. 

Solche Ärgernisse werden jedoch den grundsätzlichen Wert dieser 
Studien nicht schmälern. Ezzelino und Alberico da Romano repräsentieren 
früh den Typus des Alleinherrschers über eine Stadt, der dann in den Si
gnorien des 14. Jahrhunderts allenthalben anzutreffen ist, nun allerdings 
mit der deutlichen Tendenz zu dynastischer Verfestigung. Vielleicht hat 
zur Entstehung des "Tyrannen"-Urteils bei den Historiographen der Um
stand beigetragen, daß die Brüder in dieser Beziehung ihrer Zeit voraus ge
wesen sind; so mag ihre Herrschaft als verwerflich empfunden worden sein, 
während in der späteren Zeit eine prinzipiell ähnliche Art der Herrschaft 
zu sehr verbreitet war, um noch Anstoß zu erregen. Unter diesem allgemei
nen Aspekt ist es zweifellos ein Verdienst des Verfassers, daß er für jene frü
he Periode das Verhältnis des Herrn zu der von ihm beherrschten Stadt un
tersucht hat, zu den Bürgern und zu den fortbestehenden, allerdings dem 
Wandel unterworfenen kommunalen Institutionen. So erhalten wir nicht 
nur einen Beitrag zur Geschichte Paduas und anderer Städte des Veneto, 

208 Nr.14; ebenfalls ohne Hinweis auf Böhmer-Baaken, Reg. imp. 4,3 
Nr. 325). 



DAS VENETO IM SPÄTEREN MITTELALTER 595 

sondern überhaupt zum Phänomen des italienischen Stadtstaates im spä
teren Mittelalter. 

Der andere Verci-Kongreß von 1986 widmete sich dem Thema Ge
lehrsamkeit und Historiographie in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhun
derts, 22 also einer Zeit, in der die bis heute fruchtbaren Leistungen italieni
scher Historiker wie Muratori oder Mansi bereits der Vergangenheit ange
hörten. Das geistige Klima der Zeit und die historischen Interessen 
charakterisiert einleitend Mario Rosa, Le "vaste ed infeconde memorie 
degli eruditi": momenti della erudizione storica in Italia nella seconda 
meta del '700 (S. 11-34). 

Die unmittelbare Umgebung Vercis behandeln die drei folgenden 
Beiträge. Mit dem "entschiedensten Mäzen und Freund", wichtig - als Ve
nezianer Patrizier - besonders für den Umgang mit politischen und alltäg
lichen Schwierigkeiten, beschäftigt sich Piero Del Negro (Francesco 
Dona e Giambattista Verci, S. 35-57), einen allgemeinen Überblick gibt 
Giampietro Berti (Cultura e societa nella Bassano del Verci, S. 59-73), 
und Mario Infelise beschreibt die Beziehungen zur Drucker- und Verle
gerfamilie Remondini, deren Bedeutung über das kleine Bassano weit hin
ausreichte (Giambattista Verci e i Remondini, S. 75-84). 

Den weiteren Rahmen schaffen die Studien über das geistige Leben 
im Veneto. Gian Paolo Marchi arbeitet heraus, wie überragend die Rolle 
von Scipione Maffei im Verona des 18. Jahrhunderts gewesen ist, nicht nur 
für die Historiographie, sondern ganz allgemein für die Bildung: Dall'eru
dizione alla commozione. Profilo della cultura veronese del secondo Sette
cento (S. 85-98). Die Betonung der Geschichtsstudien läßt Anna Burlini 
Calapaj zeitlich einen Schritt zurück machen, denn sie illustriert die Be
ziehungeneiner der Universitätsstädte Italiens zum größten Historiker des 
Jahrhunderts: La vita culturale a Padova nel primo Settecento attraverso i 
corrispondenti del Muratori (S. 99-126, mit einigen Briefen von Adamo 
Pivati, besonders zur Empfehlung des damals noch jungen Giovanni Bru
nacci, des fruchtbarsten Historikers Paduas in jener Periode, und von Ja
copo Facciolati, dem bedeutendsten Geschichtsschreiber der Universität 
vor Andrea Gloria). Zu den Korrespondenten, von denen Verci zahlreiche 
Texte für seine Geschichte der Mark erhalten hat, gehörten an wichtiger 
Stelle Domenico del Giudice in Conegliano, dessen Abschriften und sonsti-

22 Erudizione e storiografia nel Veneto di Giambattista Verci. Convegno di 
studi, 23-24 ottobre 1986, a cura de Piero Dei N egro, Quaderni dell'Ate
neo di Treviso 4, Treviso (Ateneo) 1988,200 S. 
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ge Manuskripte jetzt im dortigen Archivio storico comunale liegen, und 
die "Signori Zuliani" in Ceneda, deren Sammlungen in die Bibliothek des 
bischöflichen Seminars zu Vittorio Veneto gelangt sind; Nilo Faldon 
nimmt detaillierte Beschreibungen beider Überlieferungen in seine Skizze 
der Geschichtskundigen jener Gegend auf: L'erudizione storiografica nel 
'700 cenedese (S.127-140). Die historischen Interessenzweier gräflicher 
Halbbrüder charakterisiert Pier Angelo Passolunghi auf der Gundlage 
ihres Briefwechsels: Antonio Rambaldo ed Enrico Collalto corrispondenti 
del Muratori (S. 141-186, mit dem Text von 22 Briefen der beiden Collalto ). 

In seiner Geschichte der Mark hat Verci einleitend die Helfer, die ihn 
mit Textzeugnissen versorgt hatten, dankbar aufgezählt, und er läßt es 
sich angelegen sein, bei jedem der von ihm abgedruckten Stücke den Her
kunftsort genau anzugeben. Giovanni Netto hat diese Angaben verzettelt 
und stellt - zusammen mit der einschlägigen Passage aus Vercis Einleitung 
(S.189-194) -die Ergebnisse in Form von drei Tabellen vor: die chrono
logische und numerische Verteilung über die 19 Bände (der 20. enthält das 
Namensregister), jeweils mit den Eckdaten der Zeugnisse, dann die Auf
schlüsselung nach den Herkunftsprovinzen, zuletzt das Verzeichnis der Ar
chive, Bibliotheken, Familien und Einzelpersonen, von denen nach Vercis 
Angaben die Texte geliefert worden sind, sowie der Vorlagen für die 108 aus 
Drucken genommenen Stücke. Mit dem Autor bedauern wir, daß er bisher 
nur für eine recht kleine Zahl von Provenienzen den heutigen Aufbewah
rungsort hat ausfindig machen können, wünschbar für Kontrollen, beson
ders "dei nomi propri o dei termini tecnici"; denn "quasi in ogni pagina" 
bei Verci "ci si accorge ehe i suoi collaboratori lavorarono a lume di cande
la", mit der Folge von Abschreibfehlern seiner Gewährsleute (Le fonti do
cumentarie della "Storia" del Verci, S.187-200). Der Rezensent gesteht, 
daß er diesem strengen Urteil nicht beizupflichten vermag, denn nach sei
nem Eindruck sind die in Frage stehenden Texte nicht schlechter als ande
re aus dem 17. und 18. Jahrhundert, mit denen wir immer noch arbeiten 
müssen, und auch hier scheinen mit Vorsicht und historischer Erfahrung 
wirklich schlimme Folgen der Kopistenfehler in der Regel vermeidbar zu 
sein; da es aber utopisch wäre, in absehbarer Zeit auf bessere Ausgaben zu 
hoffen, hat man sich eben weiterhin mit den alten zu arrangieren, insbeson
dere hat man also Verci dankbar zu sein für die bleibenden Früchte seiner 
vielfachen, auf die ErheBung des V ergangenen gerichteten Bemühungen. 

Diese Untersuchung der Geschiehtsinteressen der Aufklärung prä
sentiert sich als willkommene Ergänzung zu den Bemühungen um eine Ge
samtdarstellung der Kultur des Veneto und Venedigs, deren Verwirkli
chung in einem wahrhaft stupenden Werk dank bewunderswerter verlege-
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rischer Leistung innerhalb von nur wenigen Jahren gelungen ist - der 
zweite der beiden dem 18. Jahrhundert gewidmeten Bände ist gerade im 
Jahr der Verci-Kongresse erschienen.23 

RIASSUNTO 

Duecento anni dopo l'uscita del primo volume della Storia della 
Marca trevigiana di Giambattista Verci (1739-1795), sono stati dedicati 
due congressi alla memoria di questo rilevante storiografo di Bassano. Le 
relative relazioni da una parte offrono uno sguardo sullo stato delle ricer
che sulla storia del Veneto nel tardo Medioevo, oggetto degli studi piu in
tensi del Verci, dall'altra si interessano anche del suo ambiente intellettuale 
nel XVID secolo. La recensione dei due volumi con i contributi dei congres
si e completata dal richiamo a due libri di Carlo F. Polizzi sui fratelli Ezze
lino ed Alberico da Romano. 

23 Storia della cultura veneta, hg. von G. Arnaldi, M. Pastore Stocchi 
5,1-2, Vicenza (Neri Pozza) 1985-1986. 
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DIE FASCHISTISCHE JUDENVERFOLGUNG 

Ein Überblick über die Veröffentlichungen zum fünfzigsten Gedenkjahr 

von 

KLAUS VOIGT 

Im Herbst 1988 jährte sich zum fünfzigsten Mal die Einführung der 
antisemitischen Rassengesetze, die in der Geschichte des italienischen Fa
schismus einen tiefen Einschnitt darstellte und im heutigen Italien, ähnlich 
wie in Deutschland der fast gleichzeitige Pogrom vom 9. November 1938, 
Anlaß zum Gedenken an eine der schwerwiegendsten und beschämendsten 
Fehlentwicklungen der eigenen Vergangenheit bietet. 

Anders als der Nationalsozialismus, der sich, gestützt auf einen ver
breiteten Antisemitismus, von Anfang an die Verdrängung der Juden aus 
der Gesellschaft zum Ziel gesetzt hatte und sofort nach der Übernahme der 
Regierungsmacht mit deren Verwirklichung begann, war der Faschismus 
in seinen grundsätzlichen programmatischen Aussagen fu.nge Zeit nicht an
tisemitisch eingestellt. Die kleine Minderheit der rund 48 000 italienischen 
Juden bewahrte nach dem "Marsch auf Rom" die im Risorgimento erwor
bene rechtliche Gleichstellung. Der Antisemitismus war im Italien des aus
gehenden neunzehnten und frühen zwanzigsten Jahrhunderts wesentlich 
schwächer ausgebildet als in Mittel- und Osteuropa und auch als in Frank
reich, hat aber gleichwohl in bestimmtem Maß auf die öffentliche Meinung 
eingewirkt. Er blieb weitgehend bei seiner theologisch und religiös begrün
deten Form stehen und äußerte sich mehr oder weniger ausgeprägt auch 
bei einzelnen faschistischen Autoren, die das Regime als Wortführer einer 
ideologischen Unterströmung in der Anhängerschaft gewähren ließ.1 

1 Vgl. Renzo De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Torino 
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Der Einführung der Rassengesetzgebung im Herbst 1938 fehlte so
mit eine überzeugende gesellschaftspolitische Motivierung. Sie war an er
ster Stelle von außenpolitischen Erwägungen geleitet und kann als Selbst
Angleichung an das nationalsozialistische Vorbild zur Festigung des totali
tär verstandenen Achsenbündnisses bezeichnet werden, innerhalb dessen 
es in einer für den Partner vorrangigen Frage keine Abweichung geben soll
te.2 Im Vertrauen auf die Wirksamkeit seines Propaganda-Apparats ging 
Mussolini das Risiko eines "Staatsantisemitismus" ohne nennenswerte Ba
sis im Bewußtsein der Bevölkerung ein. Wie oft betont worden ist, wurde 
auch auf längere Zeit die Kluft nicht überwunden: die Rassengesetze weck
ten die Unzufriedenheit jenes Teils der Bevölkerung, der in ihnen einen 
Bruch mit der nationalen Tradition und eine unnötige Konzession an den 
Nationalsozialismus sah. 3 

Die Gesetzestexte - an erster Stelle das Dekret vom 17. November 
1938 mit der Überschrift "Maßnahmen zur Verteidigung der italienischen 
Rasse" - machten sich eine biologische Definition von "Juden" und 
"Ariern" zu eigen, die den "Nürnberger Gesetzen" entlehnt war, wiewohl 
im einzelnen Unterschiede auszumachen sind und das biologische Prinzip 
nicht konsequent eingehalten wurde. Von einem eigenständigen "spirituel
len Rassismus", auf den sich einige führende Vertreter der faschistischen 
Doktrin wie Julius Evola und Giacomo Acerho beriefen, findet sich in den 
Gesetzestexten keine Spur. Der "spirituelle Rassismus" versuchte Rasse 
und Kultur in Einklang zu bringen, indem er in Fortführung und Überstei
gerung nationalistischer Vorstellungen von einer kulturellen Überlegenheit 
der "italienischen Rasse" ausging und sich deshalb gegen jede Vermi-

41988; Meir Michaelis, Mussolini and the Jews. German-Italian Relations 
and the Jewish Question in Italy 1922-1945, Oxford 1978; und zuletzt An
drew Canepa, Christian-Jewish Relations in Italy from Unification to 
Fascism, in: Ivo Herzer (Hg.), The Italian Refuge. The Rescue of Jews 
During the Holocaust, Washington 1989, S. 13-33. 

2 Michaelis, Mussoliniand theJews, 8.155-191. 
3 Zu dem auch schon von De Felice gelegentlich verwendeten Begriff "Staats

antisemitismus" vgl. Liliana Picciotto-Fargion, The Jews During the 
German Occupation and the Italian Social Republic, in: Herzer, The Ita
lian Refuge (wie Anm. 1) S.109-138 (S. 115f.), und Liliana Picciotto
Fargion, Die Deportation der Juden aus Italien. Statistische Untersu
chung, in dem von WolfgangBenzin der Schriftenreihe der Vierteljahrs
hefte des Instituts für Zeitgeschichte vorbereiteten Band zur Zahl der jüdi
schen Opfer des Nationalsozialismus. 
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schung mit kulturell niedriger oder kulturell fremd eingestufter Rassen 
wandte.4 

Die rassenpolitischen Maßnahmen des Faschismus erschrecken we
gen des Ausmaßes der durch sie angezielten Entrechtung der Juden, die 
den bis dahin getroffenen gesetzlichen und administrativen Verordnungen 
des Nationalsozialismus ziemlich nahe kam. Am Anfang stand das Dekret 
vom 5. September 1938, durch das die jüdischen Lehrer und Schüler, erst
mals im Sinn einer unzweideutigen Rassendefinition, aus den öffentlichen 
und den privaten Schulen mit staatlich anerkannten Abschlüssen verbannt 
wurden, während die jüdischen Hochschullehrer die Universitäten, Hoch
und Fachschulen und wissenschaftlichen Institutionen verlassen mußten 
und lediglich die bereits immatrikulierten Studenten das begonnene Stu
dium zu Ende führen durften.5 Zwei Tage später folgte das Dekret gegen 
die seit 1919 eingewanderten "ausländischen Juden". Es drohte ihnen die 
Ausweisung an, falls sie nicht binnen sechs Monaten Italien verlassen hät
ten, und sprach ihnen die italienische Staatsbürgerschaft ab, wenn sie be
reits erworben war. Der sozialistische "Avantil" im Pariser Exil schrieb 
mit Recht, daß sich selbst Hitler noch nicht zu einer so umfassenden Aus
weisung von eingewanderten Juden bereitgefunden habe (sie sollte aber 
bald darauf folgen).6 

Die weitreichendsten Bestimmungen, die sich zugleich zum ersten
mal auf die Verfolgung der italienischen Juden in ihrer Gesamtheit er
streckten, waren im Gesetzesdekret vom 17. November enthalten, an das 
in der folgenden Zeit eine Anzahl ergänzender Gesetze und Verwaltungs
maßnahmen anknüpfte. Das Dekret lieferte die gundlegenden und endgül
tigen Definitionen der Zugehörigkeit zur "jüdischen Rasse" und verbot in 
Einklang mit ihnen vor allem die Eheschließung "',,eines italienischen 

4 Zum Gesamtphänomen des faschistischen Rassismus in seinen verschiede
nen ideologischen Schattierungen fehlt noch eine eingehende Studie. Einige 
Bemerkungen bei De Felice, Storia degli ebrei italiani (wie Anm.1) 
S. 246f., 392!., und bei Ugo Caffaz, L'antisemitismo italiano sotto il fascis
mo, Firenze 1975, S. 7-17. 

5 ~setzesdekret vom 5. September 1938, Nr.1390, Provvedimenti per la di
fesa della razza nella scuola fascista, in: Micheie Sarfatti (Hg.), 1938. Le 
leggi contro gli ebrei, S. 66 f. (zum vollständigen Titel vgl. unten Anm. 21 ). 

6 ~setzesdekret vom 7. September 1938, Nr. 1381, Provvedimenti nei con
fronti degli ebrei stranieri, ebd. S. 65, und in deutscher Übersetzung bei 
Klaus Voigt, Zuflucht auf Widerruf. Exil in Italien 1933-1945, 1. Bd., 
Stuttgart 1989, S. 598f. 

file:///eines
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Staatsbürgers arischer Rasse mit einer Person anderer Rasse". Im Mittel
punkt stand ferner die Ausschließung vom Wehrdienst, aus der Faschisti
schen Partei und der ihr angegliederten Formationen, aus dem gesamten 
Bereich der staatlichen und halbstaatlichen Verwaltung sowie aus den Ban
ken "von nationalem Interesse" und aus den privaten Versicherungsunter
nehmen. Zugleich waren aber auch tiefgreifende Einschränkungen im 
Grund- und Immobilienbesitz sowie in der Wirtschaftstätigkeit vorgese
hen- im einzelnen wurde untersagt, kriegswichtige Betriebe sowie Unter
nehmen mit über hundert Beschäftigten zu besitzen, zu leiten oder in ir
gendeiner Form zu verwalten. Bei der Beschränkung des Besitzes und der 
Wirtschaftstätigkeit wurden Ausnahmen zugelassen, die im wesentlichen 
Trägern von Tapferkeitsauszeichnungen, Kriegsfreiwilligen, Kriegsinvali
den und frühen Mitgliedern der Faschistischen Partei zugute kamen.7 

In wenig später erlassenen Dekreten (und nach dem Kriegseintritt 
Italiens fast nur noch in Verwaltungsanordnungen) wurden weitere Ein
schränkungen der Berufstätigkeit vorgenommen, zumal bei den freien Be
rufen, die im allgemeinen nur noch gegenüber Juden und anderen Verfolg
ten der Rassenpolitik ausgeübt werden durften. Zur Veranschaulichung 
der Lage in anderen Berufszweigen mögen einige Beispiele für von Fall zu 
Fall ausgesprochene Verbote genügen: Juden war das Recht genommen, 
Verwalter oder Hauswart eines von "Ariern" bewohnten Gebäudes zu sein, 
an diese Zimmer zu vermieten oder Privatunterricht zu erteilen, in Hotels 
und Gaststätten zu arbeiten, ambulanten Handel zu betreiben, als Buch
händler, Altwaren-, Spielwaren-, Schreibwaren-, Antiquitäten- und Devo
tionalienhändler sowie als Drucker, Photograph, Dolmetscher, Reiseleiter, 
Tanzlehrer, im Filmverleih und in Reisebüros tätig zu sein. Das ganze täg
liche Leben war von Einschränkungen und Verboten durchzogen: Juden 
durften nicht die Börse und öffentliche Bibliotheken betreten, keinen Ge
nossenschaften, Kulturvereinigungen und Sportvereinen angehören, in 
Zeitungen keine Annoncen und Todesanzeigen aufgeben, den Namen nicht 
im Telephonbuch führen, keinen Jagd- oder Angelschein beantragen und 
keinen Radioapparat besitzen. Die Straßennamen, die an Juden erinner
ten, wurden geändert und alle Gedenktafeln zu Ehren von Juden abgenom
men. Dieser Ausschnitt aus dem viel umfassenderen Katalog vermittelt 

7 Gesetzesdekret vom 17. November 1938, Nr.1728, Provvedimenti per la di
fesa della razza italiana, in: De Felice, Storia degli ebrei italiani (wie 
Anm.1) S. 576-580; ein Auszug in deutscher Sprache bei Voigt, Zuflucht 
auf Widerruf (wie Anm. 6) S. 599-603. 



602 KLAUSVOIGT 

vielleicht noch stärker als die Kenntnis der generellen Regelungen einen 
Eindruck von den Schikanen und Erniedrigungen, denen die Juden tagtäg
lich auch im faschistischen Italien ausgesetzt waren und die in vielem an 
vom Nationalsozialismus her bekannte Maßnahmen erinnern. Die massive 
Beeinträchtigung des Berufslebens hatte auf die Dauer eine verbreitete 
Verarmung zur Folge, mit der bezweckt war, die Juden zur Emigration zu 
zwingen.8 

Kennzeichnend für den "Staatsantisemitismus" der faschistischen 
Regierung war das brüske Einsetzen der Rassengesetzgebung, die deshalb 
die Juden weitgehend unvorbereitet traf, auch wenn es nicht an vorange-
gangenen Warnzeichen gefehlt hatte. Eine Entwicklung, die sich in 
Deutschland über fünf Jahre vollzog, wurde in Italien in wenigen Monaten 
nachgeholt, was eher den Vergleich mit Österreich nahelegt. Einige Maß
nahmen, wie das Gesetzesdekret gegen die "ausländischen Juden" und die 
vollständige Ausschließung der jüdischen Lehrer und Schüler aus den öf
fentlichen Schulen gingen den entsprechenden Schritten der nationalsozia
listischen Politik sogar voraus. 9 Es läßt sich jedoch sagen, daß die faschi
stischen Regelungen vom Herbst 1938 dem Wortlaut nach im ganzen etwas 
milder waren als die vor ihnen erlassenen nationalsozialistischen Gesetze 
und Verwaltungsverordnungen. Anders als in Deutschland trat zudem 
nach dem anfänglichen drastischen Vorgehen der Regierung bis zum Be-
ginn der deutschen Besetzung nach dem Waffenstillstand der Regierung 
Badoglio mit den Alliierten bis auf die erwähnten Einschränkungen der 
Berufstätigkeit keine erhebliche Verschärfung der Verfolgung ein. Grund
sätzlich kann man die faschistische Verfolgung als kalte Ausgrenzung der 
jüdischen Minderheit mit legislativen und administrativen Mitteln be-
zeichnen, die durchgehend von einer massiven, zentral gelenkten antisemi
tischen Propaganda begleitet waren; Aggressivität und physische Gewalt 
sind hingegen nur ganz vereinzelt bezeugt. Der weitestgehende bisher be-
kannte Plan, den Mussolini zur Ausschließung der Juden aus der italieni
schen Gesellschaft ins Auge gefaßt hat, war die über einen längeren Zeit
raum vorgesehene Auswanderung, der im Krieg aber so große praktische . 
Schwierigkeiten entgegenstanden, daß sie nicht zu verwirklichen war.10 

8 Micheie Sarfatti, 11 volume: 1938. Le leggi contro gli ebrei e alcune consi
derazioni sulla normativa persecutoria, in: La legislazione antiebraica in 
Italiaein Europa, S. 47-57 (vgl. untenAnm.16). 

9 Ebd. S. 54; Ugo Caffaz, Le leggi razziali. Consenso- dissenso, Qualestoria 
17 (1989) S. 23-32 (S. 25). Vgl. unten Anm. 23. 

to De Felice, Storia degli ebrei italiani (wie Anm.1) S. 353f. 
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Aus noch unveröffentlichten Quellen im Zentralen Staatsarchiv in Rom 
wird jedoch ersichtlich, daß in den letzten Monaten vor dem Sturz Musso
linis die Errichtung von Arbeitslagern für männliche Juden (außer den be
reits bestehenden Internierungslagern für "ausländische Juden") vorberei
tet wurde, und zwar im Rahmen des ihnen auferlegten Zivildienstes ( "pre
cettazione civile") als Ausgleich für den entfallenden Wehrdienst.11 Die 
Ausführung der Gesetze und Verwaltungsanordnungen blieb mit Ausnah
me der im Juli 1938 gegründeten Generaldirektion für Demographie und 
Rasse den regulären Polizeiorganen im Innenministerium und in den Prä
fekturen überlassen, die mit bürokratischer Routine und verbreiteter In
differenz, aber ohne ausgeprägten Eifer und schon gar nicht mit antisemi
tischem Fanatismus an die Aufgabe herantraten. Ansätze zu einer Ausrot
tungspolitik gegenüber den Juden von seiten des italienischen Faschismus 
sind bisher nicht nachgewiesen worden.12 Trotzdem wird man ihn nicht 
von jeder Mitverantwortung an den Verbrechen des Nationalsozialismus 
freisprechen können, wie es jüngst Renzo De Felice getan hat, 13 denn als 
Mitwisser des Genozids hat Mussolini, um seinen Vorteil innerhalb des 
Kriegsbündnisses wahrzunehmen wie auch um der Machterhaltung willen 
- ganz abgesehen von der Förderung der Deportationen während der Re
publik von Salo nach dem Ende des souveränen italienischen Staats -, in 
keinem Moment seinen Einfluß zur Verhinderung des Ungeheuerlichen 
geltend gemacht. Mehr noch, die faschistische Judenverfolgung wurde vom 
Nationalsozialismus stets als willkommene Stütze für die eigenen, weiter
gehenden Pläne angesehen.14 

Obwohl die faschistische Verfolgung schon seit langem das Interesse 
der Zeithistoriker in Anspruch nimmt und mit Renzo De Felices "Storia 
degli ebrei italiani sotto il fascismo" ein Standardwerk vorhanden ist, hat 
die Erinnerung an die Einführung der Rassengesetzgebung vor fünfzig 
Jahren zu vermehrtem Nachdenken über Ursachen, Inhalte und Auswir
kungen der antisemitischen Politik geführt. Während zum vierzigsten Ge
denkjahr nur eine Sondernummer der in Florenz herausgegebenen Zeit-

11 Den Quellenverweis wird der Verfasser im 2. Band von "Zuflucht auf Wi
derruf" geben, wo die Frage eingehender erörtert wird. 

12 Vgl. Meir Michaelis, Italiani ed ebrei durante Ia seconda guerra mondiale, 
Nuova Antologia, Nr. 2167 (Juli -Sept. 1988) S. 63-76. 

13 ((So ehe il fascismo italiano l! al riparo dall'accusa di genocidio, e fuori dal 
cono d'ombra dell'Olocausto»: A colloquio con Renzo De Felice, Corriere 
della Sera vom 27. Dez. 1987. 

14 Voigt, Zufluchtauf Widerruf (wieAnm. 6) S. 279f. 
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schrift "11 Ponte" erschien, 15 war die Rückbesinnung im Herbst 1988 von 
einer Vielzahl von Veranstaltungen - Kolloquien, Studientagen, Vortrags
reihen, Ausstellungen - und Veröffentlichungen begleitet, die für die wis
senschaftliche Diskussion von Interesse sind und die rege Beziehung zwi
schen der Zeitgeschichtsschreibung und der italienischen Öffentlichkeit 
bezeugen. 

Unter den Veranstaltungen ragt wegen seiner politischen Bedeutung 
das unter der Schirmherrschaft der Präsidentin der italienischen Kammer, 
Nilde Iotti, in Zusammenarbeit mit der Union der Jüdischen Gemeinden 
Italiens in den Räumen des römischen Palazzo Montecitorio durchgeführ
te Kolloquium zum Thema "La legislazione antiebraica in ltalia e in Euro
pa" hervor, dessen Ergebnisse bereits nach einem Jahr in einem handlichen 
und sorgsam redigierten Band des Servizio Informazione Parlamentare e 
Relazioni Estere wiedergegeben sind.16 Ein weiteres Kolloquium von über
regionalem Charakter war ebenfalls in Rom von der Accademia Nazionale 
dei Lincei zusammengerufen worden, das den Nachdruck auf die Folgen 
der Rassengesetze für das kulturelle Leben und die Wissenschaften in Ita
lien legte. Den Hauptvortrag hielt Eugenio Garin über "Fascismo, antise
mitismo e cultura italiana". Eine Veröffentlichung der Vorträge in einem 
Sammelband ist in Vorbereitung.l7 

Beachtung verdienen nicht minder die zahlreichen Initiativen auf lo
kaler Ebene, die von den Regional-, Provinzial- und Kommunalverwaltun
gen, den Jüdischen Gemeinden, den Universitäten, den Instituten zur Ge
schichte der Widerstandsbewegung und den Verbänden ehemaliger Parti
sanen und Deportierter ausgingen oder gefördert wurden. Ein Kolloquium 
fand in Görz statt. Studientage und Vortragsreihen wurden, soweit zu er
fahren war, in Florenz, Bologna, Turin, Parma, Reggio Emilia, Forn, Cese-

15 Ugo Caffaz (Hg.), La difesa della razza, Il Ponte, Jg. 34. Nr. 11-12 (Nov.
Dez.1978) mit Beiträgen unter anderem von Norberto Bob bio, Piero Ca
lamandrei, Cesare Cases, Primo Levi, Alberto Moravia und Giorgio 
Spini. 

16 La legislazione antiebraica in Italia e in Europa. Atti del Convegno nel cin
quantenario delle leggi razziali (Roma, 17-18 ottobre 1988), Roma (Came
ra dei Deputati) 1989. Die einzelnen Beiträge sind in den Bibliographischen 
Informationen zur italienischen Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert, 
Nr. 21.297 (62/1990) S. 53f., aufgeführt. 

17 Accademia Nazionale dei Lincei: Conseguenze delle leggi razziali in Italia, 
Rom, 11. Mai 1989. Der endgültige Titel und die einzelnen Beiträge werden 
nach dem Erscheinen des Bandes in den Bibliographischen Informationen 
mitgeteilt. 
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na, Venedig und Ferrara abgehalten.18 In den beiden letzteren Städten gin
gen sie mit Ausstellungen einher, in Venedig auf den Zeitraum 1938-1943 
beschränkt und in Ferrara mit einem bis in das frühe Mittelalter zurück
reichenden Überblick über Kunst und Kultur der Juden in der Emilia-Ro
magna.19 Auch das Studienzentrum der Waldenser in Torre Pellice widme
te einen erheblichen Teil seines - regelmäßig im Abstand von einigen Jah
ren veranstalteten - Kolloquiums zur Geschichte der Reformation und 
der religiösen Bewegungen in Italien der Judenverfolgung unter dem Fa
schismus mit Vortragsschwerpunkten zur Haltung der Waldenser, des 
französischen Protestantismus und der katholischen Kirche gegenüber 
dem Antisemitismus.20 

Bei den Veröffentlichungen handelte es sich in der Mehrzahl um 
Sammelbände, von denen zuerst die Sondernummern zweier bekannter 
Zeitschriften genannt seien. Die kulturell und historisch ausgerichtete 
"Rassegna Mensile di Israel" brachte in Zusammenarbeit mit dem Centro 
di Documentazione Ebraica Contemporanea in Mailand einen über fünf
hundert Seiten starken Band heraus, dessen Titel "1938. Le leggi contro gli 
ebrei" die Einschränkung auf die Thematik der faschistischen Rassenpoli
tik in ihrer entscheidenden Phase anzeigt. 21 Die von Renzo De Felice her
ausgeg('benC' 7,eitschrift "Storia Contemporanea" ging über den aktuellen 

18 Giomata di studio per il 50° anniversario delle leggi razziali, Florenz, 
6. Okt. 1988; Le leggi razziali del1938. Intellettuali e cultura a Bologna e in 
ltalia nella politica razziale del fascismo, Bologna, 24. Nov. 1988; A cin
quant'anni dalle leggi antiebraiche in Italia. Incontro di studio, Turin, 
22. Nov. 1988; Gli ebrei d'Italia e la discriminazione razziale 1938-1943, 
Venedig, 11. Dez. 1988; 1938. Le leggi razziali contro gli ebrei, Ferrara, 
20. Nov.1988. Die entsprechenden Unterlagen befinden sich im Centro di 
Documentazione Ebraica Contemporanea in Mailand und wurden mir 
freundlicherweise von Micheie Sarfatti zugänglich gemacht. Zu den weite
ren Veranstaltungen vgl. Paola Zagatti, A cinquant'anni dalle leggi razzia
li, Italia Contemporanea 176 (Sept. 1989) S.182-185. 

19 Gli ebrei a Venezia 1938-1943, Palazzo Querini Stampalia, Venedig, 
23. Nov.-11. Dez.1988 (ohne Katalog); Arte e cultura ebraiche in Emilia
Romagna, Ferrara, Palazzo dei Diamanti, 20. Sept. 1988 - 15. Jan. 1989, 
Katalog Milano 1988. 

20 XXVill Convegno di studi sulla Riforma e sui movimenti religiosi in Italia, 
Torre Pellice, 28.-30. Aug.1988. 

21 Micheie Sarfatti (Hg.), 1938. Le leggi contro gli ebrei, La Rassegna Men
sile di Israel 54, 1-2 (Jan.-Aug.1988): Numerospecialein occasione del 
cinquantennale della legislazione antiebraica fascista. Zu den Beiträgen vgl. 
Bibliographische Informationen 58 (Jan. 1989) S. 71f. 
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Anlaß hinaus und wählte ein breites Spektrum von Beiträgen, die unter 
dem Titel "Ebrei, antisemitismo e razzismo in Italia dall'Unita alla perse
cuzione fascista" vereint wurden. 22 Von den drei Veröffentlichungen zu ein
zelnen Kolloquien sind bisher außer dem Band der italienischen Kammer 
nur die Beiträge zu dem Treffen in Görz erschienen. Sie finden sich in einer 
Sondernummer der Zeitschrift "Qualestoria" des Istituto Regionale per la 
Storia del Movimento di Liberazione nel Friuli-Venezia, das seinen Sitz in 
Triest hat. Diese Veröffentlichung ist übrigens die einzige, die den Zeit
raum der deutschen Besetzung einbezieht und mit Untersuchungen zur 
Anwendung und zu den Folgen der Rassengesetze in Triest und Görz regio
nalen Aspekten breiten Raum gewährt. Mit zwei Beiträgen wird die Auf
merksamkeit zugleich auf die Stellung der Juden im benachbarten Jugosla
wien gelenkt. 23 

Zu den Sammelbänden kamen drei Buchveröffentlichungen verschie
denen Typs hinzu. Im ersten Band einer neuen Reihe des italienischen Se
nats hat Mario Toscano die Gesetze und Dekrete zusammengestellt, mit 
denen ab Januar 1944, nach der Befreiung Süditaliens durch die Alliierten, 
die faschistischen Rassengesetze aufgehoben wurden; er hat die Edition 
mit einer ausführlichen historischen Einleitung versehen, in der mit großer 
Sachkenntnis die Entwicklung bis zur jüngsten Gegenwart nachgezeichnet 
ist (der letzte wiedergegebene Text stammt von Februar 1987). Die politi
sche Bedeutung des Bandes wird durch ein Vorwort des Senatspräsidenten 
und Zeithistorikers Giovanni Spadolini unterstrichen.24 Dokumentari
schen Charakter hat auch die von Alberto Cavaglion und Gian Paolo Ro
magnini herausgegebene kommentierte Textsammlung "Le interdizioni 
del duce", in die vor allem bisher weniger bekannte publizistische Stellung
nahmen zur Rassenpolitik aufgenommen wurden, die viel über die Zeit
stimmung aussagen.25 Das Buch von Fausto Coen "Italiani ed ebrei: come 

22 Storia Contemporanea 19, 6 (Dezember 1988). Vgl. Bibliographische Infor
mationen 60 (Sept.1989) S. 28. 

28 L'offesa della razza. Antisemitismo e leggi razziali in Italia e nella Venezia 
Giulia, Qualestoria 17 (April1989) Zu den Beiträgen vgl. Bibliographische 
Informationen 61 (Dez. 1989) S. 43f. 

24 Mario Toscano (Hg.), L'abrogazione delle leggi razziali in Italia (1943-
1987). Reintegrazione dei diritti dei cittadini e ritorno ai valori del Risorgi
mento, Problemi e profili del nostro tempo. Collana del Servizio Studi del 
Senato della Repubblica 1, Roma 1988. 

25 Alberto Cavaglion, Gian Paolo Romagnini (Hg.), Le interdizioni del 
duce. A cinquant'anni dalle leggi razziali in Italia (1938-1988), Torino 
1988. 
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eravamo" schließlich wendet sich in allgemeinverständlicher Darstellung 
an ein breites Publikum; es stützt sich vorwiegend auf bereits veröffent
lichte autobiographische Quellen.26 

Den verschiedenen Veröffentlichungen ist mit Ausnahme der Son
dernummer von "Qualestoria" und der Edition Toscanos gemeinsam, daß 
sie bei der Behandlung der Entwicklung in Italien im großen und ganzen 
mit dem Beginn der deutschen Besetzung enden. Damit war beabsichtigt, 
das Spezifische der faschistischen Verfolgung im souveränen Italien zur Er
örterung zu stellen, das noch nicht unter nationalsozialistischem Zwang 
stand. Die Gefahr, die faschistischen Verfolgungspraktiken unwillkürlich 
an den nationalsozialistischen zu messen, war allen Autoren bewußt. Mi
chele Sarfatti warnt in seinem Beitrag zum Band der Kammer vor dem 
emotionalen "Gewicht von Auschwitz", das den Blick für die Ursachen, 
den Verlauf und die Eigentümlichkeit der gegen die Juden gerichteten Poli
tik des Mussolini-Regimes verstelle und zu deren Unterschätzung führen 
könne.27 

Im folgenden ist es nicht möglich, auf die mehr als siebzig Beiträge 
mit zusammen über dreitausend Seiten im einzelnen einzugehen; in den 
"Bibliographischen Informationen" werden sie alle aufgeführt. Es sollen 
daher in thematischer Gruppierung nur die Untersuchungen vorgestellt 
werden, die neue Fragestellungen und Forschungstendenzen für den Zeit
raum bis zum Beginn der deutschen Besetzung ankündigen oder, über das 
regionale Interesse hinaus, von größerer Bedeutung für die Gesamtzusam
menhänge sind. Leider müssen auch die vor allem im Band der Kammer 
vereinten Beiträge zu den antisemitischen Maßnahmen in anderen euro
päischen Ländern beiseite gelassen werden, so wichtig sie für die Diskus
sion in Italien sind, der es vielfach noch an ausreichender Information in 
italienischer Sprache fehlt. 

Es mag überraschend wirken, welch hohen Anteil in den Veröffentli
chungen insgesamt die Wiedergabe von Dokumenten hat. Sie entspringt 
dem Bedürfnis, durch erweitertes Quellenstudium der vielfach ohne genü
gende Kenntnis der Fakten geführten Diskussion neue Impulse zu verlei
hen.28 Allein die Sondernummer der "Rassegna Mensile di Israel" räumt 
fast die Hälfte der zur Verfügung stehenden Seiten Dokumenten ein: Ge
setzestexten, Rundschreiben der Ministerien und rassenpolitischen Korn-

26 Fausto Coen, Italiani ed ebrei: come eravamo. Le leggi razziali del 1938, 
Genova 1988. 

27 Sarfatti, Il volume: 1938 (wie Anm. 8) S. 54. 
28 Cavaglion, Romagnini, Leinterdizioni (wieAnm. 25) 8.15. 
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mentaren in den Zeitschriften "La vita italiana", "Il diritto razzista. Rivi
sta italo-tedesca del diritto razziale" und "Razza e civiltä.". Die eigentliche 
Entdeckung stellen die Rundschreiben dar, mit denen die Verwaltungsan
ordnungen der Ministerien an die Präfekten weitergegeben wurden. Erst 
durch sie wird das volle Ausmaß vor allem der beruflichen Einschränkung 
deutlich. Unter den weiteren dokumentarischen und bibliographischen Ar
beiten desselben Bandes ist auch die von Micheie Sarfatti zusammenge
stellte Bibliographie zur faschistischen Judenverfolgung 1938-1945 zu 
nennen, in der zum erstenmal alle erhältlichen Titel in systematischer An
ordnung vereint sind. 29 

Die Anthologie von Alberto Cavaglion und Gian Paolo Romagnini -
der Titel "Le interdizioni del duce" spielt auf die Schrift Carlo Cattaneos 
zur Judenemanzipation "Interdizioni israelitiche" an - beschränkt die 
Auswahl bewußt auf die beiden entscheidenden Jahre 1938 und 1939, um 
der Dramatik der Zeitsituation und der Gegensätzlichkeit der Positionen 
gerecht zu werden. In der Tat ist den Herausgebern eine repräsentative 
und in ihrer Vielfalt anregende Zusammenstellung gelungen, die einen grö
ßeren Aufwand an Nachforschungen erfordert hat. Da sind zum einen die 
Manifeste, Gesetze und Reden, die doktrinären und propagandistischen 
Bekundungen von offizieller Seite. Der Nachdruck liegt aber auf den Zeug
nissen, in denen sich die Reaktion der Juden und der Antifaschisten spie
gelt, wobei Benedetto Croce mit drei wenig bekannten Texten ein Ehren
platz gewährt wird. Die ambivalente Haltung der katholischen Kirche ist 
ebenso berücksichtigt wie das mutige Auftreten der selbst gefährdeten 
Waldenserkirche. Den Abschluß bilden Stellungnahmen namhafter Juri
sten, unter denen sowohl Befürworter als auch Gegner der Rassengesetzge
bung zu Wort kommen. 

Unter den breitgestreuten Themen in den Beiträgen zu den Sammel
bänden kann man drei Hauptgruppen unterscheiden: 1. die Verfolger 
(ideologische Voraussetzungen der Rassengesetzgebung, ihre Entstehung, 
ihre Inhalte und ihre Durchführung); 2. die Verfolgten (geistige und orga
nisatorische Selbstbehauptung der Juden, Lebensbedingungen und Berufs
situation, demographische Entwicklung, Emigration, die besondere Lage 
der jüdischen Einwanderer und Flüchtlinge, die Rolle der Falascia in 
Äthiopien); 3. die italienische Gesellschaft in ihrem Verhältnis zur Juden
verfolgung (Haltung der katholischen Kirche, Reaktion der politisch un-

29 Die Bibliographie befindet sich auch in Herzer, The Italian Refuge (wie 
Anm. 1) S. 271-293. 
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terdrückten demokratischen Opposition und des antifaschistischen Exils, 
Folgen der Rassengesetze für Kultur und Gesellschaft). 

Für die Entstehung der Rassengesetzgebung führt Renzo De Felice 
in seinem einleitenden Beitrag zum Band der Kammer vier von ihm auch 
schon früher dargelegte und von der Forschung weithin akzeptierte Grün
de an: als ersten und wichtigsten die Annäherung an Deutschland, dann 
aber auch Mussolinis Vorstellung von einem "neuen Menschen", der aus 
einer Art Kulturrevolution hervorgehen sollte, die Eroberung Abessiniens 
als Anlaß zur Herausstellung des Prinzips der rassischen Überlegenheit der 
Italiener gegenüber den Einheimischen und die Wende zur araberfreundli
chen Politik, die gegen die britische Vormachtstellung im Mittelmeer ge
richtet war. 

In "Storia Contemporanea" geht Luigi Goglia, ein Kenner der italie
nischen Kolonialgeschichte, dem von De Felice aufgezeigten Zweig des ko
lonialen Rassismus weiter nach und untersucht dessen Entwicklungslinien 
in der Kolonialgesetzgebung und in den maßgeblichen offiziellen Verlaut
barungen. Wie sehr er auch den Rassismus als Gesamtphänomen erkennt, 
so gelingt es ihm doch kaum, das Verhältnis von kolonialem und antisemi
tischem Rassismus zueinander zu bestimmen, wiewohl beide - nur vor
übergehend(?) - im "Manifest der Rasse" zusammenflossen. Einen inter
essanten Seitenaspekt des faschistischen Antisemitismus in Zusammen
hang mit der Einführung der Rassengesetze greift, ebenfalls in "Storia 
Contemporanea", Giuseppe Parlato auf, der sich mit den Stellungnahmen 
führender Syndikalisten befaßt und bei ihnen ein Ausweichen auf den "spi
rituellen Rassismus" konstatiert, das durchgehend mit einer vorsichtigen 
Distanzierung von nationalsozialistischen Positionen einherging und zwar 
sowohl im Hinblick auf deren Antisemitismus wie auch auf die politische 
Abhängigkeit der Deutschen Arbeitsfront. Im Sinne ihrer "antibürgerli
chen" Rhetorik verknüpften die Syndikalisten die soziale Frage mit den 
Forderungen des "spirituellen Rassismus" nach Verbesserung der Arbeits
bedingungen, der Ernährung und der Gesundheitsfürsorge zur Hebung der 
"rassischen Qualität". 

Zur inhaltlichen Interpretation der gesetzlichen und administrativen 
Normen, zu deren Durchführung und zur Rolle der Rechtsprechung in die
sem Zusammenhang sind außer den einleitenden Bemerkungen von Miche
Ie Sarfatti zu den Dokumentenveröffentlichungen in der "Rassegna Mensi
le di Israel" und den zusätzlichen Überlegungen desselben Forschers in 
"Qualestoria" vor allem die Ausführungen von Rechtsanwalt Guido Fubini 
im Band der Kammer aufschlußreich. Fubini bezeichnet den Faschismus 
in seinem Verhältnis zu den religiösen Minderheiten als "rückwärtsge-
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wandtes Regime" und zieht frappierende Parallelen zur voralbertinischen 
Gesetzgebung und sogar zum spätrömischen Kirchenrecht. An Hand ein
zelner Prozeßakten weist er eine regierungstreue und eine liberale Orientie
rung der Rechtsprechung nach. "Die Opposition gegen die Anwendung der 
Rassengesetzgebung von seiten der Turiner Richter und des Staatsrats nö
tigen zu der Behauptung, daß ein Richter, der den Mut und den Willen 
dazu hatte, Spielraum für eine Opposition mit nicht unerheblichen prakti
schen Ergebnissen erobern konnte." Die Auffassung Fubinis wird in zwei 
Beiträgen in der "Rassegna Mensile di Israel" bestätigt, und zwar von 
Alessandro Galante Garrone, einem der führenden italienischen Juristen 
und Mitglied der Aktionspartei im Widerstand, der sich an seine Tätigkeit 
als junger Richter in Turin erinnert, und von Anna Canarutto in einer Un
tersuchung der seinerzeitigen Rechtsprechungspraxis. 

Die Lage der Juden unter den Rassengesetzen wird im Band der 
Kammer von Sergio Minerbi gekennzeichnet, dem es besonders auf eine 
Nachvollziehbarkeit der Einzelschicksale ankommt. Nicht ohne an die ver
breitete Hilfsbereitschaft der italienischen Bevölkerung zu erinnern, be
rührt er, teils aus eigener Erinnerung, teils an Hand von Informationen aus 
Gesprächen mit Zeitzeugen und aus der autobiographischen Literatur die 
wichtigsten Grundsituationen: Verlust des Arbeitsplatzes, Erziehung an 
den neuerrichteten jüdischen Schulen, Emigration, private Fortführung 
wissenschaftlicher Forschung, worüber etwa die Nobelpreisträgerin Rita 
Levi Montalcini berichtet hat, Lage der jüdischen Einwanderer und 
Flüchtlinge, Antisemitismus, Internierung und Verpflichtung zum Zivil
dienst. Alberto Mortara überschreibt seine Überlegungen in der "Rasseg
na" mit "In Erwartung eines Wunders". Damit soll ausgedrückt werden, 
daß die Juden der Verfolgung weitgehend passiv gegenüberstanden und 
darauf hofften, von anderer Seite aus ihrer Lage befreit zu werden: durch 
den König, den Vatikan, die Aufnahme unter die in den Rassengesetzen 
vorgesehenen Ausnahmen und schließlich durch den Sieg der Alliierten -
die einzige Erwartung, die sich erfüllen sollte. 

Zwei weitere Beiträge in der "Rassegna" widmen sich spezifischen 
Aspekten der Berufssituation. Stefano Caviglia geht dem Verbot der Aus
übung des ambulanten Handeins nach, von dem allein in Rom 700-800 
der ärmsten Juden betroffen waren, und knüpft daran Gedanken zum "ad
ministrativen Antisemitismus" des Innenministeriums an, während Paolo 
De Benedetti an Hand der Akten der Turiner Anwaltskammer die Aus
schließung der Rechtsanwälte nachzeichnet. Weiterhin in der "Rassegna" 
beschreibt Daniel Fishman die Organisation der jüdischen Schulen, deren 
Unterrichtsinhalte nach seiner Einschätzung kaum von jenen der öffentli-
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chen Schulen abwichen und sich kaum auf die jüdische Tradition besannen 
- Zeichen der starken Assimilation der italienischen Juden. Als positive 
Folge der schulischen Isolierung sieht der Verfasser die freiere Diskussion 
im Unterricht und die Herausbildung eines antifaschistischen Bewußtseins 
an, das viele Lehrer und Schüler in den Widerstand geführt hat. 

Einen bisher übersehenen Aspekt greift Elia Richetti in "Qualesto
ria" auf, der - auf spärlicher Quellengrundlage - nach der Haltung der 
rund dreißig italienischen Rabbiner fragt, die durch das faschistische 
Schächtverbot im Kern ihrer religiösen Überzeugung getroffen waren. In 
einer gemeinsamen Erklärung zu den Festtagen von Herbst 1937 stellten 
sie sich schützend vor die von der faschistischen Presse heftig angegriffe
nen Zionisten, obwohl diese doch nur eine deutliche Minderheit in der ita
lienischen Judenschaft bildeten. 

Von den zwei demographischen Studien verdient die von Eitan Saba
tello hervorgehoben zu werden, der die Langzeitfolgen der Rassengesetzge
bung untersucht. Bemerkenswert ist vor allem seine Aussage, daß sie zu ei
ner tiefgreifenden, bis heute nachwirkenden Veränderung in der sozio-öko
nomischen Struktur der italienischen Juden geführt hat. Der Ausschluß 
von den öffentlichen Lehranstalten bewirkte das Absinken des Ausbil
dungsniveaus und die verstärkte Hinwendung zu Handelsberufen auf Ko
sten der freien Berufe und der Tätigkeit an Schulen, Universitäten, im 
Heer und in der öffentlichen Verwaltung. 

Infolge der Rassengesetzgebung brachen rund 6000 italienische Ju
den oder 12,6%, teils unter dem Schock der Entrechtung, teils weil sie 
nicht mehr ihren Beruf ausüben konnten, in die Emigration auf, die haupt
sächlich nach Frankreich, England, den Vereinigten Staaten, Lateinameri
ka und Palästina führte. Erst nach dem 8. September 1943 wurde die 
Schweiz zum FluchtzieL Mario Toscano wagt sich überhaupt als erster an 
diesen Forschungsbereich heran, dem die Verstreutheit der Quellen entge
gensteht. Obwohl er sich fast nur auf die Memoirenliteratur stützen kann, 
gelingt ihm doch ein geschlossener Überblick über die Lebensbedingungen 
in den einzelnen Aufnahmeländern, wobei am ausführlichsten die Verbin
dungen der jüdischen Emigration zu den antifaschistischen Exilorganisa
tionen dargestellt werden. 30 

Der Emigration aus Italien stand die Immigration von Juden nach 
Italien gegenüber, die selbst noch nach der Einführung der faschistischen 

30 Toscanos Aufsatz wird auf deutsch in dem in Vorbereitung befindlichen Ta
gungsband des im Mai 1987 am Deutschen Historischen Institut in Rom 
abgehaltenen Kolloquiums zum italienischen und deutschen Exil enthalten 
sein. 
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Rassengesetze die erstere übertraf und sich ganz einfach mit der größeren 
Gefährdung unter dem Nationalsozialismus erklärt. Drei Beiträge von 
Klaus Voigt, der sich als Verfasser dieses Literaturberichts auf eine kurze 
Angabe beschränken möchte, beziehen sich auf die Internierung der jüdi
schen Einwanderer und Flüchtlinge nach dem Kriegseintritt Italiens in 
Lagern und Kommunen, auf die Schulen und Landschulheime der Immi
granten, zumal auf die Schule im Internierungslager Ferramonti-Tarsia, 
und auf das Einzelschicksal des Danziger Kaufmanns Maximilian Segall, 
dessen Briefe im Leo-Baeck-Institut in New York zu den wenigen unmit
telbaren Zeugnissen eines gewöhnlichen Emigranten gehören. 

Die Haltung der katholischen Kirche wurde bisher vielfach mit ste
reotyper Einseitigkeit und Parteilichkeit gesehen. Mit den umfangreichen 
Beiträgen von Renato Moro in "Storia Contemporanea" und von Giovan
ni Miccoli im Band der Kammer stehen endlich zwei von vorzüglichen 
Kennern des italienischen Katholizismus verfaßte, fundierte und verläßli
che Studien zur Verfügung, die sich gegenseitig ergänzen und ein differen
ziertes Bild ergeben. Moro behandelt, in Vorwegnahme einer von ihm vor
bereiteten größeren Veröffentlichung, zunächst nur die Prämissen der ka
tholischen Haltung bis 1932. Im Anschluß an eine kritische Klärung der 
Begriffsbildung untersucht er die modernistische und antimodernistische 
Richtung innerhalb der katholischen Kirche und Kultur in ihrem Verhält
nis zum Antisemitismus, dessen theologisch-religiöse Form nach dem Er
sten Weltkrieg oft mit politisch-sozialen Sterotypen vermischt war und 
vielfältige Berührungen und Verflechtungen mit nationalistischen und fa
schistischen Positionen und Schriften aufwies. Wenn auch Moro den ka
tholischen Antisemitismus als eine Konstante ansieht, so betont er doch, 
daß ab Mitte der zwanziger Jahre im Zusammenhang mit der päpstlichen 
Verurteilung der "Action Fran!;aise" und der Gründung der kurzlebigen 
Gesellschaft "Amici di Israele" eine Abschwächung der Vorurteile eintrat 
und der Katholizismus sich gegenüber der Radikalisierung des "säkulari
sierten" Antisemitismus wieder stärker auf die theologisch-religiöse Argu
mentation zurückzog. 

Die Studie Miccolis ist auf die Phase vom Beginn der zentralen anti
semitischen Kampagne im Frühjahr 1937 bis zur Einführung der Rassen
gesetze im Herbst 1938 begrenzt. Als Quellen dienen außer bekannten ka
tholischen Zeitungen und Zeitschriften wie "Osservatore Romano", "Civil
tä. Cattolica", "Vita e pensiero", "Scuola Cattolica" und "Studium" auch 
Diözesanblätter und Informationen für den Klerus. Miccoli arbeitet her
aus, daß in der Berichterstattung über den Nationalsozialismus dessen kir
chenfeindliche Politik und dessen biologischer Rassismus eindeutig abge-
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lehnt werden, während er gleichzeitig das ,.fast vollständige Fehlen jedes 
expliziten Hinweises auf seinen Antisemitismus und auf die Verfolgung 
und rechtliche Diskriminierung der deutschen Juden" feststellt. In den 
spärlich vorhandenen Kommentaren richte sich die Ablehnung vorwiegend 
gegen das extreme Vorgehen des Nationalsozialismus, ohne daß dabei auf 
geläufige Vorurteile gegenüber den Juden verzichtet werde. Gegenüber der 
faschistischen antisemitischen Kampagne und dem "Manifest der Rasse" 
sei trotz stärker voneinander abweichenden Auffassungen weiterhin diese 
Linie zu erkennen. Verstärkt werde auf die Gefahren des biologischen Ras
sismus hingewiesen und damit vor möglichen Folgen der Annäherung an 
Deutschland gewarnt. Doch im ganzen beherrschten- trotzder unmiß
verständlichen Verurteilung der faschistischen Rassenpolitik durch Pius 
XI. - Kompromißbereitschaft und Scheu vor einer Konfrontation das 
Bild. Nach dem Beginn der Rassengesetzgebung habe sich der Vatikan auf 
die Verteidigung der konvertierten Juden beschränkt und Einwände nur 
gegen Maßnahmen erhoben, die im Gegensatz zum Konkordat von 1929 
und zu kanonischen Vorschriften standen, wie das Verbot von "Misch
ehen". Noch unter der Regierung Badoglio habe sich der Vertraute von 
Kardinalstaatssekretär Luigi Maglione, der Jesuit Pietro Tacchi Venturi, 
in Gesprächen mit Regierungsstellen davor gehütet, die Aufhebung des 
Gesetzesdekrets vom 17. November 1938 zu empfehlen, "das gemäß den 
Prinzipien und der Tradition der katholischen Kirche Bestimmungen auf
weist, die abgeschafft werden müssen, aber auch andere enthält, die der 
Bestätigung wert sind". Auch der Mailänder Erzbischof, Kardinal lldefon
so Schuster, habe sich in seiner bekannten Predigt hauptsächlich gegen den 
deutschen Rassismus und die drohende nationalsozialistische Bevormun
dung gewandt, die faschistische Judenverfolgung aber nur als ein Indiz 
künftiger noch größerer Gefahren für die katholische Kirche gewertet. Die 
weitgesteckte Lektüre führt Miccoli zu dem allgemeinen Schluß, daß das 
Verharren auf antisemitischen Vorurteilen und die Unfähigkeit, die her
kömmliche Haltung zu überdenken und zu revidieren, die katholische Kir
che daran gehindert hätten, die Juden - über die nicht unbedeutende Hilfe 
für Einzelpersonen hinaus - öffentlich vor der Verfolgung zu schützen. 

Weiter ausholend als Moro und Miccoli ordnet Eugenio Garin in sei
nem Vortrag in der Accademia Nazianaledei Lincei den Antisemitismus in 
die Gesamtentwicklung der politischen und kulturellen Kräfte seit dem Ri
sorgimento ein. Obwohl er die Überzeugung teilt, daß letztlich die Bindung 
an den Nationalsozialismus die faschistische Judenverfolgung ausgelöst 
habe, nennt er die "in der Tradition verwurzelten Instinkte" beim Namen, 
die "trotz der unbestreitbar negativen Reaktion der Mehrheit der Bevölke-
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rung" eine Rolle gespielt hätten. Garin führt in der Tat schockierende Bei
spiele für Antisemitismus an, der bald über die katholische Kirche hinaus
ging und in den politischen Tageskampf gegen den liberalen Staat sowie 
gegen alle politischen Bewegungen vordrang, die sich auf die Ideen des Re
sorgimento beriefen. Als Zeitzeuge, der als junger Gelehrter die Vorgänge 
unmittelbar miterlebt hat, schließt Garin den Vortrag mit einer Erinne
rung an die entlassenen jüdischen Kollegen und mit einem persönlichen 
Bekenntnis: "Auf einen Schlag ,dispensiert', hinterließen sie eine nicht 
mehr ausfüllbare Lücke und bei den anderen, insofern sie dies nicht verhin
dert haben, ein unauslöschliches Gefühl der Schuld und der Scham". 

Gabriele Turi sieht in seinem Beitrag zum Band der Kammer die 
Einführung der Rassengesetze im größeren Zusammenhang mit der Ten
denz zur Straffung der Kontrolle über das Kulturleben. Auch Giorgio Is
rael stellt die Frage nach dem durch die Entlassung der jüdischen Professo
ren enstandenen Verlust für die italienischen Universitäten, der zumal in 
den Fächern Mathematik und Physik erheblich gewesen sei. Er fragt dann 
weiter, ob es in Italien eine vergleichbare Gegenüberstellung von "ari
scher" und "jüdischer Wissenschaft" gegeben habe, die etwa in der gegen 
die Relativitätstheorie Einsteins gerichteten "deutschen Physik" zum 
Ausdruck kam. Die Anwort fällt für ihn "substantiell negativ" aus. Er 
weist jedoch an Hand von Publikationen, von Vorträgen in wissenschaftli
chen Gesellschaften und auf Kongressen sowie auf Grund der Vorbereitung 
des Pavillons zum Thema "Gesundheit und Rasse" auf der für 1942 geplan
ten Weltausstellung in Rom (EUR) nach, daß das "Manifest der Rasse" 
und die Theorien von zwei seiner maßgeblichen Mitunterzeichner, Nicola 
Pende und Sabato Visco, die für eine "Rasseneugenik" und eine "biologi
sche Politik" mittels gesundheitspolitischer und hygienischer Maßnahmen 
eintraten - Euthanasie und Zwangssterilisation wurden abgelehnt -, in 
Wissenschaftlerkreisen nicht völlig isoliert blieben. In Verbindung mit dem 
Konzept der "Autarkie der Wissenschaften" dienten diese Theorien auch 
dazu, den Primat und die historische Überlegenheit der italienischen Wis
senschaften zu begründen. 

Es sei schließlich eine Initiative erwähnt, die zeitlich mit dem Geden
ken an die Einführung der Rassengesetzgebung vor fünfzig Jahren zusam
menfiel. Im April 1988 gründete der Arzt Carlo Spartaco Capogreco, der 
ein Buch über das Internierungslager Ferramonti-Tarsia verfaßt hat,31 in 

31 Carlo Spartaco Capogreco, Ferramonti. La vita e gli uomini del piu gran
de campo d'internamento fascista (1940-1945), Firenze 1987. 
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Cosenza die "Fondazione Ferramonti", die mit regelmäßigen Zusammen
künften, Kolloquien und einem Bulletin an das größte während des Krie
ges bestehende Internierungslager für jüdische Einwanderer und Flücht
linge erinnern möchte und sich zugleich die Aufklärung über gegenwärtige 
rassistische Strömungen zum Ziel gesetzt hat. In dem Bulletin werden au
ßer aktuellen Mitteilungen zu Veranstaltungen und Veröffentlichungen 
unter anderem Primärquellen, Augenzeugenberichte und wissenschaftliche 
Beiträge zur Internierung abgedruckt. 32 Auch die Errichtung eines kleinen 
Museums gehört zu den Plänen der Stiftung. 

Anläßlich des Gedenkjahrs erschien Renzo De Felices "Storia degli 
ebrei italiani sotto il fascismo" in vierter Auflage. Das bereits Anfang der 
sechziger Jahre entstandene und gegenüber der dritten Auflage von 1972 
überarbeitete und erweiterte Werk ist bis heute grundlegend und unver
zichtbar geblieben. Keine spätere Arbeit innerhalb desselben Themas hat 
eine so reichhaltige Information und eine solche Meisterschaft der Synthe
se erreicht. Die vierte Auflage weist einige im ganzem kaum ins Gewicht 
fallende Veränderungen auf. In der neuverfaßten Einleitung, über deren 
Verzicht auf einen übergreifenden Faschismusbegriff bereits an anderer 
Stelle gesprochen worden ist,33 betont der Verfasser, daß er das Buch nicht 
habe umschreiben wollen, weil es seinerzeit eine Wende in der Historiogra
phie des Faschismus dargestellt habe: "Auch Bücher haben manchmal ihre 
Geschichte, die sich nicht verändern läßt". Die Hinzufügung von Einzel
aspekten hätte die Grundzüge kaum berührt. 

Trotz dieser Begründung möchte man fragen, in welchem Verhältnis 
die Erkenntnisse der jüngsten Veröffentlichungen zu De Felices Darstel
lung stehen und ob sie ihr gegenüber neue Forschungsansätze enthalten. 
De Felices Quellen waren und sind die Anfang der sechziger Jahre zugäng
lichen Regierungsakten, die Unterlagen der Union der Jüdischen Gemein
den Italiens, die Presse und die Veröffentlichungen der Zeit. Mit ihnen 
können wesentliche Bereiche - wie die öffentliche Meinung, die Regie
rungspolitik, die Vorbereitung der Rassengesetzgebung auf den verschie
denen Ebenen, kurz der große politische und gesellschaftliche Rahmen -
umfassend dargelegt werden (mit einer jedoch nicht unerheblichen Aus
nahme: dem Einfluß der deutsch-italienischen Beziehungen, den erst Meir 

32 Fondazione Ferramonti, Bollettino della Fondazione Internazionale "Fer
ramonti di Tarsia" per l'Amicizia fra i Popoli, Nr. 1 (Okt.-Dez. 1988), Nr. 2 
(Jan.-Juni 1989). 

33 Jens Petersen in seiner Besprechung der Neuauflage in QFIAB 69 (1989) 
s. 493ff. 
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Michaelis in dem ebenfalls grundlegenden Buch "Mussolini and the Jews. 
German-Italien Relationsand the Jewish Question in ltaly. 1933-1945" in 
voller Tragweite erkannt hat). 34 Trotz der Fülle und Vielseitigkeit der In
formation liegt bei De Felice der Nachdruck auf der Politik des Faschismus 
gegenüber den Juden und versagen sich ihm bei den von Sergio Minerbi 
skizzierten Fragestellungen zur Geschichte der Juden als gesellschaftlicher 
Gruppe die Quellen. De Felice berichtet zwar ausführlich über die organi
satorische Entwicklung der italienischen Judenschaft und deren innere Ge
gensätze zwischen Assimilation und Zionismus bis 1938, aber wichtige 
Aspekte zur Lage unter den Rassengesetzen - so die Internierung der poli
tisch verdächtigen italienischen Juden und der jüdischen Einwanderer und 
Flüchtlinge oder die Zwangsverpflichtung zum Zivildienst - werden von 
ihm mehr oder weniger nur gestreift; und dies, obwohl diese beiden gravie
rendsten Formen der Verfolgung, bei denen die persönliche Freiheit einge
schränkt war, zur Gesamtbeurteilung der faschistischen Rassenpolitik 
nicht ohne Belang sind. 

Auf der Tagesordnung steht die Erforschung der Lebensbedingun
gen der Juden nach der Einführung der Rassengesetze, der Tätigkeit der 
Jüdischen Gemeinden (wo findet man zum Beispiel etwas über ihre Hilfe 
für verarmte italienische Juden?), der Bewußtseinshaltungen in der Selbst
behauptung, des kulturellen Lebens. Aber auch andere Themenbereiche 
wie die Haltung der italienis!!hen Bevölkerung zur faschistischen Juden
verfolgung und deren kurz- und langfristige Auswirkungen auf Kultur und 
Wissenschaft bedürfen noch weiterer Aufklärung. Mit der stärkeren Be
rücksichtigung sozialgeschichtlicher Fragestellungen und Methoden und 
der Erschließung neuer Quellen ist in den Veröffentlichungen zum Gedenk
jahr ein Anfang gemacht worden. Die eingeschlagene Forschungsrichtung 
verspricht wichtige Ergebnisse und sollte unbedingt beibehalten werden. 

RIASSUNTO 

La persecuzione antiebraica del governo fascista e stata commemo
rata in molte pubblicazioni uscite per il cinquantennale delle leggi razziali 
promulgate nel1938. 11 saggio riassume la discussione storiografica svoltasi 
attraverso queste pubblicazioni. 

34 Vgl. Anm. 1. Kritische Erörterungen zu neueren Publikationen in Mario 
Toscano, Gli ebrei in Italia dall'emancipazione alle persecuzioni, Storia 
Contemporanea 17 (1986) S. 905-954. 
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Michael Borgolte, Petrusnachfolge und Kaiserimitation. Die Grab
legen der Päpste, ihre Genese und Traditionsbildung, Veröffentlichungen 
des Max-Planck-Instituts für Geschichte 95, Göttingen (Vandenhoeck & 
Ruprecht) 1989,430 S., 2 Faltkarten, 28 Abb., DM 95.- Eine Geschichte 
der Papstgräber von den Anfängen bis ins 16. Jh. (mit Ausblick auf das 16.-
20. Jh. ), geschrieben aus der Perspektive des Historikers, nicht des Kunsthi
storikers. Ziel der Untersuchung ist vor allem, die Motive bei der Wahl der 
Grablege zu ergründen und die Gruppen zu bestimmen, von denen der Papst 
die Sorge um sein Grab und sein Gedenken erwartete - Fragen, die die Ge
schichte des Papsttums als Ganzes berühren und vom Verfasser auch so in
tendiert sind: Wie bildeten sich Traditionen aus, und wie bindend waren sie? 
Inwieweit ist die Wahl der Grablege Zeugnis für eine bestimmte Konzeption 
(Papstgruft oder Familiengrablege), Zeugnis für das Amtsverständnis des 
Papstes, für sein Zugehörigkeitsgefühl zu bestimmten Gruppen? Und inwie
weit ist sie bedingt durch die konkrete kirchenpolitische Situation, etwa das 
Legitimierungsbedürfnis bei Schismen? Die in chronologischer Folge fort
schreitende Darstellung muß angesichts der Größe des Zeitraums knapp 
und deskriptiv bleiben, zumal der Verfasser, um die Wahl der Grablege rich
tig einordnen zu können, darüber hinaus meist auch einige Stichworte zu 
knapper Kennzeichnung des jeweiligen Pontifikats gibt (wobei die Auswahl 
der Nachrichten nicht immer gleichmäßig einsichtig ist). Die aus umfassen
der Kenntnis der Literatur geschriebene Untersuchung versteht Phasen un-
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terschiedlicher Auffassung und Praxis deutlich voneinander abzuheben. 
Sehr hilfreich für rasche Orientierung der mit Seitennachweisen versehene 
tabellarische Überblick S. 344-360 über Grablege (gegebenenfalls mit 
nachmaliger Translation) und Todes- bzw. Begräbnisdatum. A. E. 

Die "Quademi di Europa Mediterranea", deren Bände 2-4 soeben 
erschienen sind, bilden die Reihe des Gruppo Interuniversitario per la Storia 
dell'Europa Mediterranea (die Abkürzung, GISEM, ist bereits geläufig und 
lohnt sich zu merken), eines Forscherkreises, der sich - in lockerer Gruppie
rung um das Thema "Spazio, societä., potere nel Mediterraneo europeo me
dioevale e moderno" - zum Ziel gesetzt hat, mit neuen Fragestellungen und 
in breiter Berücksichtigung aller Aspekte den Zusammenhang der histori
schen Erscheinungen zu begreifen. Die hier kurz anzuzeigenden Bände der 
Reihe, besorgt von G. Rossetti, G. Chittolini, M. Dei Treppo, P. Schiera, 
G. Sergi und M. Tangheroni, legen die Ergebnisse von Tagungen vor, die 
GISEM seit 1979 regelmäßig veranstaltet. Die Themen, und mehr noch die 
ausführlichen Einleitungen durch die Herausgeber, geben die unterschiedli
chen Ansätze zu erkennen, von denen aus man sich dem gemeinsamen Ziel 
nähert: eine stärkere Akzentuierung mal der wirtschaftlichen, mal der poli
tisch-institutionellen Dimension, wechselnde Distanz zum Ansatz der "An
nales" und vieles andere lassen die Breite des Zugangs erkennen: Spazio, 
societa, potere nell'Italia dei Comuni, a cura di Gabriella Rossetti, Qua
demi 1, Napoli (Liguori) 1986, XXVIll, 328 S., Lit. 32 500. - Dentro la cittä.. 
Stranieri e realtä. urbane nell'Europa dei secoli Xll-XVI, a cura di Gabriel
la Rossetti, Quademi 2, ebd. 1989, XXXill, 289 S., Lit. 36000. - Com
mercio, finanza, funzione pubblica. Stranieri in Sicilia ein Sardegna nei seco
li Xill-XV, a cura di Marco Tangheroni, Quademi 3, ebd. 1989, XXV, 
276 S., Lit. 32000. - Gli Sforza, la Chiesa lombarda, la corte di Roma. Strut
ture e pratiche beneficiarie nel ducato di Milano (1450-1535), a cura di 
Giorgio Chi t tolini, Quaderni 4, ebd.1989, XXI, 398 S., Lit. 39 500. A. E. 

Leopold von Ranke, Lutero e l'idea di storia universale, a cura di 
Francesco Donadio e Fulvio Tessitore, Napoli (Guida) 1986, 260 S., 
Lit. 30.000. -Übersetzt von Francesco Donadio, sind in Neapel die Lu
ther-Fragmente Leopold von Rankes erschienen. Die Edition erweist Nea
pel einmal mehr als Zentrum einer intensiven Auseinandersetzung mit der 
deutschen Historiographie und Geschichtstheorie vor allem des Historis
mus, die 1984 - um nur ein Beispiel zu nennen - eine Übersetzung von 
Gabriela Valesa der Vorträge Rankes vor dem bayerischen König Maximi
lian n. unter dem TitelLeepoche dellastoria moderna (Napoli, Biblipolis) 
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gezeitigt hat. Sie wurde von Franeo Pugliese Carratelli herausgegeben und 
von Fulvio Tessitore in einer umfangreichen und eindringlichen Einleitung 
"Teoria del Verstehen: idea della Weltgeschichte in Ranke" interpretiert. -
Die Luther-Fragmente gehören zu Rankes frühesten Schriften. Sie wurden 
1926 von E. Schweitzer bzw. 1973 von P. Fuchs herausgegeben. Ranke in
teressierte sich für Luther sowohl auf Grund seiner familiären Prägung 
durch eine mehrere Generationen umfassende Tradition lutherischer Pfar
rer als auch angeregt durch seine eigenen Theologiestudien, von denen er 
sich nur schwer und langsam löste, um sich der Geschichtswissenschaft zu
zuwenden. Luthers urtümliche Sprache wird einen zusätzlichen Reiz auf 
ihn ausgeübt haben. Die Bedeutung der Luther-Fragmente, wie sie die 
Herausgeber gekennzeichnet haben, liegt nicht in einer einheitlichen 
Durchformung des biographischen Materials, sondern darin, daß sich in 
ihnen der Versuch Rankes ausprägt, direkt von den Werken Luthers aus 
seine Persönlichkeit zu erfassen. Ranke suchte damit die perspektivischen 
Verzerrungen des Lutherbildes zu überwinden, wie sie sich aus den ver
schiedenen weltanschaulichen Voraussetzungen der Interpretationen erge
ben hatten. Zugleich war er bestrebt, nicht nur die Realität von Luthers 
historischer Erscheinung zu erfassen, sondern zugleich mit ihr auch deren 
innersten Kern, ihre Idee, zu verstehen. Wenn Ranke auch die erste Aus
einandersetzung mit einem großen historischen Phänomen aus verschiede
nen Gründen nicht abschloß, so liegen mit den Luther-Fragmenten doch 
Zeugnisse seiner frühen geistigen Entwicklung vor, deren inhaltliche Nähe 
zu späteren ausgearbeiteten Werken, wie vor allem der Deutschen Ge
schichte im Zeitalter der Reformation, Vergleiche besonders lohnend er
scheinen lassen. Fragen danach, welche Ansätze späterer historiographi
scher und geschichtstheoretischer Einsichten sich schon in dem Frühwerk 
finden und welche Wandlungen und Bereicherungen nötig waren, um die 
spätere Meisterschaft Rankes in der darstellenden Erfassung historischer 
Phänomene zu ermöglichen, werden durch die italienische Übersetzung der 
Fragmente einem erweiterten Interessentenkreis zugänglich gemacht. 

Karl Egon Lönne 

Karl Dietrich Erdmann, Die Ökumene der Historiker. Geschichte 
der internationalen Historikerkongresse und des Comite International des 
Seiences Historiques, Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in 
Göttingen, Phil.-hist. Klasse, 3. Folge 158, Göttingen (Vandenhoeck und 
Ruprecht) 1987, 492 S., DM 98. - Mit diesem im Herbst 1988 auch in 
Rom vorgestellten Buch von Erdmann wird ein weiteres Mal dokumen
tiert, welcher Beliebtheit sich seit einer geWissen Zeit die Geschichte der 
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Geschichtswissenschaft erfreut. Die Initiative Erdmanns, die im Comite 
International und in den internationalen Historikerkongressen institutio
nalisierte Zusammenarbeit der Historiker zu rekonstruieren, geht auf die 
Zeit seiner Präsidentschaft im Comite (1975-1980) zurück. E. sieht drei 
Themenschwerpunkte: 1. die Organisationsgeschichte der Kongresse und 
des Komitees; 2. die Auswirkungen des politischen Umfeldes auf die fach
historische Debatte; 3. die Theorie- und Methodenreflexion der Ge
schichtswissenschaft. E. arbeitet heraus, daß in dem Zusammenwirken die
ser drei Ebenen das Selbstverständnis der Geschichtswissenschaft, bei aller 
Widersprüchlichkeit der Theorien, Methoden und Bedingungen der histo
rischen Forschung in den einzelnen Ländern, geprägt wurde durch die Su
che nach dem Minimalkonsens über das, was die Wissenschaftlichkeit in 
der Geschichtsschreibung ausmacht. Die Kongresse und das Komitee, d. h. 
die Ökumene der Historiker, definiertE. "der Idee nach als ein Forum in
tellektueller Freiheit, von Toleranz und Verstehen in einer zerstrittenen 
Welt". E. sieht drei Motive, warum das Verlangen nach Zusammenarbeit 
und internationalem Kontakt um die Jahrhundertwende anwuchs. Zum ei
nen galt es, trotz der "tiefen nationalen Verwurzelung der Historie" den 
militanten Nationalideologien im Zeitalter des Imperialismus ein Pendant 
entgegenzusetzen, das an der kosmopolitischen Idee des Friedens orientiert 
war. Zum anderen wuchs mit der Krise des Historismus die Bereitschaft zu 
einer gemeinsamen Grundlagen- und Methodenreflexion. Schließlich stand 
die Geschichtswissenschaft mit der Heraufkumt der Massengesellschaft 
vor neuen Vermittlungsproblemen. Die Reihe der nur durch die beiden 
Weltkriege unterbrochenen internationalen Historikerkongresse begann 
im Jahre 1898 mit der Pilot-Tagung in Den Haag. Zwei Städte waren mehr 
als einmal Treffpunkt der internationalen Historikertagung: Paris 1900/ 
1950 und Rom 1903/1955. Italienische Historiker beteiligten sich in großer 
Zahl an den internationalen Kongressen und Gremien des Comite. Federi
co Chabod fungierte 1955-1960 als Präsident. Nach Ansicht Erdmanns 
sind die Erfahrungen der Historiker ein mögliches Exempel für die Proble
me und Chancen von internationaler Verständigung überhaupt. Er hat mit 
den Anstoß gegeben für die Einrichtung des Ausschusses "Geschichte der 
Geschichtswissenschaft". Seit 1982 schließlich erscheint unter seiner Mit
herausgeberschalt in Mailand die Zeitschrift "Storia della storiografia". 

Wolfgang Krogel 

Roland Kany, Die religionsgeschichtliche Forschung an der Kultur
wissenschaftlichen Bibliothek Warburg, Gratia. Bamberger Schriften zur 
Renaissanceforschung 19, Harnberg (Stefan Wendel) 1989,73 S., DM 24.-
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Nachdrücklich sei auf dieses preiswerte Bändchen (und die gesamte Reihe) 
hingewiesen, das die erweiterte Fassung eines 1988 gehaltenen Vortrages 
bietet, der sich - sicher nicht als erster Text - mit der Geschichte der Bi
bliothek Warburg vor der Emigration und damit dem "Ende dieser Episo
de der Wissenschaftsgeschichte" (S. 60) in Deutschland befaßte. Eine 
sorgfältig gearbeitete Bibliographie und ein Anhang, in dem die Publika
tionen der Bibliothek Warburg aufgelistet werden, zeichnen den Band aus. 

Lorenz Böninger 

Günter Bernt, Fidel Rädle, Gabriel Silagi (Hg.), Tradition und 
Wertung. Festschrift für Franz Brunhölzl zum 65. Geburtstag, Sigmarin
gen (Thorbecke) 1989, Xll, 346 S., 8 Abb., DM 120.- Die 25 Beiträge die
ser Festgabe, die dem Inhaber des vor genau 100 Jahren für Ludwig Traube 
eingerichteten Münchener Lehrstuhls für Lateinische Philologie des Mittel
alters, auf dem dann Paul Lehmann und Bernhard Bisehoff folgten, gewid
met ist, spiegeln die gesamte Weite dieses Faches wider. Sie reichen, um nur 
einige Aspekte herauszugreifen, von Überlegungen zur Bedeutung von pu
det bei Tibull über Ausführungen zur Literaturtheorie des 10. Jh. und zu 
Einflüssen antiker Autoren auf Dante bis zu Bemerkungen über die Mailän
der Buchproduktion im 15. Jh. Zum wertvollen Beitrag von Hanns Martin 
Schall er (S. 245-260) über den zu Unrecht von der Forschung vernachläs
sigten, zur Zeit Karls I. von Anjou literarisch tätigen Richter Eustachius 
von Matera: Das bei Pandolfo Collenuccio erwähnte, der Abtei S. Trinita in 
Venosa gehörende castrum Corneto ist nicht identisch mit dem lukanischen 
Corleto Perticara (so die Vermutung S. 255 Anm. 51), sondern mit dem apu
lischen Corleto, einem Ortsteil von Ascoli Satriano (s. G. Crudo, LaSS. Tri
nita di Venosa, Trani 1899, S. 284 f. ). Die Bücher- und Handschriftensamm- · 
lung von G. B. Tafuri wurde nicht "1743 bei dem Erdbeben in Nardo ... 
vernichtet" (S. 250 Anm. 29), sondern gelangte in die Provinzialbibliothek 
Avellino (s. E. Cuozzo, Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio 
Evo 83 [1971] S.l38ff.). Es fehlt ferner ein Hinweis auf J. M. D'Amato, A 
New Fragment of Eustachius of Matera's Planctus Italiae, Mediaeval Stu
dies48(1984)S. 487-501. HubertHouben 

Dieter Berg, Hans-Werner Goetz (Hg.), Ecclesia et regnum. Bei
träge zur Geschichte von Kirche, Recht und Staat im Mittelalter. Fest
schrift für Franz-Josef Schmale zu seinem 65. Geburtstag, Bochum 
(Winkler) 1989, XXll, 356 S., DM 85.- Bei diesem 20 Aufsätze enthalte
nen Band handelt es sich um den ersten Teil einer dem Bochumer Mediävi
sten Franz-Josef Schmale gewidmeten Festschrift, deren zweiter- "Histo-
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riographia mediaevalis" betitelter - Teil demnächst erscheinen soll und 
aus der hier nur die für die Leser dieser Zeitschrift einschlägigen und einige 
besonders interessante Aufsätze vorgestellt werden können: Odilo E n
gels, Zum päpstlich-fränkischen Bündnis im 8. Jahrhundert (S. 21-38), 
vertritt gegen A. Angenendt die Auffassung, daß die mit der Königssal
bung Pippins 754 begründete Kompaternität zwischen Papst und karolin
gischer Herrscherfamilie kein tragendes Element, sondern lediglich eine 
Ergänzung des päpstlich-fränkischen Freundschaftsbündnisses gewesen 
sei, durch welche man dem Heilsbedürfnis der Karolinger in besonderer 
Weise entsprochen habe. Reinhold Kaiser, Verbrechen und Strafe in 
Nordfrankreich um 1100. Zwei Wundererzählungen der Äbte Guibert von 
Nogent (t um 1125) und Hermann von Tournai (t 1147/1148) (S. 89-109), 
macht anhand zweier bei Guibert und Hermann überlieferter Fälle, eines 
Verwandtenmordes und eines Einbruchsdiebstahls in das Schatzhaus des 
Doms von Laon, in überzeugender Weise deutlich, wie sich hagiographi
sche Berichte als Quellen für die sonst nur selten faßbare strafrechtliche 
Praxis des 9. bis 12. Jh. verwerten lassen. Horst Fuhrmann, Zu den Ma
rienwundern in der Vita Gregorii VII papae des Paul von Bernried (S.111-
119), ediert drei Marlenwunder aus den Handschriften Graz, Universitäts
bibliothek Cod. 713, und Basel, Universitätsbibliothek Hs. B VIII 2, und 
vergleicht diese mit den Kapiteln 23, 24 und 33 der Vita Gregorii VII, wo
bei auch trotz weitgehender textlicher Übereinstimmung eine - erstmals 
nachweisbare - Verwendung von Pauls Werk als Vorlage nicht als gesi
chert gelten kann. Klaus Schreiner, Gregor VIII., nackt auf einem Esel. 
Entehrende Entblößung und schandbares Reiten im Spiegel einer Minia
tur der ,Sächsischen Weltchronik' (S.155-202), stellt- ausgehend von der 
öffentlichen Zurschaustellung des Gegenpapstes Gregor VIII. ( 1117-1121) 
- eine von der Antike bis ins 19. Jh. reichende Vielzahl von Belegen für den 
als Schandritual anzusehenden (meist umgekehrten) Eselsritt zusammen 
und kann damit die lange Tradition dieses Brauches demonstrieren. Gerd 
Melville, Die "Exhortatiunculae" des Girardus von Avernia. Bilanz im 
Alltag einer Reformierungsphase (S. 203-234), sieht die besondere Bedeu
tung der Überlegungen des Girardus darin, daß dieser im Gegensatz zu den 
auf eine stärkere Verrechtlichung und Institutionalisierung abzielenden 
Reformbemühungen des Cluniazenserordens im 13. Jh. eine Rückbesin
nung auf traditionell monastische, spirituelle Leitideen fordert. Hans-Die
ter Heimann, "Testament", "Ordennung", "Giffte unter den Lebendi
gen". Bemerkungen zu Funktion und Form deutscher Königs- und Für
stentestamente sowie Seelgerätsstiftungen (S. 273-284), demonstriert 
anhand des Testamentes König Ruprechts den großen Aussagewert dieser 
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von der Forschung bisher noch nicht berücksichtigten Quellengruppe für 
eine Erforschung der herrschaftspraktischen und familiären Verhältnisse 
im Zusammenhang mit der Ausbildung des spätmittelalterlichen Territori
alstaates, aber auch für die Sozial- und Mentalitätsgeschichte. Helmut G. 
Walther, Der gelehrte Jurist und die Geschichte Roms. Der Traktat De 
regimine civitatis des Bartolus von Sassoferrato als Zeugnis für das städti
sche Selbstbewußtsein Perugias (S. 285-301), gibt einen Überblick über 
das Selbstverständnis der Kommune Perugia und sieht den wesentlichen 
Beitrag des Bartolus hierzu darin, daß dieser aristotelische Denkfiguren 
auf die Verfassungswirklichkeit seiner Zeit übertrug und, indem er den "li
ber populus" als Grundlage kommunaler Souveränität stilisierte, eine 
theoretische Grundlage für die antimagnatische Politik der Kommune ent
wickelte. Walter Brandmüller, Infeliciter electus fuit in papam. Zur 
Wahl Johannes' XXIII. (S. 309-322), hebt die durch neue Quellenfunde 
deutlicher erkennbare diplomatische Aktivität von Florenz nach dem 
Tode Alexanders V. hervor, deren Ziel darin bestand, durch eine möglichst 
rasch erfolgende Wahl einen Papst zu erhalten, der die Rolle des Kirchen
staates als eines Stabilisierungsfaktors in der italienischen Politik vergrö
ßerte und die Horentinische Politik gegen Ladislaus von Neapel unter
stützte. Joachim Dörrig 

Gerd Althoff, Dieter Geuenich, Otto Gerhard Oexle, Joachim 
Wollasch (Hg.), Person und Gemeinschaft im Mittelalter, Karl Schmid 
zum 65. Geburtstag, Sigmaringen (Thorbecke) 1988, XVIII, 651 S. mit Ti
telbild, DM 116. - Dem Geehrten, dem die Erforschung von Personen und 
Personengruppen im Mittelalter durch viele Jahrzehnte Zentrum seiner 
wissenschaftlichen Bemühungen war, wurde von den Hg., die seine Schü
ler, Kollegen und Freunde sind, ein gewichtiger Band zusammengestellt. 
In ihm wird vor allem der von S. energisch vorangetriebenen und auf neue 
methodische Grundlagen gehobenen Erforschung der Memorialüberliefe
rung ein breiter Raum eingeräumt. In knappen Worten weist das Vorwort 
der wissenschaftlichen ~stung des Jubilars den Standort zu. AufS. 617-
624 ist ein Verzeichnis seiner Schriften zusammengestellt. Die 29 Aufsätze 
sind in drei chronologischen Komplexen von der Spätantike bis ins späte 
Mittelalter gesammelt. I.: Hans Ulrich Nuber, Sontheim und Brenz in 
frühgeschichtlicher Zeit. Römische und frühmittelalterliche Besiedlung; 
Heiko Steuer, Standortverschiebungen früher Siedlungen- von der vor
römischen Eisenzeit bis zum frühen Mittelalter; Ruth Schmidt-Wie
gand, Franken und Alemannen. Zum Gebrauch der Stammesbezeichnun
gen in den Leges barbarorum; Karl Hauck, Zum Problem der Götter im 
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Horizont der völkerwanderungszeitlichen Brakteaten (Zur Ikonologie der 
Goldbrakteaten XLll). ll.: Otto Gerhard Oexle, Haus und Ökonomie im 
früheren Mittelalter; Hubert Mordek, Rom, Byzanz und die Franken im 
8. Jahrhundert. Zur Überlieferung und kirchenpolitischen Bedeutung der 
Synodus Romana Papst Gregors ill. vom Jahre 732 (mit Edition); Heinz 
Löwe, Die Apostasie des Pfalzdiakons Bodo (838) und das Judentum der 
Chasaren; Dieter Geuenich, Zur Stellung und Wahl des Abtes in der Ka
rolingerzeit; Eduard Hlawitschka, Kaiser Wido und das Westfranken
reich; Helmut Maurer, "Bischof" Theodor "von Zürich". Über das Ver
hältnis von Bischof und Chorbischof im Bistum Konstanz der Karolinger
zeit; Michel Parisse, Les notices de tradition de Remiremont; Joachim 
Wollasch, Zur Datierung des Liber tramitis aus Farfa anhand von Perso
nen und Personengruppen; Franz N eiske, Textkritische Untersuchungen 
an cluniacensischen Necrologien: Verdoppelung von Nameneinträgen; 
Siegfried Zörkendörfer, Verfahren zur Abschätzung von Doppeleinträ
gen; Gerd Althoff, Gloria et nomen perpetuum. Wodurch wurde man im 
Mittelalter berühmt?; Mechthild Sandmann, Theoderich von Verdun 
und die religiösen Gemeinschaften seiner Diözese; Gerd Tellenbach, Der 
Charakter Kaiser Heinrichs IV. Zugleich ein Versuch über die Erkennbar
keit menschlicher Individualität im hohen Mittelalter; Horst Fuhrmann, 
Neues zur Bibliographie des Ulrich von Zell (t1093); Josef Fleckenstein, 
Über den engeren und weiteren Begriff von Ritter und Rittertum (miles 
und militia). ill.: Otto P. Clavadetscher, Das Totengedächtnis und sein 
Wandel im Raum St. Gallen; Wilhelm Kohl, Beobachtungen an der älte
ren Memorialüberlieferung des Domstiftes St. Paulus zu Münster; Franz
Josef Jakobi, Die Amtszeit Bischof Hermannsll. von Münster (1174-
1203) und die Entwicklung der "civitas monasteriensis"; Hansmartin 
Schwarzmaier, Die Gründung des Prämonstratenserklosters Allerheili
gen. Ein Beitrag zum Thema "Staufer-Welfen-Zähringer"; Dieter Mer
tens, Beutelsbach und Wirternberg im Codex Hirsaugiensis und in ver
wandten Quellen; Hubert Houben, Eine Mönchsliste aus den Abruzzen 
(S. Giovanni in Venere, 1. Januar 1200); Berent Schwineköper, Hoch
mittelalterliche Fürstenbegräbnisse, Anniversarien und ihre religiösen 
Motivationen. Zu den Rätseln um das Grab des letzten Zähringers (Bert
hold V. 1186-1218); Michael Borgolte, Nepotismus und Papstmemoria; 
Rolf Sprandel, Studien zu Heinrich von Herford; Hagen Keller, "Kom
mune": Städtische Selbstregierung und mittelalterliche "Volksherrschaft" 
im Spiegel italienischer Wahlverfahren des 12.-14. Jahrhunderts. - Der 
Band schließt mit einem Orts- und Personennamenregister. W. K .. 
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Florence and Italy. Renaissance Studies in Honour of Nicolai Ru
binstein, ed. by Peter Denley and Caroline Elam, Westfield Publica
tions in Medieval Studies 2, London (Westfield College, University of Lon
don) 1988, XVID, 526 S., 30 Abb. - Der schöne Band ist die angemessene 
Ehrung eines bedeutenden Gelehrten. Im Laufe seiner jahrzehntelangen 
Tätigkeit in London sind aus seinen Seminaren zur italienischen Geschich
te zahlreiche Schüler hervorgegangen, denen Rubinstein vor allem am Flo
rentiner Beispiel die Weite seiner Fragestellungen vermittelte: das politi
sche Denken, der Beitrag der Humanisten, die Verfassung bis in die Details 
des Wahlmechanismus, die politische Ikonographie vom Palastbau bis zum 
Wandfresko, und vieles andere. Die 37 Beiträge, von denen viele - wie in 
einem richtigen Seminar bester Tradition - von hier erstmals publizierten 
Texten ausgehen, können in der Vielfalt ihrer Ergebnisse an dieser Stelle 
nicht einmal ansatzweise vorgeführt werden; wenigstens die Gliederung 
möge einen Eindruck von der Breite der behandelten Themen geben: 1. 
Florentine Politics and Diplomacy: the Fifteenth-Century Medici; 2. After 
Lorenzo: Friendship and Enmity in Early Sixteenth-Century Florence; 3. 
"Stato" and Sovereignty in Northern Italy; 4. Society and Education in 
Tuscany; 5. Travel: Citizens' Views of Other Cities; 6. Humanistsand their 
Writings; 7. Religion and Society: lmagery and Attitudes; 8. Chapels and 
Tombs; 9. Architecture and Patronage: Theory and Practice. A. E. 

Renaissance Studies, volume 2, nurober 2. A Tribute to Denys Hay, 
ed. by D. S. Chambers and J. E. Law (1988) II, S.155-355, i 15. -Es 
war ein glücklicher Einfall der Society for Renaissance Studies, ihrem 
Gründungsmitglied, dem bekannten Renaissance-Historiker Denys Hay, 
einen Faszikel ihres Publikationsorgans als Festschrift zu widmen. Der 
bunte Strauß der Beiträge reicht vom 13. bis zum 16. Jh. und reflektiert 
somit das breite historische Interesse des Jubilars. Im einzelnen handelt es 
sich um folgende Artikel: John Larner, Chivalric culture in the age of 
Dante (S.l17-130); M. L. McLaughlin, Humanist concepts of renais
sance and middle ages in the tre- and quattrocento (S. 131-142); Anthony 
Luttrell, English Levantine crusaders, 1363-1367 (S.143-153); Nicolai 
Rubinstein, A grammar teacher's autobiography: Giovanni Conversini's 
Rationarium vite (S. 154-162); Lorne Camp bell, The tomb of Joanna, 
Duchess of Brabant (S.163-172); John Law, A clerical chronicler of 
c. 1400: Clemente Miari of Belluno (S.173-184); David S. Peterson, Flo
rence's universitas cleri in the early fifteenth century (S.185-196); Ruth 
Rubinstein, Pius II and Romanruins (S.197-203); D. S. Chambers, 
An inventory from the bishop's palace in Mantua, 1466 (S. 204-207); Ali-
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son Brown, Between curial Rome and convivial Florence: literary patro
nage in the 1480s (S. 208-221); Leslie J. MacFarlane, Precedence and 
protest at the Roman Curia, 1486-1493 (S. 222-230); Richard Brown, 
The reception of Anna Sforza in Ferrara, February 14!}1 (S. 231-239); Ali
son Hanham, Edmund de la Pole, defector (S. 240-250); Micheie Mo
naco, The instructions of Alexander VI to his ambassadors sent to 
Louis XII in 1498 (S. 251-257); J. N. Stephens, Ciceronian rhetoric 
and the immorality of Machiavelli's Prince (S. 258-267); Giles Robert
son (t), Honour, love and truth, an alternative reading of Titian's Sacred 
and Profane Love (S. 268-279); J. R. Hale, A humanistic visual aid. The 
militarydiagram in the Renaissance (S. 280-298); Charles Burns, Marco 
Grimani in Scotland, 1543-1544: a versified account of his Iegation 
(S. 299-311); Lucinda M. C. Byatt, The concept of hospitality in a cardi
nal's household in Renaissance Rome (S. 312-320); Ernst Gorohrich 
with David Chambers, Annibale Litolfi, a sixteenth-century nature 
lover: spoglie from the Gonzaga Archives (S. 321-326); Ruth Chavasse, 
The reception of humanist historiography in northern Europe: M. A. Sa
bellico and John Jewel (S. 327-338); James J. Robertson, Scottish legal 
research in the Vatican Archives: a preliminary report (S. 339-346). Eine 
Bibliographie der Veröffentlichungen von Hay ( S. 34 7-355) schließt den 
Faskzikel ab. H. G. 

Dai Quaccheri a Gandhi. Studi di storia religiosa in onore di Ettore 
Passerin d'Entreves, a cura di Francesco Traniello, Bologna (Il Mu
lino) 1988, 369 S., Lit. 50.000. - Der Band ist einem der bedeutendsten Er
forscher der italienischen Geistesgeschichte, insbesondere des Risorgimen
to, der letzten Jahrzehnte gewidmet. Einleitend kennzeichnen Francesco 
Traniello, Franeo Bolgiani un? Giuseppe Rutto den wissenschaftli
chen Werdegang des durch die Klarheit seiner Gedankenführung beste
chenden Juristen Passerin d'Entreves, der ihn von Florenz über Pisa und 
Mailand in das heimische Turin führte, und ordnen sein Werk in die Histo
riographie seiner Zeit ein. Es folgt ein Schriftenverzeichnis des Gelehrten. 
Die gehaltvollen Beiträge betreffen einen wichtigen Teilaspekt seiner For
schungen, die Geschichte der religiösen Ideen: Daniela Bianchi, Religio
ne, poverta e utopia. Il caso del quacchero John Bellers (1654 -1725); 
Mario Rosa, Regalitä. e "douceur" nell'Europa del '700: la contrastata de
vozione al Sacro Cuore; Giuseppe Ru t to, Cattolicesimo e cultura illumini
stica. Lettere di Lufs Ant6nio Verney a Paolo Frisi; Alcesti Tarchetti, Un 
affare di politica ecclesiastica "assai scabrosa e delicata": la proibizione 
della bolla ,In Coena Domini' nella Lombardia austriaca; Pier Giorgio Ca-
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maiani, La donna, la morte eil giovane Vittorio Emanuele; Nicolai Ra
poni, 11 dibattito Mauri-Balbo sul potere temporale al parlamento subal
pino (febbraio 1849); Danilo Veneruso, Chiesa e movimento cattolico 
nella diocesi di ~nova durante gli ultimi due anni del pontificato di Pio X 
(agosto 1912-1914); Francesco Traniello, Luigi Sturzo nuovo intellet
tuale; Giorgio Rumi, La cattedrale imperfetta; Gianni Sofri, L'immagine 
di Ghandi in ltalia (1920-1945); Vittorio E. Giuntella, Itinerario di una 
generazione dall'integralismo alla libertä. religiosa. Peter Herde 

Deutschland und Europa in der Neuzeit. Festschrift für Karl Otmar 
Freiherr von Aretin zum 65. ~burtstag, hg. von Ralph Melville, Claus 
Scharf, Martin Vogt und Ulrich Wengenroth, 2 Halbbde., Veröffentli
chungen des Instituts für Europäische ~schichte Mainz, Abteilung Uni
versalgeschichte 134, Wiesbaden (Steiner) 1988, XXII, 1019 S., DM 198.
Die Festschrift enthält sieben Beiträge zur ~schichte des Papsttums und 
Italiens vom 16. bis zum 20. Jh. Anhand von Luthers Schrift "Wider das 
Papsttum von Rom" geht R. Decot der Auffassung des Reformators über 
die Entstehung des Papsttums nach (S. 133-154): nach Luther setzte Kai
ser Phokas, der seinen Vorgänger hatte ermorden lassen, den Bischof von 
Rom 607 als Papst ein. Luther stellt heraus, daß es keine einwandfreie 
rechtliche Grundlage für dieses Amt in der Kirche gegeben habe, vor allem 
fehle die Zustimmung eines Konzils oder die der Bischöfe. Der Reformator 
unterschied zwischen dem päpstlichen Anspruch auf die oberste jurisdik
tioneHe ~walt und einem Ehrenvorrang, den er einer "rechten römischen 
Kirche" zuerkennen wollte. Er ließ dabei durchblicken, daß ein kirchliches 
"Leitungsamt", das dem Evangelium folge, durchaus eine ihm zustehende 
Aufgabe haben könnte. Der Vf. sieht in diesem - auf falschen Erkenntnis
sen beruhenden - Ansatz eine Möglichkeit für die ökumenische Diskus
sion.- Der italienische Philosoph und Utopist Tommaso Campanella, der 
die Ansichten Luthers nur aus zweiter Hand kannte, bekämpfte den Refor
mator vor allem wegen dessen Stellung zum Papsttum und zur Willensfrei
heit. Er wäre zwar bereit gewesen, den Protestanten kleinere Zugeständ
nisse zu machen (Kommunion unter zweierlei ~stalt, Volkssprache in der 
Messe), aber insgesamt gehörte Campanella zu den Autoren, die die katho
lische Doktrin vom Papsttum festigten und weiterentwickelten (B. Ulia
nich, S. 155-178). - B. Mazohl-Wallnig untersucht (S. 613-632) die 
Entwicklung des Kämmereramtes seit den Merowingern. Sie kommt zu 
dem Schluß, daß es für die lombardisch-venezianischen Kämmerer ( ciam
bellani) um die Mitte des 19. Jh. keinen Widerspruch gab bei der Option 
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für den (österreichischen) Kaiser und das (italienische) Vaterland, da sich 
die Würde des Kämmerers schon zu der Zeit, als die Italiener das Amt ken
nenlernten, von der Person des Monarchen gelöst hatte und nur noch als 
staatliches Auszeichnungsinstrument diente, so daß Kaiser und Staat zu 
beliebig austauschbaren Größen wurden, die nicht unbedingt übereinstim
men mußten. Daher konnten für den ciambellano Imperatore und Patria 
verschiedene und trotzdem nicht unvereinbare Größen sein.- F. Valsee
chi beschreibt in seinem Beitrag (S. 697-708) den Zusammenbruch der 
Österreichischen Herrschaft auf den Apenninenhalbinsel zwischen 1815 
und 1866. Da gleichzeitig auch die Stellung des Habsburgerreiches in 
Deutschland zerfiel, bedeutete dies für Österreich, daß es nun nicht mehr 
Träger des europäischen Gleichgewichts war, sondern nur noch ein Staat, 
dessen Einflußbereich in Osteuropa lag. - M. Cattaruzza (S. 709-726) 
sieht den Gegensatz zwischen Italienern und Slowenen in Triest zwar im 
Rahmen des Konfliktes zwischen einer "Kulturnation" und den sogenann
ten "geschichtslosen Volkern", aber im Unterschied zu anderen Gebieten 
der Doppelmonarchie markierte die italienische Sprache innerhalb der 
Stadt keinen sozialen Unterschied, sondern grenzte die städtische, mehr
heitlich italienische Gesellschaft von der bäuerlichen slowenischen Umge
bung ab. Zu Spannungen in Triest kam es, als das allmählich erstarkende 
slowenische Bürgertum in der Stadt von den politischen Entscheidungs
prozessen ausgeschlossen bleib.- P. Hertner (S. 727-738) beschreibt die 
Forschungsergebnisse von R. Romeo, seinem Kritiker A. Gersehenkron 
und von F. Bonelli/L. Cafagna ("Modell Bonelli-Cafagna") hinsichtlich 
der ersten Phase der Industrialisierung in Italien im 19. Jh. - G. Corni 
vergleicht in seinem Beitrag (S. 825-856), der die ersten Ergebnisse eines 
Forschungsprojektes wiedergibt, die Agrarpolitik der Faschisten mit der 
der Nationalsozialisten anhand der italienisch/deutschen Schlagwörter 
"battaglio del grano" j"Erzeugerschlacht", "bonifica integrale" /"innere Ko
lonisation" und "sbracciantizzazione"j"Erbhofgesetz". Wahrend die deut
sche Landwirtschaft in sozioökonomischer und struktureller Hinsicht ein 
absteigender Sektor war, stellte Italien einen noch weitgehend landwirt
schaftlich geprägten Staat dar. Dort gelangte Mussolini mit Hilfe der tra
ditionellen Eliten, besonders der Großgrundbesitzer, an die Macht. Bei sei
nem Versuch, die Landwirtschaft zu modernisieren, mußte der Duce auf 
diese Schicht Rücksicht nehmen. Dies führte dazu, daß im primären Sek
tor zwar Fortschritte zu verzeichnen waren, aber hauptsächlich profitier
ten davon die reicheren Bauern; die ärmeren wurden weiter geschwächt. 
Hitler, der aufgrund großer Wahlerfolge an die Macht gelangte, brauchte 
auf die traditionellen Eliten nicht solche Rücksichten zu nehmen wie Mus-
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solini. Zwar konnte die "Blut-und-Boden"-Politik nicht durchgehalten 
werden, aber durch die Abhängigkeit Südosteuropas von Deutschland und 
dessen Nahrungsmittellieferungen brauchte die deutsche Landwirtschaft 
nicht überfordert zu werden. F.-J. K. 

Eduard Hlawitschka, Stirps Regia. Forschungen zu Königtum 
und Führungsschichten im Frühen Mittelalter. Ausgewählte Aufsätze, 
Festgabe zu seinem 60. Geburtstag, hg. von Gertrud Thoma und Wolf
gang Giese, FrankfurtjM.-Bern-New York-Paris (Peter Lang) 1988, 
592 S. mit Titelbild, SF 74. -Sind Nachdrucke von 17 Arbeiten des Jubi
lars, von denen sich die meisten im weiten Sinne mit der Sonderstellung des 
königlichen Geblüts im Mittelalter befassen, mit seiner in den adeligen Fa
milien noch über viele Generationen hin bemerkbaren Wirksamkeit. Der 
Abdruck mit neuer und alter Paginierung ist für den Benutzer praktisch, 
weil er die Konsultation des Originaltextes ermöglicht, der teilweise an ent
legenem Ort gedruckt wurde. H. hat dann auf S. 551-573 Nachträge zu 
den Reprints beigesteuert. Die Hg. haben den Band durch ein Geleitwort 
bereichert, das die wissenschaftlichen und menschlichen Qualitäten des Ju
bilars sympathisch umreißt. Schriftenverzeichnis und Personenregister er
leichtern die Orientierung. Titel und Erstdrucke der gesammelten Arbei
ten: Adoption im mittelalterlichen Königshaus, in: Beiträge zu Wirt
schafts- und Sozialgeschichte des Mittelalters. Festschrift für H. Helbig, 
1976; Zu den Grundlagen des Aufstiegs der Karolinger. Beschäftigung mit 
zwei Büchern von Matthias Werner, Rheinische Vierteljahrsblätter 49 
(1985); Karl Martell, das Römische Konsulat und der Römische Senat. 
Zur Interpretation von Fredegarii continuatio cap. 22, in: Die Stadt in der 
europäischen Geschichte. Festschrift für E. Ennen, 1972; Nachfolgepro
jekte aus der Spätzeit Kaiser Karls III., DA 34 (1978); Die Widonen im 
Dukat von Spoleto, QFIAB 63 (1983); Waren die Kaiser Wido und Lam
bert Nachkommen Karls des Großen?, QFIAB 49 (1969); Zum Werden der 
Unteilbarkeit des mittelalterlichen Deutschen Reiches, Jahrbuch der Uni
versität Düsseldorf (1969/1970); Die verwandtschaftlichen Verbindungen 
zwischen dem hochburgundischen und dem niederburgundischen Königs
haus. Zugleich ein Beitrag zur Geschichte Burgunds in der 1. Hälfte des 
10. Jh., in: Grundwissenschaften und Geschichte. Festschrift für P. Acht, 
1976; Die Königsherrschaft der burgundischen Rudolfinger. Zum Erschei
nen eines neuen MGH-Diplomata-Bandes, HJb 100 (1980); Zur Herkunft 
der Liudolfinger, Rheinische Vierteljahrsblätter 38 (1974); Kontroversen 
aus dem Umfeld von König Heinrichs I. Gemahlin Mathilde, in: Deus qui 
mutat tempora. Menschen und Institutionen im Wandel des Mittelalters. 
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Festschrift für A. Becker, 1987; Herzog Giselbert von Lothringen und das 
Kloster Remiremont, Zs. für Geschichte des Oberrheins 108 (1960); Wer 
waren Kuno und Richlind von Öhningen? Kritische Überlegungen zu ei
nem neuen Identifizierungsvorschlag, Zs. für Geschichte des Oberrheins 
128 (1980); Königin Richenza von Polen - Enkelin Herzog Konrads von 
Schwaben, nicht Kaiser Ottos II.?, in: Institutionen, Kultur und Gesell
schaft im Mittelalter. Festschrift für J. Fleckenstein, 1984; Die Thronkan
didaturen von 1004 und 1024. Gründeten sie im Verwandtenanspruch oder 
in Vorstellungen von freier Wahl?, in: Reich und Kirche vor dem Investi
turstreit, 1985; Zur Herkunft der Herzogin Judith von Bayern (t 1094), in: 
Festschrift für A. Kraus, 1982; Zwischen Tribur und Canossa, HJb 94 
(1974). w. K. 

Ernesto Sestan, Scritti vari 1: Alto Medioevo, Introduzione di 
Franeo Cardini, Universita degli Studi di Firenze, Dipartimento di Sto
ria, Dip. di Studi sul Medioevo e Rinascimento, Facolta di Lettere e Filo
sofia, Firenze (Le Lettere) 1988, XXV, 293 S. - Es handelt sich um den 
Wiederabdruck von sechs, an unterschiedlichen Stellen erschienenen Bei
trägen des Altmeisters der italienischen Geschichtswissenschaft: zu Paulus 
Diaconus (1970); zu Rätien im Frühmittelalter (1963); zur Frage um die 
Schule im lateinischen Frühmittelalter (1972); zum Problemfeld von Ge
sellschaft und Institutionen im 9. und 10. Jh. an den Beispielen von Flo
renz, Fiesoie und Pistoia (1971); zur Feudalismusdiskussion (1942 und 
1955 ). Den Beiträgen geht voraus ein Abriß des wissenschaftlichen Lebens
weges Sestans, soweit dieser die Frühmittelalterforschung vornehmlich 
und die Wissenschaftsorganisation auf diesem Felde berührte, gefolgt von 
dem Schriftenverzeichnis der Jahre 1924-1987. G. J. 

Paolo Golinelli, Indiscreta Sanctitas. Studi sui rapporti tra culti, 
poteri e societa nel pieno medioevo, Studi storici 197/198, Roma (Istituto 
storico italiano per il Medioevo) 1988, 217 S., Lit. 32.000. - Druckt vier 
Aufsätze des Vf. mit mehr oder weniger starken Veränderungen nach: 1. 
Culto dei santi e monasteri nella politica dei Canossa nella pianura padana 
(S. 9-29) -erstmals veröffentlicht in Studi Matildici, Modena 1978- mit 
einigen Verbesserungen. 2. Agiografia e culto dei santi in un grande mona
stero: Nonantola nei secoli Vill-Xll (S. 31-54) -erstmals erschienen un
ter dem Titel Note e problemi di agiografia nonantolana, in: Benedictina. 
Contributi di studio per la storia dei Benedettini a Modena e nel Modene
se, Modena 1981 - teilweise überarbeitet. 3. Istituzioni cittadine e culti 
episcopali in area matildica avanti al sorgere dei comuni (S. 55-101) -
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erstmals gedruckt in: Culto dei santi, istituzioni e classi sociali in etä. prein
dustriale, L'Aquila-Roma 1984 -mit einigen Verbesserungen. 4. Una agio
grafia di lotta: le "Vitae" di sant'Anselmo di Lucca (S. 117-155) - über
nommen aus: Sant'Anselmo, Mantova e la lotta per le investiture, Bologna 
1987 - mit neuem Titel. Ergänzt wird dieser Teil des Bandes durch einige 
noch nicht vorher publizierte Arbeiten: "lndiscreta Sanctitas". Sull'uso po
lemico della santita nel contesto del movimento riformatore (8.157-191). 
Hier beschäftigt sich G. mit der Polemik des Petrus Damiani gegen die 
Vallombrosaner in Florenz und ihre "odiosa sanctitas". Herangezogen wird 
dazu ein anderer Ausdruck des Petrus, den dieser auf den hl. Romuald be
zog: "indiscreta simplicitas". Zur Klärung dient eine Auflistung der sim
plex-simplicitas-Belege im Werk des Kardinals, die aber schon am Beginn 
der 70er Jahre erfolgte und so einige inzwischen erschienene Editionen 
nicht berücksichtigt (8.193-202). Im Kommentar (S. 203-206) findet 
sich der wichtige Hinweis, daß - natürlich immer nur bis in die 70er Jahre 
- aus dem Werk des Petrus auch andere Begriffe gesammelt wurden und 
der Zettelkasten jedem Benutzer im Dipartimento di Medievistica del
l'Universitä. di Bologna zugänglich ist. Bemerkenswert ist die als Anhang 
zu 3. gedruckte kritische Auseinandersetzung: Modena 1184-1984. Dopo 
le celebrazioni. Rassegna con considerazioni attuali ed inattuali (8.103-
115). Sie sollte eigentlich jeder der vielen Organisatoren von Centenarien 
lesen, um im voraus darüber informiert zu sein, zu wieviel Positivem diese 
Aktivitäten führen können, wozu allzuviel "campanilismo" in solchen Fäl
len aber auch verführen kann. Ein Namenregister beschließt den Band. 

W.K. 

Horst Fuhrmann, Guida al medioevo, Bari (Laterza) 1989, 306 pp. 
con foto, Lit. 30.000. - L'autore, presidente dei Monumenta Germaniae 
Historica, conosciuto altresi dagli storici italiani - socio straniero dell'Ac
cademia Nazionale dei Lincei, dottore honoris causa dell'Universitä. di Bo
logna, Premio "Cultore di Roma" - con questa raccolta di saggi, discorsi, 
conferenze radiofoniche, si rivolge ad un ampio pubblico. 11 titolo "Guida" 
non corrisponde esattamente alle intenzioni come vengono espresse nel ti
tolo originale, "Einladung", invito al Medioevo: scritti con vivacita, questi 
contributi senza false attualizzazioni riescono a far conoscere il Medioevo 
anche ai non specialisti, senza pero tacere la sua eterogeneitä. e rivolgendosi 
in cio, con prospettive sorprendenti ("guardiamo pero una volta tanto l'eta 
moderna con occhi medioevali e sottoponiamoci al giudizio del Medioevo 
... ") anche a problematiche elementari. Nei saggi ehe sanno integrare 
aspetti di storia della spiritualita con grande concretezza, si trattano temi 
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come la crisi dell'XI secolo in tutta la sua dinamica complicata, figure 
come Gregorio VII e temi ulteriori tratti dai principali settori di ricerca 
dell'autore: il papato e la storia della Chiesa, l'edizione critica di testi, il 
problema delle falsificazioni nel Medioevo. Da rilevare e il discorso pro
grammatico sul mestiere dell'editore di testi ("L'attenzione per il giusto te
sto") e lo sviluppo del metodo storico-critico. Molto convincenti risultano 
le sue osservazioni sull'interesse per il Medioevo al giorno d'oggi: sulla 
commercializzazione del Medioevo, su "Il Nome della Rosa" di Umberto 
Eco, sul fastidio nei confronti della storia - e sul nuovo ed ampio volgersi 
verso il Medioevo ehe ( come l'autore stesso osserva criticamente) probabil
mente non e merito dello storico ma piuttosto ( e non come dice la traduzio
ne a p. 274: "la storia e andata oltre gli storici") e "la storia ehe e calata 
sugli storici". A. E. 

David Jacoby, Studies on the Grusader States and on Venetian Ex
pansion, Collected studies series CS 301, Northampton (Variorum Re
prints) 1989, Vill, 340 S., I: 42. -Dieser Band vereinigt elf Artikel des Ver
fassers, die zwischen 1979 und 1986 zum Teil an entlegenen Orten auf Eng
lisch oder Französisch erschienen sind. Auf zwei sei besonders hingewiesen: 
"Pelerinage medit~val et sanctuaires de Terre Sainte: la perspective veni
tienne" (IV) und "A Venetian Manual of Commercial Practice from Gru
sader Acre" (Vll). Im ersten Beitrag zeichnet J. die Entwicklung der Jeru
salemfahrt vom 13. bis zum frühen 16. Jh. nach. Das Jahr 1291 stellt dabei 
einen wichtigen Wendepunkt dar, weil in der Folgezeit der bedeutende 
Handelsplatz Akkon durch das unwichtigere, aber den heiligen Stätten nä
her gelegene Jaffa als Anlaufstelle für Pilger ersetzt wurde, das seit der 
zweiten Hälfte des 14. Jh. von Venedig aus regelmäßig angelaufen wurde. J. 
postuliert eine starke Abnahme der Pilgerzahl schon vor dem Fall Akkons, 
die trotz den guten venezianisch-mameluckischen Beziehungen nach 1302 
nicht wieder rückgängig gemacht werden konnte, wofür auch die gestiege
nen Kosten der Jerusalemfahrt im Spätmittelalter mit ein Grund waren, 
da sich nur noch die vermögenderen Gruppen dieses Ziel leisten konnten. 
Im andern Artikel berichtet J. über eine anonyme practica della mercatura, 
deren Textedition er vorbereitet und die wohl in den 1260er Jahren in Ak
kon von einem venezianischen Kaufmann bzw. Notar zusammengestellt 
worden ist. Bei diesem Fund handelte es sich also um den ältesten bislang 
bekannten derartigen Text. Andere Studien, die hier interessieren, befas
sen sich mit der stark von Venedig geprägten Besiedlung Akkons im 13. Jh. 
(V und VI), dem Aufstieg Famagustas zu einem bedeutenden emporium im 
späten 13. Jh. (Vill), mit naturalisierten Venezianern im byzantinischen 
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Reich (IX), mit Venedig und venezianischen Juden im östlichen Mittel
meer (X) bzw. der venezianischen Marine in der Ägäis im 14. und 15. Jh. 
(XI). Ein zehnseitiger Index schließt die Sammlung ab. A. M. 

Alessandro Galante Garrone, Amalek: Il dovere della memoria, 
Milano (Rizzoli) 1989, 205 S., Lit. 28.000. - Persönliche Erfahrungen des 
Juristen und Historikers G. G., angereichert durch historische Zeugnisse, 
bilden für den Leser den logischen Faden, an dem er von den nationalsozia
listischen Vernichtungslagern bis in unsere unmittelbare Gegenwart gelei
tet wird. G. G. weist mahnend auf die durch den radikalen Antisemitismus 
hervorgerufene "immense, auch juristische Umkehrung der Zivilisation" 
und warnt vor der Gefahr eines Wiederauflebens. Ob es sich dabei nun um 
die deutschen Konzentrationslager oder die Ereignisse im Warschauer 
Getto, die Prozesse in Nürnberg oder den Fall Eichmann handelt, ob die 
Reflexion den Spuren dieser Ereignisse in der heutigen Gesetzgebung und 
richterlichen Praxis nachgeht oder den neuen Formen des Rassismus (anti
semitischer Vandalismus, Rassismus gegenüber Farbigen, konfessionelle 
und politische Extremismen im Zusammenhang mit dem arabisch-israeli
schen Konflikt), immer versteht es G. G., die wesentlichen Botschaften 
herauszuarbeiten. Das biblische Gebot, Amalek, den antiken Aggressor Is
raels, niemals zu vergessen, wandelt sich damit in die Aufforderung, täg
lich einen wachsamen politischen, juristischen und moralischen Kampf -
auch in Italien- gegen die Mißachtung menschlicher Grundwerte zu füh
ren. Der Keim dieser Mißachtung findet sich oft verborgen hinter ehren
werten Idealen. So deutet G. G. gewissenhaft auf Beispiele hin, die die fei
nen Übergänge vom Nationalgedanken zum Nationalismus, vom religiö
sen Credo zur gesellschaftlichen Intoleranz, von Befreiungs- und 
Autonomiebestrebungen zu Haß und Rassismus belegen. Und vor allem 
gilt die Warnung den Fällen, wo falsche Toleranz zu schuldhafter N achläs
sigkeit und das politische Ideal der Rechtssicherheit zur Legalisierung des 
moralischen Unrechts entarten. Das Buch besteht aus einer Reihe früherer 
Zeitungsartikel (La Stampa, 1960-1979) und ergänzenden oder vertiefen
den Bemerkungen. Sie sind eng mit den Erinnerungen des Autors an seine 
richterliche Berufspraxis verwoben, die bis in die Zeit der italienischen 
Rassengesetzgebung zurückreicht. Durch die Auseinandersetzung mit je
nem rechtlich sanktionierten moralischen Unrecht entstanden die Beiträge 
für dieses Buch. A. H. 
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Dal Piemonte all'Europa: Espenenze monastiche nella societa me
dievale. Relazioni e comunicazioni presentate al 34 Congresso storico Sub
alpino nel millenario di S. Micheie della Chiusa, Torino, 27-29 maggio 
1985, Torino (Deputazione Subalpina di Storia Patria- Regione Piemon
te) 1988, XII, 619 S., Lit. 40.000. - Der tausendste Geburtstag der Mi
chaelsabtei (gegründet zwischen 983 und 987) am Alpenübergang vort Pie
mont ins Frankenreich wurde mit einem aufwendigen, in drei Arbeitstage 
gedrängten Kongreß von der Deputazione Storica mit Unterstützung der 
regionalen Kulturverwaltung gefeiert. Das bedeutende Kloster diente als 
Symbol und wurde als Mikrokosmos gesehen, in dem sich geistiges, künst
lerisches, verfassungsmäßiges, ökonomisches Leben seiner Umwelt spiegel
te: Piemont und Europa also durch die Brille einer Klosterexistenz. Ent
sprechend weit gespannt sind Titel und Inhalte der 16 Vortragstexte: Enri
co Castelnuovo, Scultori romanici sulle vie delle Alpi; Andreina 
Griseri, Le vie dei pellegrinaggi eil segno degli Antoniani; Marco Pic
cat, 11 segno del Tau: fonti e varianti nell'iconografia antoniana; Giorgio 
Costamagna, La scrittura tachigrafica nella cultura monastica medio
evale; Gian Giacomo Fissore, I monasteri subalpini e la strategia del do
cumento scritto; Costanza Segre Mon tel, Disiecta membra: manoscritti 
e frammenti, decorati e miniati, provenienti da San Michel della Chiusa; 
Carla Frova, Scuola e cultura letteraria nel monastero di S. Micheie della 
Chiusa; Grado G. Merlo, Tra "vecchio" e "nuovo" monachesimo (dalla 
meta del XII alla meta del XIII secolo); Giorgio Picasso, "Sacri canones 
et monastica regula" nella cultura del monachesimo subalpino (sec. XI); 
Glauco Maria Cantarella, I Cluniacensi e le Alpi; Renato Bordone, 
Equilibri politici e interessi familiari nello sviluppo dei monasteri urbani di 
Piemonte; Giampietro Casiraghi, S. Micheie della Chiusa e le sue dipen
deuze nell'organisazione ecclesiastica subalpina; Giuseppe Sergi, 11 presti
gio e la crisi: S. Micheie della Chiusa dopo il travaglio riformatore; Aldo A. 
Settia, Monasteri subalpini e presenza saracena: una storia da riscrivere; 
Rinaldo Comba, I cistercensi fra citta e campagna nei secoli XII e XIII. 
Una sintesi mutevole di orientamenti economici e culturali nell'Italia nord
occidentale; Massimo Montanari, 11 regime alimentare dei monaci come 
progetto culturale e come pratica quotidiana. - In den "comunicazioni" 
werden oft die übergeordneten Vorträge durch Einzelbeobachtungen er
gänzt, wie z. B. durch die Bemerkungen über Architektur, Baudetails und 
Restaurierungen inS. Micheie und seinem Umfeld, vorgetragen von Augu
sto Cavallari Murat, Clara Palmas, Guido Gentile, Daniela Bian
colini, Saverio Lo Martire und Fernando Delmastro. So einzuordnen 
sind auch die Beiträge zur Urkundenüberlieferung von Italo Ruffino 
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(Archivio di Ranverso) und Isabella Ricci Massabo (S. Maria di Pog
giola). Neue Fragestellungen führen dann die Titel ein, die auf Ergebnisse 
und Aktivitäten der mittelalterlichen Archäolop:ie in Piemont hinweisen: 
Maria Cristina Ronc (S. Francesco di Domodossola), Gisella Cantino 
Wataghin (Novalese) und Luisella Pejrani Baricco (Fruttuaria). Der 
Kongreß wurde eingeleitet durch einen programmatischen Vortrag von 
Giovanni Tabacco, Piemonte monastico e cultura europea. Gina Fasoli 
war der "Epilog" anvertraut. Ein Orts- und Personenverzeichnis wäre für 
die Benutzung der weit gefächerten Untersuchungen nützlich gewesen. 

W.K. 

Forestieri e stranieri nelle citta basso-medievali. Atti del Seminario 
internazianale di studio, Bagno a Ripoli (Firenze), 4-8 giugno 1984, Qua
derni di storia urbana e rurale, diretti da Giovanni Cherubini e Giuliano 
Pinto, 9, Firenze (Salimbene) 1988, 289 S., Lit. 40.000. - Der Band ver
eint 18 Vorträge überwiegend italienischer Historiker mit primärer Aus
richtung auf Italien. Die Beiträge schneiden eher Einzelfragen an als daß 
sie Zusammenfassendes böten. Sie stellen gewissermaßen Farbtupfer in ei
nem Bild in weit gefaßtem zeitlichem Rahmen ( 13.-16. Jh.) dar, in dem so 
unterschiedliche soziale Gruppen wie Papstfamiliaren, Kaufleute, Hand
werker bis hin zu Prostituierten und Sklaven hervortreten und dies natur
gemäß auf der Basis sehr heterogenen Quellenmaterials. Vier Beiträge sind 
den Verhältnissen in Rom gewidmet (S. 29-96). Ivana Ait verfolgt Wa
renimporte italienischer Kaufleute in den Zollregistern von S. Eustachio 
1474-1484, Anna Esposito die korsische Minderheit in Notariatsproto
kollen vom Ende des 15. Jh., Pierre Hurtubise Italiener und tramontani 
in "rotuli" aus dem Umkreis der Kurie aus der ersten Hälfte des 16. Jh. 
und Luciano Palermo Florentiner Kaufleute und ihre Operationen. Die 
Toskana kommt zum Zuge in Beiträgen (8.127-204) von Maria Serena 
Mazzi über die Prostituierten in Florenz (mit starkem Anteil flämischer 
und deutscher Frauen), von Lucia Sandri über Auswärtige und Ausländer 
in den Rechnungsbüchern und Testamenten Florentiner Hospitäler (unter 
den Nicht-Italienern beachtliche 40% Deutsche), von Duccio Balestrac
ci über die Einwanderung von Handwerkern aus der Lombardei und der 
Toskana nach Siena und von Alfio Cortonesi über regional begrenzte 
Einwanderungsbewegungen in Montalcino und im Val d'Orcia, soweit sie 
in Steuerregistern sichtbar werden. Weitere Autoren behandeln Einzel
aspekte zur Lombardei, zu Bologna, Genua und sizilianischen Städten 
(S. 223-283), zwei Einleitungsreferate beleuchten die normativen Quellen 
und Typen des auszuwertenden Schriftguts in den norditalienischen Korn-
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munen (S. 7-27). Unter den wenigen Beiträgen über nichtitalienische 
Städte seien die Überlegungen von Michel Hebert zur proven~lischen 
Stadt Manosque im 13. und 14. Jh. hervorgehoben (S. 97 -114). U. S. 

Michel Balard (Hg.), Etat et colonisation au Moyen Age et a Ia Re
naissance, Lyon (Ia manufacture) 1989, 552 S. mit Abb. und Kt., FF 125. -
Dieser Band vereinigt die Referate, die im April1987 auf dem gleichnami
gen Kolloquium in Reims gehalten wurden, wo eine Reihe bedeutender 
Gelehrter die Zusammenhänge zwischen abendländischer Expansion, Ko
lonisation und der Entstehung des modernen Staates insbesondere am ge
nuesischen und venezianischen Beispiel aufzudecken versuchte. Ein Bün
del interessanter Fragen wurde dabei aufgeworfen, denn die Niederlassun
gen in der Fremde beeinflußten die Heimatstädte auf vielfältige Weise. 
Man bedurfte nicht nur neuer administrativer Strukturen (die entweder 
provisorisch oder gleich von Anfang an dauerhaft angelegt wurden), wel
che die Verbindungen zu den Außenposten sicherstellten, sondern hatte 
auch in der Tagespolitik zusätzliche Gesichtspunkte neu miteinzubeziehen. 
Die sozialen Verhältnisse unterlagen gewissem Wandel. Denn welche 
Schichten übernahmen die führenden Positionen in den Außenposten und 
in welchem Verhältnis standen sie zu den heimatlichen ceti dirigenti? Man 
näherte sich der Problematik aus verschiedenen Richtungen: sechs Beiträ
ge befassen sich mit Genua (J. Heers, J.-A. Cancellieri, G. Jehel, G. 
Pistarino, L. Balletto, S. Düll ), je vier mit Venedig (A. Ducellier, B. 
Doumerc, P. Racine, J.-C. Hocquet) bzw. Süditalien (M. Tanghero
ni, H. Bresc, J.-M. Martin, Ph. Gourdin). Weitere Beiträge behandeln 
die Kreuzfahrerstaaten (J. Richard, D. Jacoby), Zypern (u.a. P. W. 
Ed b ury ), die Schwarzmeerküste, die iberische Halbinsel und die frühneu
zeitlichen Kolonisationstraktate. Eine Bibliographie der mehrfach zitier
ten Quellen und Literatur (S. 503-543) und ein Personen- und Ortsindex 
schließen das Buch ab. A. M. 

Die Antike im 19. Jahrhundert in Italien und Deutschland I L'Anti
chita nell'Ottocento in ltalia e Germania, hg. von I a cura di Karl Christ, 
Arnaldo Momigliano, Jahrbuch des italienisch-deutschen historischen 
Instituts in Trient I Annali dell'Istituto storico italo-germanico di Trento, 
Beiträge 1 Contributi 2, Berlin (Duncker & Humblodt) -Bologna (il Muli
no) 1988, 451 S., DM 61. - Das italienisch-deutsche historische Institut in 
Trient hat in den kurz hintereinander erschienenen Contributi (sie sind in
zwischen auf fünf Bände angewachsen) die Vorträge der Trienter Studien-
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wochen der letzten Jahre zum 19. Jh. vorgelegt. Ihr Gegenstand ist die itaM 
lienisch~eutsche Begegnung und Perzeption im 19. Jh., darüber hinaus die 
Frage, wie beide Völker und deren Historiker verschiedene Geschichtsep~ 
chen beurteilten. Der anzuzeigende 2. Band behandelt die Beschäftigung 
mit der Antike. Um die Vielfalt der Themen zu zeigen, mag es genügen, die 
Titel der einzelnen Beiträge zu nennen: K. Christ, Aspekte der Antik~ 
Rezeption in der deutschen Altertumswissenschaft des 19. Jahrhunderts; 
A. Horstmann, August Boeckh und die Antik~Rezeption im 19. JahrM 
hundert; G. Cambiano, Filologia e storia delle scienze in August Boeckh; 
A. Momigliano, Bachofen tra misticismo e antropologia; G. Arrigoni, 
Autobiografia, religione e politica in Johann Jakob Bachofen; F. TessitoM 
re, Hegel e Humboldt: l'antico tra ontologia e antropologia; E. Gabba, 
La "Storia di Roma" di Ruggero Bonghi; L. Polverini, 11 carteggio ~ 
lochMMeyer; K. Christ, Ernst Curtius und Jacob Burkhardt. Zur deutM 
sehen Rezeption der griechischen Geschichte im 19. Jahrhundert; I. SieM 
bert, Zum Problem der Kulturgeschichtsschreibung bei Jakob Burck
hardt; A. H. Borbein, Ernst Curtius, Alexander Conze, Reinhard Kekule: 
Probleme und Perspektiven der Klassischen Archäologie zwischen Roman
tik und Positivismus; I. Stahlmann, Vom Despoten zum Kaiser. Zum 
deutschen Augustusbild im 19. Jahrhundert; J. Malitz, "Ich wünschte ein 
Bürger zu sein". Theodor Mommsen im Wilhelminischen Reich; G. Hey
demann, Deutscher und Britischer Philhellenismus.- Geleitet wurde die 
Tagung von italienischer Seite von dem kurz darauf verstorbenen ,,Altmei
ster" Arnaldo Momigliano, von dem die Einleitung stammt und der auch 
als Herausgeber zeichnet. So ist der Band, der ihm gewidmet ist, auch ein 
Vermächtnis an den großen Historiker. Als Reverenz an ihn, den "vivace e 
indimenticabile animatore" der Tagung, wurde der Beitrag über ein ihm 
besonders wertes Thema aufgenommen: I. Cervelli, La conquista di ~ 
rusalemme fra storia e apocalisse. Otto Weiß 

August Buck, Cesare Vasoli (Hg.), 11 Rinascimento nell'Ottocento 
in ltalia e Germania 1 Die Renaissance im 19. Jahrhundert in Italien und 
Deutschland, Annali dell'lstituto storico ital~ermanico in Trento, Con
tributi 3 1 Jahrbuch des italienisch~eutschen historischen Instituts in 
Trient, Beiträge 3, Bologna (il Mulino) I Berlin (Duncker & Humblot) 
1989, 266 S., Lit. 28 000 bzw. DM 40. - Der Sammelband bietet die DruckM 
fassung von zwölf Vorträgen der "Studienwoche", die vom 14. bis 18. Se~ 
tember 1987 in Trient stattfand (der Vortrag E. Battistis konnte nicht 
mehr gedruckt werden). Das Oberthema - der Vergleich der Rezeption der 
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italienischen Renaissance in den werdenden Nationalstaaten Italien und 
Deutschland - besitzt eminente politische, soziale und kulturelle Aspekte, 
auf die Cesare Vasoli in einer luziden Einleitung eingeht (S. 9-21). Im Un
terschied zu dem von R. Herzog und R. KoseHeck 1987 herausgegebenen 
Sammelband "Epochenschwelle und Epochenbewußtsein" (aus dem hier 
leider der einschlägige Aufsatz von K. Stierle, Renaissance- Die Entste
hung eines Epochenbegriffs aus dem Geist des 19. Jahrhunderts, nur mehr 
an einer einzigen Stelle verwertet werden konnte) stand also nicht die Fra
ge, ob die Renaissance als "Bewegung" oder "Epoche" einzuschätzen sei 
(E. H. Gombrich) im Mittelpunkt der Frage, sondern der Weg einer offen
sichtlich im Norden sehr viel stärker wirkenden Idee, jenes von Georg 
Voigt und Jacob Burckhardt initiierten "mito ,rinascimentale"' (S.13). 
August Buck geht in dem ersten Beitrag auf diese beiden Autoren und die 
Begriffe "Individualismus" und "Säkularisierung" sowie auf eine von Voigt 
und Burckhardt abgeleitete "Soziologie des Humanismus" (S. 27) ein. 
Wahrend Notker Hammerstein in seinem Aufsatz zu Ranke nachweist, 
daß dieser die "sogenannte Renaissance" (S. 46) als "kulturhistorische", 
nicht jedoch "welthistorische" Epoche (S. 63) bestimmte, geht Micheie 
Ciliberto in seinem Beitrag auf jene "ideologia d'assenza" Balbos ein, die 
die Freiheit Italiens im mittelalterlich kommunalen Sinn forderte. Die fünf 
restlichen deutschen Beiträge (Volker Gerhardt, Manfred Hinz, Rein
hard Brandt, Monika Steinhauser und Achim Aurnhammer) behan
deln den Renaissancegedanken bei Nietzsche und Schelling, Fichte und 
Dilthey (Brandt) sowie bei Gottfried Semper und Hugo von Hoffmanns
thal. Hervorzuheben sind die Aufsätze von Carlo Dionisotti und Fulvio 
Tessitore, die die im Italien des 19. Jh. herrschende Tendenz der Ein
schätzung der Renaissance als Zeit moralischer Dekadenz belegen. - Das 
"Verbindende" von Tagungen solcher Art läßt sich häufig aus den "atti" 
nicht ablesen; doch hätte man von manchen der deutschen Beiträge ge
wünscht, daß sie sich mehr mit thematisch Vergleichbarem (im Sinne Va
solis: der historischen Bedingungen, der Rezeption von südlich und nörd
lich der Alpen gleichermaßen übersetzten oder gelesenen Autoren, von 
Dante bis Villari, Gregorovius, Pastor) als mit der reinen Textexegese be
schäftigt hätten. Auch hätte man bei manchen deutschsprachigen Beiträ
gen besser auf eine Überarbeitung der mündlichen Texte gedrungen. Sätze 
wie "diese Renaissancebegeisterung hatte unter anderem auch zur Folge, 
daß reiche Amerikanerinnen und Engländerinnen nach Italien reisten, um 
dort dann eher verarmte Mitglieder der italienischen Aristokratie zu heira
ten" (S. 43), oder "der erste postmoderne Dichter ist Goethe, dem eine· 
Synthese von Modernität und Antike gelingt" (S. 140), Fehler wie die Ver-
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wechslung von SantaMariadel Fiore mit Santa Maria Novella (S. 42) und 
Karls VID. von Frankreich mit Ludwig Vill. (S. 57) sowie zahlreiche 
Druckfehler hätten dann vermieden werden können. Lorenz Böninger 

Ernesto Bernare_.ggi, Moneta Langobardorum. English translation 
by Paolo Visona, Lugano 1989, 227 S. - Die originale Fassung ist unter 
gleichem Titel 1983 in Mailand erschienen. Vgl. dazu QFIAB 67 (1987) 
S. 536. Die damals ausgesprochene Hoffnung, daß in Kürze auch B.s For
schungen über Spoleto und Benevent in geschlossener Darstellung vorlie
gen würden, kann nicht mehr in Erfüllung gehen, da der Autor unerwartet 
im Jahr 1984 verstorben ist. W. K. 

Peter Rück (Hg.), Fotografische Sammlungen mittelalterlicher Ur
kunden in Europa. Geschichte, Umfang, Aufbau und Verzeichnungsmetho
den der wichtigsten Urkundenfotosammlungen, mit Beiträgen zur EDV
Erfassung von Urkunden und Fotodokumenten, Historische Hilfswissen
schaften 1, Sigmaringen (Thorbecke) 1989, 161 S., DM 86. - Ist der erste 
Band einer Reihe, die bei der Neubelebung der hilfswissenschaftliehen For
schung mitwirken will, die in letzter Zeit nach einer Stagnationsphase in 
Gang gekommen ist. Sichtbare Zeichen dieser Erneuerung sind Großunter
nehmen wie z. B. das der "Chartae Latinae Antiquiores" und die Gründung 
neuer Zeitschriften wie z. B. "Scriptorium" und "Scrittura e civiltä.". Die 
neue Reihe setzt sich zum Ziel, Monographien wie Aufsatzsammlungen 
aus den Bereichen Diplomatik, Aktenkunde, Paläographie, Buch-, Biblio
theks- und Archivkunde, Chronologie, Siegel- und Wappenkunde, Genea
logie, Numismatik, historische Statistik und Informatik zu veröffentli
chen. Sie ist in einem Zentrum hUfswissenschaftlicher Forschung in 
Deutschland verankert, in dem 1894 von Paul Kehr begründeten "Mar
burger Institut für historische Hilfswissenschaften und Archivwissen
schaften" und dem 1929 von Edmund Stenge} begonnenen "Lichtbildar
chiv älterer Originalurkunden bis 1250". Über die Problematik, die der Ti
tel des ersten Bandes umschreibt, wurde im September 1986 ein 
internationales Kolloquium abgehalten, wo "Sammlungen präsentiert und 
Erschließungsmethoden - mit Hauptakzent auf EDV-gestützte Verfahren 
und Angleichung der Verzeichnungskriterien - zur Diskussion gestellt 
wurden" (S. 10 ). Ausfluß dieser Tagung ist der größte Teil der Beiträge des 
vorliegenden Bandes. Nach der guten Zusammenfassung von Problematik 
und Inhalt durch den Hg. werden Sammlungen im deutschsprachigen 
Raum (Regesta imperii, Wiener Diplomataabteilung, Fotosammlung 
Graz, Göttinger Papsturkundensammlung in Bonn, Fotoarchiv für Corpus 
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der griechischen Urkunden des Mittelalters in München, Regionale Foto
dokumentation [am Beispiel Konstanz]), allen voran aber sehr eingehend 
die Marburger Sammlung, dargestellt. Es folgen Hinweise auf Sammlun
gen in Prag und Budapest, auf die "Collezioni fotografiche di documenti 
lombardi anteriori al 1300" in Pavia und eine Palermitaner Kollektion. 
Frankreich ist mit Sammlungen. in Paris und Nancy vertreten, Belgien mit 
Hinweisen auf Gent und Louvain-la-Neuve. Umfassende Sammlungen die
ses Art waren für England noch nicht zu verzeichnen. Die konzeptionellen 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede sind vom Hg. (S.15) sehr instruktiv 
zusammengestellt. Fazit: Hauptproblem der fotografischen Urkunden
sammlungen ist weniger das Sammeln als vielmehr das Erschließen des 
Materials. Der nützliche Überblick, den dieser Band vermittelt, zeigt, daß 
bisher nur wenige zeitlich und thematisch geschlossene Materialsammlun
gen vorliegen, die wenigstens in ihrem kleinen Bereich dem Forscher auf
wendige Filmbestellungen in vielen Archiven ersparen könnten. Dazu 
kommt, daß nicht alle Sammlungen Serviceunternehmen für einen auswär
tigen Kundenkreis sind. W. K. 

Sigrid Krämer, Handschriftenerbe des deutschen Mittelalters 1-2, 
Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz, Er
gänzungsband 1, München (0. H. Beck) 1989, XXVIII, 872 S., DM 558.
Die Bearbeiterin hat sich eine Herkulesarbeit aufgeladen, als sie sich der 
von Bernhard Bisehoff angeregten Zusammenstellung aller noch lokalisier
baren Handschriften aus den mittelalterlichen Bibliotheken Deutschlands 
(ohne Österreich und den germanophonen Teil der Schweiz) unterzog, und 
sie hat ein wahrhaft gigantisches Werk vollbracht: rund 50 000 vorneuzeit
liche Codices aus etwa 1800 Büchersammlungen hat sie tatsächlich ausfin
dig machen können. Dennoch spricht sie bescheiden von einer "Vorarbeit", 
einem "ersten Vorstoß" und hofft auf eine spätere Auflage zur Behebung 
der "Mängel und Unvollständigkeiten", denn selbstverständlich ist ihr be
wußt, daß beim Fehlen früherer Versuche, auf denen sie hätte aufbauen 
können, trotz allem Bemühen eine komplette Sammlung unmöglich schon 
im ersten Anlauf gelingen konnte (S. XIIf.). Aber eine solide Grundlage für 
spätere Anstrengungen ist nun tatsächlich gelegt. Vorbild für diese Arbeit 
war die bekannte Publikation von Neil R. Ker, Medieval libraries of 
Great Britain, 2London 1964 (mit knapp 7000 erfaßten Handschriften). 
Auch hier sind die Orte in alphabetischer Reihenfolge angeordnet, von 
Aachen bis Zyfflich, darunter die jeweiligen Institutionen, aus deren Bi
bliotheken mittelalterliche Handschriften bekannt geworden sind. Diese 
werden nach den heutigen Aufbewahrungsorten aufgelistet, soweit nicht 
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der Vermerk (0) darauf hinweist, daß ein solcher vorläufig nicht angehbar 
ist. Aus Gründen der Arbeitsökonomie, aber auch der Platzersparnis sind 
die Hinweise auf den Inhalt allzu kurz geraten, bis hin zur nichtssagenden, 
leider nicht seltenen Angabe "Mise., s. XV", die jeden Freund der geistigen 
Kultur des Mittelalters unbefriedigt lassen wird. Nur ein Beckmesser wür
de in einem monumentalen Gebäude wie diesem nach Fehlern oder Auslas
sungen suchen, doch sei hier trotzdem der Hinweis auf ein bedauerliches 
Mißgeschick gestattet, den Fall Zeitz: Aufgelistet werden zwei Institutio
nen mit je einer Handschrift ( S. 863 f. ). Dort liegen jedoch in der Domher
renbibliothek und in der Stiftsbibliothek seit dem Mittelalter je rund 150 
Handschriften; die erstgenannten, ursprünglich Eigentum des Kollegiat
kapitels, werden durch das Verzeichnis von Fedor Bech (1881) erschlossen, 
die anderen, die den Bischöfen von Naumburg gehört hatten, immerhin 
teilweise von Philipp Wegener (1876) beschrieben- in Publikationen, die 
der Verf. nicht hätten entgehen sollen, stehen sie doch in Kristellers Biblio
graphieder Handschriftenkataloge (Latin manuscript books before 1600), 
von der sie selbst dankenswerterweise eine Neuausgabe ankündigt. In Aus
sicht gestellt werden in eigenen Bänden Register der Personennamen und 
der Handschriften nach ihren heutigen Aufbewahrungsorten; sie sind 
hochwillkommen, werden sie doch zum Beispiel die Lösung der Frage er
möglichen, an welcher Stelle die erhaltenen Bände aus der Bibliothek des 
gelehrten Juristen Job Vener (jetzt in Wien und Wolfenbüttel), wo eigent
lich die reichen Bestände der Büchersammler Hermann und Hartmann 
Sehedei (durch die Fugger in die Staatsbibliothek München gelangt) Auf
nahme gefunden haben, die der Rez. unter Heidelberg oder Speyer bezie
hungsweise unter Nürnberg vergeblich gesucht hat. D. G. 

Sussidi per Ia consultazione dell'Archivio Vaticano: Lo Schedario Ga
rampi - I Registri Vaticani - I Registri Lateranensi - Le "Rationes Ca
merae" - L'Archivio Concistoriale. Nuova edizione riveduta e ampliata a 
cura di Germano Guald.o, Collectanea Archivi Vaticani 17, Cittä. del Vati
cano (Archivio Vaticano) 1989, XXVIll und 448 S., 15 Abb., Lit. 60.000. -
Eine höchst bedeutsame Neuerscheinung zum Vatikanischen Archiv- so 
darf ohne Übertreibung formuliert werden - gilt es anzuzeigen. Germano 
Gualdo, langjähriger Archivar im Vatikanischen Archiv, bringt den ersten 
Band der "Sussidi" auf den neuestenStand der Forschung und ergänzt ihn 
nicht unbeträchtlich: Sussidi per la consultazione dell'Archivio Vaticano, a 
cura della direzione e degli archivisti, vol. I: Schedario Garampi - Registri 
Vaticani - Registri Lateranensi -- Rationes Camerae - Inventario del 
Fondo Concistoriale, Studi e testi 45, Roma ( Biblioteca Apostolica Vatica-
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na) 1926. Auf die Neuerscheinung, die für die künftige Benutzung des Vati
kanischen Archivs unverzichtbar sein wird, wird in dieser Zeitschrift zu ei
nem späteren Zeitpunkt ausführlich eingegangen werden. A. S. 

Brigitte Meduna, Studien zum Formular der päpstlichen Justiz
briefe von Alexander III. bis Innocenz III. (1159-1216): die non obstantibus
Formel, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-hi
storische Klasse, Sitzungsberichte 536, Wien (Verlag der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften) 1989, 187 S. -Den Gegenstand der vorlie
genden Untersuchung von Brigitte Meduna stellt eine Klausel dar, welche 
zum Kontext insbesondere spätmittelalterlicher Papsturkunden gehört: 
die sogenannte non obstantibus-Formel. Diese hob der Dispositio entgegen
stehende Rechte ex certa scientia des Papstes in früher oder später ausge
stellten Urkunden auf. Damit dokumentiert die Klausel zugleich den 
päpstlichen Autoritätsanspruch der plenitudo potestatis. Bekanntlich hat 
die Rezeption des römischen Rechts und die damit zusammenhängende 
Ausbildung der Kanonistik als eigener Wissenschaft in Bologna wesentlich 
dazu beigetragen, daß das kanonische Prozeßverfahren weiterentwickelt 
wurde. Diesem geistigen Umfeld Bolognas ordnet die Verfasserin die Ent
stehung der Formel zu. Sie kann nicht wenige Belege dafür anführen, daß 
die Non-Obstantien erstmals in Briefen Alexanders III. (1159-1181), 
hauptsächlich in Delegationsmandaten, erscheinen. Auf ihn persönlich 
kann die Formel nicht zurückgeführt werden (S. 169). Die Entwicklung der 
non obstantibus-Klausel war bis zum Ende des Pontifikats Alexanders III. 
praktisch abgeschlossen. Sie wurde unter den folgenden Päpsten nur mit 
einigen Zusätzen versehen. Mit Innozenz III. (1198-1216) setzen die älte
sten Register der Kurie, die Registra Vaticana (ab Bd. 4), ein, die im Archi
vio Segreto Vaticano aufbewahrt werden. Daher ist es naheliegend, anband 
des dichten Quellenbestandes zu prüfen, in welchen Formen und unter wel
chen Bedingungen die non obstantibus-Klausel zur Anwendung kam und ob 
sich bestimmte Formelanordnungen wie auch Interessengruppen feststel
len lassen. Mit der elektronischen Datenverarbeitung wertet die Verfasse
rin insgesamt 547 Rechtsinhalte beziehungsweise Prozesse aus dem Ponti
fikat Innozenz' III. aus. Sie kommt u. a. zu dem Ergebnis, daß sich die For
mel nicht einem "bestimmten Datum oder Rechtsinhalt" zuordnen läßt 
und seit dem Beginn des Pontifikats Innozenz' ill. "in gleichbleibender Re
gelmäßigkeit" gebraucht wird (S. 79). Beobachtungen zur bewußten Ein
flußnahme der lmpetranten bei der Verwendung der Klausel steuert die 
Verfasserin bei, indem sie Quellen besonders zu spanischen, portugiesi-· 
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sehen, französischen und englischen Prozessen heranzieht. Die erste be
kannte Nachricht einer direkten Bezugnahme auf die Formel von seiten ei
ner Partei ist einer Zeugenvernehmung zu entnehmen, die im Zusammen
hang mit dem Prozeß zwischen der Abtei Passignano und dem Pieban von 
Figline aus der Zeit zwischen 1188 und 1192 steht (S.121). Ein Quellen- und 
ein Literaturverzeichnis sind diesem interessanten Beitrag zur Papstdiplo
matik beigegeben. Zudem wären für den Leser Personen-, Orts- und Sach
register nützlich gewesen. A. S. 

Urkundenregesten zur Tätigkeit des deutschen Königs- und Hofge
richts bis 1451, Bd. 3: Die Zeit Rudolfs von Habsburg 1273-1291, bearb. 
von Bernhard Diestelkamp und Ute Rödel, Quellen und Forschungen 
zur höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich, Sonderreihe Bd. 3, Köln 
Wien (Böhlau) 1986, 482 S., DM 174.-; Bd. 5: Die Zeit Ludwigs des 
Bayern und Friedrichs des Schönen 1314-1347, bearb. von Friedrich Bat
tenberg, Quellen und Forschungen ... , Sonderreihe Bd. 5, ebd. 1987, 
402 S., DM 148. - Mit den beiden vorliegenden Bänden wurde ein umfas
sendes Publikationsprojekt, das alle Urkunden zur Gerichtsbarkeit des 
deutschen Königs- und Hofgerichts bis 1451 in Form von Regesten er
schließen will, begonnen. Der dritte Band enthält deshalb zugleich Hinwei
se zur Gesamtkonzeption. In dieser Reihe sollen alle Urkunden des Königs 
oder der damit beauftragten Amtsträger, die im Zusammenhang mit einer 
Schlichtung von konkreten Streitigkeiten entstanden sind, erlaßt werden, 
da eine zentrale Überlieferung fehlt. Betroffen sind vor allem Schiedsver
fahren und Hofgerichtsprozesse. Die Grundlage bildet eine Durchsicht des 
bisher gedruckten Quellenmaterials; Archivalien werden nur ausnahms
weise einbezogen. Geographisch beschränkt sich das Unternehmen auf das 
Regnum Teutonicum; dies bedeutet, daß Italien grundsätzlich ausge
schlossen bleibt, auch wenn die Bearbeiter das Bistum Trient, in dem sich 
die Rechtskreise überschnitten, und das Patriarchat von Aquileja wegen 
der besonderen Stellung des Patriarchen im Reich berücksichtigen. Die 
rechtshistorische Zielsetzung des Unternehmens führte zu einer Weiterent
wicklung der üblichen Regestenpraxis, nämlich zu einer größeren Ausführ
lichkeit, aufgrundderer Urkundenaufbau, Arengen und Formeln verstärkt 
beachtet und entscheidende Passagen im Originaltext abgedruckt werden. 
Mit diesen Regesten eröffnet sich nun die Möglichkeit, "Umfang und 
Wirksamkeit königlicher Regierungstätigkeit" (Bd. 5, S. XXill) genauer 
zu beschreiben. Besonders interessant ist dies für Ludwig den Bayern, der 
als Herrscher des Übergangs eine besondere Bedeutung für die Entwick-
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lung der obersten königlichen Gerichtsbarkeit erlangte, da in seiner Regie
rungszeit das Hofgericht neu organisiert, eine rationalere Verwaltungspra
xis eingerichtet und der Hof insgesamt institutionell gefestigt wurde. 

Ingrid Baumgärtner 

Monumenta Germaniae Historica, Legum Sectio IV: Constitutiones 
et acta publica imperatorum et regum, Tomi XI fasciculus Vll: Doku
mente zur Geschichte des Deutschen Reiches und seiner Verfassung 1354-
1356, hg. von der Akademie der Wissenschaften der DDR, Zentralinstitut 
für Geschichte, bearb. von Wolfgang D. Fritz, 7. Lieferung: Die Goldene 
Bulle vom 10. Januar und 25. Februar 1356 lateinisch und frühneuhoch
deutsch, Weimar (Böhlau) 1988, S. 535-641. - In diesem Faszikel ist die 
Goldene Bulle ediert, die am 10. Januar in Nürnberg und am 25. Dezember 
in Metz von Karl IV. im Beisein der Kurfürsten und zahlreicher anderer 
geistlicher und weltlicher Großer sowie von Abordnungen der Städte erlas
sen wurde. Über die Bedeutung dieses "Reichsgrundgesetzes", in dessen 
Mittelpunkt die Regelung der Wahl des "rex Romanorum in imperatorem 
promovendus" stand, braucht angesichts der Fülle der diesbezüglichen Li
teratur kein Wort verloren zu werden, auch nicht darüber, daß sie- wohl 
aufgrund ihrer Sonderstellung in der deutschen Rechtsgeschichte unnume
riert - in die Constitutiones et acta aufgenommen wurde, obwohl derselbe 
Bearbeiter den lateinischen Text erst im Jahre 1972 für die MGH (Fontes 
iuris germanici antiqui in usum scolarum ex Monumentis Germaniae Hi
storicis seperatim editi XI) ediert hatte. Der lateinische Text der Neuaus
gabe ist bis auf kleine Abweichungen derselbe der Ausgabe von 1972, wobei 
allerdings die Anmerkungen auf den neuesten Stand gebracht wurden. Das 
grundsätzlich Neue an dieser Edition ist, daß auch der frühneuhochdeut
sche Text nach der Frankfurter Übersetzung abgedruckt wird, deren aus 
den siebziger Jahren des 14. Jh. stammendes Original im 2. Weltkrieg ei
nem Luftangriff zum Opfer gefallen ist, weshalb die Edition der Hand
schrift von Wilhelm Altmann (Die alte Frankfurter Übersetzung der Gol
denen Bulle Kaiser Karls IV., ZRG germ. Abt. 18 (1897) S. 107 -147) zu
grundegelegt wurde, die mit der Dresdener, Göttinger und Münchener 
Übersetzung kollationiert wurde. Neben der Goldenen Bulle enthält der 
Faszikel noch einige Nachträge und Berichtigungen zu den vorausgehen
den. Roland Pauler 

Charles Donahue (Hg.), The Records of the Medieval Ecclesiasti
cal Courts, Part I: The Continent, Reports of the Working Group on 
Church Court Records, Comparative Studies in Continental and Anglo-
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American Legal History 6, Berlin (Duncker & Humblot) 1989, 241 S., ca. 
DM 160. - Mit dem Ziel, die spätmittelalterlichen und vortridentinischen 
Bestände der geistlichen Gerichte in den Archiven Europas summarisch zu 
beschreiben, um mittels dieses Repertoriums die unterschiedliche Rechts
entwicklung in England und in Kontinentaleuropa besser zu erfassen, star
tete 1984 ein Unternehmen unter der Leitung des Harvarder Rechtshisto
rikers Charles Donahue. Nun liegt bereits der erste Teil dieser Gemein
schaftsarbeit vor, nämlich die Berichte über Kontinentaleuropa (der 
zweite Band wird England umfassen), und es zeigt sich schon jetzt, daß die
sesWerk über seinen ursprünglichen Zweck hinaus noch ganz anderen 
Kreisen nützlich sein kann. Gerichtsakten brauchen längst nicht mehr nur 
den Rechtshistoriker zu interessieren. Für viele Fragestellungen sind hier 
Quellenbestände zusammengestellt, die auf weitere Bearbeitung warten. 
Neben den Akten zu einzelnen Prozessen (vorwiegend Ehesachen, geistli
che Pfründen u.ä.) finden sich auch Rechnungsbücher der Offizialate und 
anderes mehr, was z. B. einen seriellen Zugriff erlaubt. Auch wer an verglei
chender Verwaltungsgeschichte interessiert ist, findet hier viel Nützliches. 
Vollständige Verzeichnisse der überlieferten Bestände bietet dieses Buch 
für Belgien, Frankreich, die Niederlande, Österreich, die Schweiz und Un
garn. Anders sieht es für Deutschland (nur Augsburg; Konstanz wird im 
Schweizer Beitrag abgehandelt), Italien (allein Montalcino und Siena), 
Portugal (nur bibliographische Notiz) und Spanien (Burgos, Tarragona, 
Zaragoza) aus, was sehr schade ist. Der Benutzer hat aber trotzdem ein 
nützliches Instrument in der Hand, mit dem er sich schnell über die heuti
gen Bestände der ehemaligen geistlichen Gerichte informieren kann. Die 
Berichte über die einzelnen Länder sind nach Kirchenprovinzen und Di
özesen gegliedert, innerhalb der Diözesen sodann nach den verschiedenen 
Gerichten, von deren Tätigkeit Quellen erhalten geblieben sind. Sie bieten 
die Adressen der Archive, in denen die Quellen der ehemaligen geistlichen 
Archive aufbewahrt werden, die genauen Bezeichnungen der Bestände und 
Angaben über Art, Umfang, Gliederung und Zeitraum. Bibliographische 
Hinweise auf die Geschichte des Archivs und des betreffenden geistlichen 
Gerichts oder über sein Personal sind nicht selten. Wie in solchen großen 
Unternehmen unvermeidlich, gibt es gewisse Unterschiede in Bearbeitung 
und Vollständigkeit. Ein Personen- und ein Ortsindex beschließen das 
Werk. A. M. 

Walter Berschin, Medioevo greco-latino. Da Gerolamo a Niccolo 
Cusano. Edizione italiana a cura di Enrico Livrea, Nuovo Medioevo 33, 
Napoli (Ligure) 1989, XV, 392 S., Abb. - Es handelt sich um die italieni-
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sehe Übersetzung der vor beinahe einem Jahrzehnt erschienenen deutschen 
Ausgabe (Griechisch-lateinisches Mittelalter. Von Hieronymus zu Niko
laus von Cues, Bem 1980), allerdings mit zahlreichen - nach dem Vorwort 
des italienischen Übersetzers und Herausgebers mehr als siebzig Positio
nen im Text wie in den Anmerkungen betreffenden - formalen wie inhalt
lichen Veränderungen und Ergänzungen. G. J. 

Max Martin, Grabfunde des 6. Jahrhunderts aus der Kirche St. Pe
ter und Paul in Mels (Kanton St. Gallen), Archäologie der Schweiz (1988) 
S. 167-180. - Hingewiesen sei auf eine von archäologischer Seite vorge
schlagene Interpretation, die, an versteckter Stelle publiziert, für die Dis
kussion der langobardischen Besiedlung Italiens einige Bedeutung haben 
könnte. In seinem Artikel "Frühgeschichtliche Akkulturationsprozesse in 
den germanischen Staaten am Mittelmeer (Westgoten, Ostgoten, Lango
barden) aus der Sicht des Archäologen", in: Atti del6° Congresso interna
zionale di studi sull'alto Medioevo, Spoleto 1980, S. 89ff., hatte V. Bier
brauer das große Gräberfeld. von Castel Trosino (bei Ascoli Piceno) als 
langobardischen Friedhof angesprochen und an den Grabbeigaben die rela
tiv schnelle Romanisierung vor allem der Frauentracht zu zeigen versucht. 
Dem widerspricht M., indem er die Frauengräber des zentralen Teiles des 
Friedhofs, rund um die Kirche, als der langobardischen Belegung voraus
gehend zu erweisen versucht, als römischen Friedhof also, der von den 
Langobarden weiter benutzt wurde. Die neue Interpretation, die auf der 
oft umstrittenen Chronologie der Funde beruht, kann vom Historiker 
nicht kritisch gewürdigt werden. Hat M. recht, so führen seine Ergebnisse 
zu einerneuen historischen Bewertung der Geschichte von Castel Trosino. 

W.K. 

Herwig Wolfram, History of the Goths, translated by Thomas J. 
Dunlap. New and completely revised from the second German edition, 
Berkeley-Los Angeles-London (University of California Press) 1988, XII, 
613 S., 8 Kt., $ 39,95. - Das 1979 in erster Auflage erschienene Buch des 
Wiener Ordinarius für Geschichte und Direktors des Instituts für Österrei
chische Geschichtsforschung ist in kurzer Zeit zum "Klassiker" geworden. 
1980 kam schon eine zweite, revidierte Auflage auf den Markt. 1985 er
schien eine Ausgabe in italienischer Sprache, die mit neuen Korrekturen in 
Text und Anmerkungen versehen war. Die nun vorliegende englische 
Übersetzung geht aus von einer "thoroughly revised and partially rewrit-
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ten version" des deutschen Textes. Wieder sind auch Anmerkungen und 
Literaturverzeichnis auf den letzten Stand gebracht. Das Register ist trotz 
aller Straffungen glücklicherweise noch sehr umfangreich. Die Karten im 
Anhang sind die gleichen geblieben. W. K. 

Stefan Weinfurter, Odilo Engels (Hg.), Series episcoporum eccle
siae catholicae occidentalis ab initio usque ad annum MCXCVill, Series V: 
Germania, Tom.1: Archiepiscopatus Coloniensis, Stuttgart (Hiersemann) 
1982, XTI, 205 S., DM 198; Tom. 2: Archiepiscopatus Hammaburgensis 
sive Bremensis, ebd. 1984, X, 90 S., DM 114. - Sind die ersten beiden Bän
de einer weitgespannten Initiative, die das 1873 erschienene Werk des Be
nediktiners Pius Bonifatius Gams für den angegebenen Zeitraum und in 
den Grenzen der jeweils größten Ausdehnung des westlichen Patriarchats 
ersetzen soll. Die Anzeige dieser wichtigen Publikation wurde bisher zu
rückgehalten, weil sie - in dieser Zeitschrift publiziert - gerne auch einen 
Italien betreffenden Band eingeschlossen hätte. Ein solcher ist bisher nicht 
erschienen. Wer sich für die Aufgliederung und andere Einzelheiten, das 
Projekt Italien betreffend, informieren will, kann zu dem Artikel greifen, 
der von Gert Melville, einem der für das Werk Verantwortlichen, für die 
Rivista di Storia della Chiesa in Italia 32 (1978) S. 504-517 unter dem Ti
tel "Cronotassi dei vescovi d'ltalia per l'etä. medievale" bearbeitet wurde. 
In der dort beigefügten Diözesankarte müssen die Listennummern aller
dings an vielen Stellen korrigiert werden. Die vorliegenden Bände zeigen, 
daß die mageren Notizen des "Gams" um eine Reihe wertvoller Notizen 
bereichert werden: um Quellen und Literatur zum Bistum, um eine histori
sche Grenzbeschreibung und um einen historischen Abriß der Geschichte 
des Bistums. Die bibliographischen Daten zu den einzelnen Bischöfen sind 
sehr ausführlich und beruhen immer auf einer kritischen Auseinanderset
zung mit deren familiärem und politischem Umfeld, was mit Belegen wis
senschaftlich nachprüfbar dargestellt wird. Gegliedert ist das Gesamtwerk 
in 7 Abteilungen (series), die mehr oder weniger den historischen Großräu
men des Mittelalters entsprechen. Erscheinen sollen die Abteilungen, von 
denen jede einen Registerband erhalten wird, in Bänden (Lieferungen) un
terschiedlichen Umfangs. Die Texte sind, wie bei den Regesta pontificum 
Romanorum, in lateinischer Sprache abgefaßt. Die Qualität der vorliegen
den Bände läßt für die zukünftigen Gutes hoffen. W. K. 

Paesaggi urbani dell'Italia padana nei secoli Vffi-XIV, Studi e Testi 
di Storia Medioovale 15, Bologna (Cappelli) 1988, 415 S., Lit. 38.000. -
Der Titel hat, wie auch die deutsche Übersetzung "Stadtlandschaften", 



648 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

einen sehr weiten Bedeutungsspielraum. Es ist schwierig, aus ihm eine prä
zise Vorstellung über den Inhalt des Bandes zu gewinnen. Das hat C. 
Comba in seiner Einleitung klargestellt. Untersucht werden städtische 
Bauten und Besiedlungsstrukturen in der Stadt und in ihrem nächsten 
Umkreis im sozialen Kontext ihrer Entstehung. Die Untersuchungen sind 
dem Stadtbild ganzer Städte (Pavia, Verona, Turin) oder speziellen Pro
blemen einer Stadt gewidmet (Verona, Mailand, Padua). Der Band enthält 
folgende Aufsätze: Peter J. Judson, Pavia: l'evoluzione urbanistica di una 
capitale altomedievale (774-1024); Cristina La Rocca, "Dark Ages" a 
Verona: edilizia privata, aree aperte e strutture pubbliche in una citta del
l'Italia settentrionale; Stefano A. Benedetto, Maria Teresa Bonardi, 
Lo sviluppo urbano di Torino medievale; Aldo A. Settia, Lo sviluppo di 
un modello: origine e funzioni delle torri private urbane nell'Italia centro
settentrionale; Gian Maria Varanini, Torri e casetorri a Verona in eta co
munale: assetto urbano e classe dirigente; Marina Spinelli, Uso dello spa
zio e vita urbana a Milano tra Xll e Xill secolo: l'esempio delle botteghe di 
piazza del Duomo; Sante Bortolami, Acque, mulinie folloni nella form
azione del paesaggio urbano medievale (secoli XI-XIV): l'esempio di Pa
dova; Gian Maria Varanini, Energia idraulica e attivita economiche nella 
Verona comunale: l'Adige, il Fiumicello, il Fibbio (secoli Xll-Xill); Laura 
De Angelis Cappabianca, Le "cassine" tra il XIIeil XIV secolo: l'e
sempio di Milano. - Es geht in diesem Band mehr um den materiell sich 
manifestierenden als um den ideellen Bereich des Selbstbewußtseins der 
städtischen Gesellschaft. Trotzdem sind die Untersuchungen aber auch
wie Comba meint - ein Schritt in die Richtung, in der man eine Antwort 
auf die von Mumford ( 1977 - besser 19611) angesprochene Problematik er
hoffen kann: In welchem Grade bemühte sich die Bevölkerung der mittelal
terlichen Stadt bewußt um Stadtplanung auch unter ästhetischem Ge
sichtspunkt (S.12). Ein Schlagwortregister hätte die Details der einzelnen 
Aufsätze besser sichtbar gemacht und Vergleiche erleichtert. W. K. 

Formazione e strutture dei ceti dominanti nel medioevo: marchesi, 
conti e visconti nel Regno Italico (secc. IX-Xll), Atti del primo convegno 
di Pisa: 10-11 maggio 1983, Nuovi Studi Storici 1, Roma (Istituto Storico 
Italiano per il Medio Evo) 1988, VII, 347 S., Lit. 50.000. - Die Forschun
gen zum mittelalterlichen Adel - oder genauer: zur Entwicklung seiner Fa
milien-, Besitz- und Herrschaftsstrukturen - sind in den letzten Jahrzehn
ten auch in Italien in besonderem Maße gefördert worden. Cinzio Violante 
hat an der Aktivierung dieser Fragestellungen entscheidend mitgewirkt. In 
Zusammenarbeit mit Giancarlo Andenna, Mario Nobili und Giuseppe Ser-
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gi wurde von ihm auch der Kongreß in Pisa organisiert, dessen Vorträge 
nun gedruckt vorliegen. Weitere Kongresse sind geplant. Nach einer ge
meinsamen programmatischen Einführung durch die vier verantwortli
chen Organisatoren werden 9 Vorträge zum Thema vorgelegt: Giuseppe 
Sergi, Anscarici, Arduinici, Aleramici: elementi per una comparazione fra 
dinastie marchionali (S.ll); Renato Bordone Affermazione personale e 
sviluppi dinastici del gruppo parentale aleramico: il marchese Bonifacio 
"del Vasto" (sec. XI-Xll) (S. 29); Aldo Settia, Le famiglie viscontili di 
Monferrato. Tradizionalismo di titoli e rinnovamento di funzioni nell'orga
nizzazione di un principato territoriale (S. 45); Mario N obili, Aleune con
siderazioni circa l'estensione, la distribuzione territorialeeil significato del 
patrimonio degli Obertenghi (S. 71); Giovanna Petti Balbi, I conti di La
vagna (S. 83); Fran~ois Menant, Les Giselbertins, comtes du comte de 
Bergame et comtes palatins (S.115); Roland Pauler, I conti di Lomello 
(S.187); Giancarlo Andenna, Grandi patrimoni, funzioni pubbliche e fa
miglie su di un territorio: il "Comitatus plumbiensis" e i suoi conti dal IX 
all'XI secolo (S. 201); Amleto Spicciani, I Farolfingi: una famiglia comi
tale a Chiusi e a Orvieto (secoli XI-Xll) (S. 229). Die letzten sechs Vorträ
ge sind durch Stammtafeln und Karten ergänzt. Autoren-, Orts- und Per
sonennamenregister steuerte Fabrizio Foggi bei (S. 297-342). W. K. 

Renato Bordone, La societa cittadina del regno d'Italia. Formazio
ne e sviluppo delle caratteristiche urbane nei secoli XI e Xll, Biblioteca 
Storica Subalpina 202, Torino 1987, 232 S., Lit. 35.000. - Anders als der 
Titel erwarten läßt, behandelt dieses Buch nicht die städtische Gesellschaft 
oder die kommunalen Institutionen als solche. Vielmehr möchte der Vert 
die Formierung des städtischen Selbstbewußtseins darstellen: "l'insieme di 
rappresentazioni, di immagini e di idee attraverso le quali la societa urbana 
costruisce - come lo ha definito Jacques Le Goff - un autopersonaggio 
(sie!, Rez.) in rapporto dialettico con la realta" ( S. 19 ). Ausgangspunkt sei
ner Bemühungen ist das Bild, welches Otto von Freising in den Gesta Fre
derici ll 14 von den lombardischen Kommunen gezeichnet hat. B. weiß 
zwar, daß dieses Kapitel allgemein bekannt und vielfach erörtert ist, hält 
aber eine "rilettura complessiva" für notwendig (S. 9). Dabei entdeckt er 
wichtige Hinweise auf das kulturelle Niveau, den Freiheitswillen und die 
soziale und politische Verfassung der Städte. Die hier ermittelten Elemente 
eines "sistema mentale urbano" (ebd.) will er nun anhand der erzählenden 
Quellen bis ins 10. Jh. zurückverfolgen. Die Ergebnisse seiner Bemühun
gen sind in einem poetischen Wort von Italo Calvino verdichtet, das dem 
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Buch nicht nur als Motto voransteht, sondern auch an zentraler Stelle des 
Schlußkapitels wiederholt wird (S. 201): "Le citta come i sogni sono co
struite di desideri e di paure." M. B. 

Paola Guglielmotti, Espenenze di ricerca e problemi di metodo 
negli studi di Karl Schmid sulla nobilta medievale, Annali dell'Istituto sto
rico italo-germanico in Trento I Jahrbuch des italienisch-deutschen histori
schen Instituts in Trient 13 (1987) S. 209-269. -Sichtet gewissenhaft die 
umfangreichen und ~reichen Titel des Freiburger Mediävisten zum mit
telalterlichen Adel, charakterisiert sehr gut ihre Inhalte und gliedert sach
kundig die Forschung Schmids zur Prosopographie, zu Person und Ge
meinschaft, zur Memorialüberlieferung, zum adeligen Selbstverständnis, 
zu adeligen Gruppen- und Herrschaftsstrukturen und ihrem Wandel. Be
merkenswert ist auch der Versuch, die Entwicklung der mittelalterlichen 
Adelsforschung in Deutschland und Italien in Relation zu setzen. Dabei 
geht G. über ihr Thema hinaus und nimmt "Arbeitsgruppen" und "Schu
len" in den Blick, die sich mit den Namen Tellenbach, Tabacco und Vio
lante verbinden. W. K. 

Hans Conrad Peyer, Von der Gastfreundschaft zum Gasthaus. Stu
dien zur Gastlichkeit im Mittelalter, Monumenta Germaniae Historica, 
Schriften 31, Hannover (Hahn) 1987, XXXill, 307 S., DM 90. - Das Buch 
des Zürcher Historikers führt aus der Synthese bisheriger Forschung in 
vielerlei Weise in Neuland. Der das gesamte europäische Mittelalter ins 
Auge fassende, wenn auch im konkreten Fall immer wieder konzentrierte 
Blickwinkel, der vielfältige Vergleich mit außereuropäischen Kulturen wie 
mit den antiken Wurzeln, die umfassende Kenntnis selbst entlegener Quel
len werden vom Vf. bescheiden als eine erste Schneise durch die Vielfalt der 
Ereignisse gewertet. Aus der Einsicht, daß die Handbücher wie auch Spezi
aluntersuchungen zu solchen Fragen "keine oder nur wenig befriedigende 
Antworten gaben" (S.19), entstand das lange, durch einen Forschungsauf
enthalt am Historischen Kolleg und durch einen vom Vt herausgegebenen 
Sammelband (Gastfreundschaft, Taverne und Gasthaus im Mittelalter, 
München 1983) wohlvorbereitete Unterfangen, "mit einer Verbindung von 
Mediaevistik und Ethnologie in wenig bekanntes Neuland vorzustoßen" 
(S. 20). Der Leser schließt sich dem kundigen Wegweiser gerne an, verfolgt 
die Entwicklung von antiken Ursprüngen über die Gastfreundschaft im 
frühen und hohen Mittelalter mit ihren germanischen Wurzeln bis hin zur 
bezahlten Gastlichkeit der Tavernen und Gasthäuser des Hoch- und Spät
mittelalters. Je reicher unsere Quellen fließen, um so weniger scheinen wir 



HOCHMITTELALTER 651 

zu wissen! Vermag die Kombination verstreuter Zeugnisse des frühen Mit
telalters noch ein einigermaßen rundes Bild zu zeichnen, das man sich in 
Hinblick auf die Repräsentanz wie auf spezifische Interpretationsproble
me der herangezogenen literarisch-fiktionalen und historiographisch
rechtlichen Texte bisweilen noch differenzierter gewünscht hätte, so kann 
die Entwicklung im Spätmittelalter nur noch exemplarisch, in den wesent
lichen Zügen aber sicherlich durchaus treffend erfaßt werden. Das Ergeb
nis ist deshalb beachtlich, weil wir nun über die vielfach untersuchten For
men herrscherlieber Gastung und des karitativen Engagements kirchlicher 
Institutionen (mit bemerkenswertem Rückgang vom Frühmittelalter bis 
ins 13. Jh., S.128) hinaus mehr wissen über die Erscheinungsformen mit
telalterlicher Gasthäuser, über die Wurzeln (S. 100) wie über die Bekämp
fung des ortsherrlichen Tavernenbanns (S.l15f.) und über den Vormarsch 
gewerblicher Gastlichkeit (S. 220ff.). Trotz der Beschränkung auf Metho
den vergleichender Landesgeschichtsforschung vermitteln die Studien zu 
spätmittelalterlichen Tavernen und Gasthäusern als öffentlichen Einrich
tungen und als Handelsplätzen, zu Wirtshausschildern, zur Funktion des 
Gastwirts, zu seiner sozialen Stellung und zünftischen Organisation wie 
über die soziale, bauliche und politische Bedeutung der Gasthäuser in einer 
Gesellschaft, die mehr und mehr unterwegs war, eine umfassende Basis für 
kultur-, sozial-, wirtschafts-und rechtshistorische Weiterarbeit. 

Bernd Schneidmüller 

Papsturkunden 896-1046, bearb. von Harald Zimmermann, 3. 
Band: Register, Österr. Akad. d. Wiss., Phil.-hist. Kl., Denkschriften 198, 
Veröffentlichungen der Historischen Kommission 5, Wien (Verlag der 
Österr. Akad. d. Wiss.) 1989, XVI, 382 S., brosch. DM 110, Leinen 
DM 120. - Con questo volume di Indici giunge felicemente a compimento 
la grande impresa editoriale promossa dalla Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften e affidata alle instancabili eure di Harald Zimmer
mann, coadiuvato da una fitta schiera di collaboratori (per i precedenti vo
lumi cfr. QFIAB 66, p. 435 s.; 68, p. 570 s.). Con i repertori messi adesso a 
disposizione degli studiosi il prezioso materiale documentario raccolto ri
sulta pienamente fruibile. Tra gl'lndici particolare importanza rivestono 
quelli dei circa 850 codici utilizzati, dei nomi di persona (circa 3000, a 
pp. 1293-1348) e dei toponimi (piii di 4700, a pp.1349-1510): eifre ehe da 
sole danno la misura della imponenza del lavoro ehe quest'opera monu
mentale ha richiesto. Il volume e concluso da un ampio Glossario, modella
to sui recenti volumi di Diplomata di Federico I Barbarossa nei MGH, e da 
"Nachträgen" comprendenti, insieme con Corrigenda e Addenda, notizie 
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su altri mss. ritrovati e nuova bibliografia. Nella prefazione lo Zimmer
mann, dopo aver illustrato i singoli repertori, indicando per ciascuno i 
nomi dei collaboratori, informa fra l'altro ehe i due volumi di testo usciti 
nel1984 e 1985, gia esauriti, sono stati ristampati nell988, con gli emenda
menti adesso proposti nei Corrigenda. Giuseppe Scalia 

Regesta Pontificum Romanorum, iubente Academia Gottingensi 
congerenda curavit Theodorus Schieffer. Germania Pontificia 7: Provin
cia Coloniensis, pars 1: Archidioecesis Coloniensis. Congessit Theodorus 
Schieffer, Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1986, XL,336 S., 
DM 132. - Innerhalb von weniger als zehn Jahren liegt bereits der dritte 
Band der Germania Pontificia vor, was im Blick auf die Entwicklung des 
Papsturkundenunternehmens der Göttinger Akademie entsprechend her
ausgestellt zu werden verdient. Die Zielsetzung dieses Unternehmens, des
sen prägende Anfänge untrennbar mit dem Namen von Paul Fridolin Kehr 
verbunden sind, besteht darin, die Papsturkunden nach den Empfängern 
geordnet jeweils für Kirchenprovinzen und Diözesen in Form von Rege
sten zu erfassen. - Im Jahre 1978 erschienen die Regesten für das Erzbis
tum Mainz (Bd. 4, pars 4), 1981 diejenigen für Harnburg-Bremen (Bd. 6). 
Der anzuzeigende Band erschließt die Papsturkunden für eine weitere be
deutende Erzdiözese, nämlich Köln, bis zum Jahre 1198. Die über 500 Re
gesten beziehen sich in räumlicher Hinsicht auf das südliche Westfalen, wie 
beispielsweise auf die Prämonstratenserklöster Scheda in der Nähe von 
Unna (S. 313-316) und Wedinghausen bei Arnsberg (S. 322-324), sowie 
vor allem auf das nördliche Rheinland. - Auf welche Vorarbeiten und 
Textsammlungen sich Theodor Schieffer stützen konnte, ist dem Vorwort 
zu entnehmen. Bereits zu Beginn des Jahrhunderts hat Albert Brackmann 
eine erste Sammlung von päpstlichen Briefen und Privilegien erstellt, wel
che die Grundlage für den vorliegenden Band darstellt. An den Anfang des 
Bandes sind zwei Verzeichnisse gestellt: "Elenchus pontificum Roma
norum quorum acta in hoc volumine continentur" (S. XI-XXX), "Elen
. chus personarum quae Romanis pontificibus litteras miserunt" 
(S. XXXI-XL). Den Regesten, unter den einzelnen Empfängern bezie
hungsweise Empfängergruppen angeführt, gehen prägnante Skizzen zu ih
rer Geschichte sowie Angaben zu Quellen und Literatur voran. - In quan
titativer Hinsicht stellen die Regesten zur Empfängergruppe "Archiepis
copatus Coloniensis" den Schwerpunkt des Bandes dar (S. 5-130), ihre 
Zahl beläuft sich auf 403. Auf das kölnische Domkapitel beziehen sich 51 
Regesten (8.130-147), darunter findet sich interessanterweise die Aufnah
me von Papst Leo IX. in dasselbe am 29. Juni 1049. Von den weiteren 
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Empfängern im Erzbistum seien hier lediglich noch das von Erzbischof 
Anno II. gegründete Michaelskioster in Siegburg (S. 268-2'77) genannt, 
das unter dem Einfluß der norditalienischen Abtei Fruttuaria, bei Valpia
no in Piemont gelegen, eine bedeutende Rolle ("Siegburger Reform") im 
Rheinland, in Westfalen und darüber hinaus gespielt hat, sowie die Abteien 
Werden an der Ruhr (S. 214-220), Deutz (S. 240-250) und Brauweiler 
(S. 257-265). - Die Bedeutung des Bandes wird sicherlich nicht darauf 
beschränkt sein, als unerläßliches Hilfsmittel für die landesgeschichtliche 
Forschung zu dienen. Dies entspricht dem Einfluß und der Macht, den der 
Erzbischof, das Domkapitel, die rheinischen und westfälischen Klöster und 
Stifte im Reich sowie in der Kirche besonders des Hochmittelalters besa
ßen. Wie sorgfältig und übersichtlich Theodor Schieffer die Quellen diplo
matisch erschlossen hat, braucht nicht eigens betont zu werden. A. S. 

Heinz Wolter, Die Synoden im Reichsgebiet und in Reichsitalien 
von 916 bis 1056, Konziliengeschichte, hg. von W. Brandmüller, Reihe A: 
Darstellungen, Bd. 8, Paderborn (Schöningh) 1988, XXXill, 526 S., 
DM 126. - Die Darstellung - eine überarbeitete und um einen 5. Ab
schnitt erweiterte Habilitationsschrift der Phil. Fak. Köln (WS 1983/1984) 
- versteht sich als partielle Neubearbeitung der monumentalen, mittler
weile doch weithin überholten Konziliengeschichte C. J. van Hefeles. Auf 
der Basis des gesamten, innerhalb des angezeigten geographischen und 
zeitlichen Rahmens verfügbaren Materials erstrebt der Vert eine Entwick
lungsgeschichte der jeweiligen Versammlungen wie letztlich des Synodal
wesens insgesamt. Dabei wird versucht, jene in der Synodalforschung vor
herrschende kirchenrechtlich-systematische Betrachtung durch eine histo
risch-ereignisgeschichtliche zu ergänzen und zu korrigieren, um die 
Einbindung der Synoden in das historisch-politische Umfeld deutlich wer
den zu lassen. So werden innerhalb der umschriebenen Grenzen unter
sucht: sämtliche Provinzialkonzilien und Synoden mit Bischöfen aus meh
reren Sprengeln; alle Reichssynoden sowie kaiserliche und päpstliche Kon
zilien. Ausgespart bleiben: Diözesansynoden mit nur einem Bischof 
(wegen des mangelnden kollegialen Charakters dieses Organs) sowie die 
päpstlichen Konzilien ohne Beteiligung von König und Kaiser (wegen der 
besonderen Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte dieses Synoden
typs). Als Einzelmomente werden Untersuchungsgegenstand: Einberu
fung, Zeit und Ort der Versammlungen, Teilnehmer, Vorsitz, Zielsetzung, 
Ablauf und Ergebnisse; die Herkunft der jeweiligen Beschlüsse sowie die 
Anteile der weltlichen wie der geistlichen Gewalten an denselben. Eine Zu
sammenfassung der Ergebnisse unter rechtsgeschichtlich-systematischen 
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Gesichtspunkten sowie eine Liste sämtlicher behandelter Synoden unter 
Angabe von Zeitpunkt und Ort, von Synodentypus und Fundstelle inner
halb der Untersuchung schließen die Arbeit ab. G. J. 

Gerhart B. Ladner, L'immagine dell'imperatore Ottone III, Unione 
internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell'Arte in 
Roma, Conferenze 5, Roma 1988, 60 S., 25 Abb. - Die vom Vf. in seinen 
drei Bänden über "Die Papstbildnisse des Altertums und des Mittelalters" 
(1941-1984) meisterhaft angewandte Methode der interdisziplinären In
terpretation dokumentarischer, literarischer und ikonographischer Quel
len wird in diesem - aus einem in Rom gehaltenen Vortrag entstandenen -
Bändchen auf Otto III. angewandt, dessen besonderes Verhältnis zur urbs 
bekannt ist. Nach einer brillanten Würdigung der historischen Bedeutung 
des Kaisers (S.14-42) befaßt sich Vf. mit den bildliehen Darstellungen, 
wobei er u.a. die Zuschreibung der vom sogenannten Meister des Regi
strum Gregorii stammenden Herrscherdarstellung - Hs. Chantilly, Musee 
Conde - (Fig. 13) auf Otto III. gegen C. Nordenfalk, der sie auf Otto ll. 
bezieht (Festschrift F. Mütherich, 1985, S. 87ff.), verteidigt (S. 47ff.). Das 
mit vorzüglichen Schwarz-Weiß- und Farb-Abbildungen ausgestattete 
Bändchen enthält außer einer dem Werk des Vf. gewidmeten Einführung 
von C. Pietri (S. 7-10) auch eine kurze "bio-bibliografia" (S. 55f.). 

Hubert Houben 

Mariarosa Cortesi, Teuzone e Bellizone tra grammatica e agiogra
fia, estratto da: La biblioteca del monastero di Pomposa, Medioevo e Uma
nesimo, Padova (Antenore) 1988,86 S.- Einer Anregung B. Bischoffs fol
gend, ediert und kommentiert Vf. drei bislang unveröffentlichte Texte, wel
che für die Geschichte der italienischen Literatur des 11. Jh. höchst 
aufschlußreich sind. Im einzelnen handelt es sich um zwei Briefe, in denen 
ein Mönch Teuzo seinen Schüler Bellizo unter Bezug auf Donat und Pris
cian in Fragen der Grammatik und Logik unterweist, sowie um drei Kapi
tel aus der Vita des hl. Saba, die gleichfalls ein Mönch Teuzo auf Verlangen 
des Presbyters und Mönches Bellizo sowie dessen Abtes Johannes in 237 
Hexameter gefaßt hat. Kernpunkt der Untersuchung ist die Identifizie
rung von Autor und Adressat. Daß es sich bei Teuzo und Bellizo in beiden 
Fällen jeweils um dieselbe Person handelt, hält C. für ausgemacht. Dar
über hinaus kann sie den Mönch Bellizo in Montecassino ausfindig ma
chen, wo sich seit Beginn des 11. Jh. ein Kult des hl. Saba nachweisen läßt. 
Dagegen bleibt die Gestalt des Teuzo im dunkeln; insbesondere gibt es kei
nerlei Anhaltspunkt dafür, daß er mit dem Mönch Teuzo, der 1087 in Pom-



11. JAHRHUNDERT 655 

posa die Epitome des Justinus kopierte, identisch ist. Die minutiöse Unter
suchung zeigt einmal mehr, mit welchen Schwierigkeiten jeder, der sich mit 
Texten des 11. Jh. beschäftigt, zu rechnen hat. Sie ist aber gleichzeitig ein 
Beweis dafür, daß sich die aufgewandte Gelehrsamkeit und Akribie sehr 
wohl lohnen. H. G. 

Anselmo d'Aosta, Lettere, vol. 1: Priore e abate del Bec. Introduzioni 
di Giorgio Picasso, Inos Biffi, Richard W. Southern, traduzione di 
Aldo Granata, note di Costante Marabelli, Biblioteca di Cultura me
dievale: Di Frontee attraverso 212, Milano (Jaca Book) 1988, 454 S., 2 
Kartenskizzen. - Alle Schriften des heiligen Anselm von Canterbury 
(1033/1034-1109) sollen in einer lateinisch-italienischen Ausgabe erschei
nen; dies ist dem Vorwort von Ovidio Lari, dem Bischof von Aosta, zu ent
nehmen. Die Herkunft des Kirchenlehrers stellt den Anlaß für das wissen
schaftliche Vorhaben dar: Der Erzbischof von Canterbury (1093-1109), 
zugleich Primas der englischen Kirche, wurde in Aosta geboren. Er war ein 
Sohn Ermenbergas von Aosta und Gundulfs, der einer Adelsfamilie in der 
Lombardei entstammte. Für den ersten Band sind die Briefe ausgewählt 
worden, die er als Prior von Bec (1063-1079) und als Abt dieser Kommu
nität (1079-1093) verfaßt hat. Es handelt sich um insgesamt 147 Briefe, 
von denen sich 87 auf seine Zeit als Prior beziehen. Der italienischen Über
setzung von Aldo Granata ist die kritische Neuausgabe des Corpus der 
echten Schriften Anselms zugrunde gelegt worden, die Franciscus Salesius 
Schmitt OSB vorgelegt hat: S. Anselmi Cantuariensis Archiepiscopi Opera 
omnia, Bde. III-V, Edinburgh 1946-1951, editio photomechanica in 2 to
mis, recensuit F. S. Schmitt, Stuttgart/Bad Cannstatt 1968. -Den Brie
fen sind drei Beiträge vorangestellt. Giorgio Picasso handelt über "San
t'Anselmo di Aosta e la ,peregrinatio' della Chiesa nel suo tempo" (S.15-
41). Der Beitrag beleuchtet die gregorianische Reform, monastische Re
formzentrenwie Bec in der Normandie, wo Anselm im Jahre 1060 sein 
Noviziat begann, und die Situation der Kirche in England. Die Bedeutung 
der Abtei Bec im Erzbistum Rouen, die englische und französische Könige 
förderten und aus der zahlreiche Äbte sowie Bischöfe kamen, wird hervor
gehoben. Auch die cluniacensische Reformbewegung wird skizziert, aller
dings sind neuere Forschungen zu dieser Thematik nur begrenzt berück
sichtigt. Inos Bi f f i wendet sich dem monastischen Leben Anselms in der 
Normandie zu: "Anselmo al Bec. Amabilitä e rettitudine di un monaco ri
uscito" (S. 43-88). Der Verfasser führt auch in das bedeutende philosophi
sche und theologische, im engeren Sinne dogmatische Werk des Sohnes Er
menbergas von Aosta ein. Das Verhältnis zwischen ihm und seinem Lehrer 
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Lanfranc, dessen Nachfolge er als Leiter der weit ausstrahlenden Kloster
schule von Bec antrat, wird dargelegt. Der dritte Beitrag stammt von Ri
chard W. Southern. Dieser erhellt die handschriftliche Überlieferung der 
Briefe: "La tradizione delle lettere di Anselmo, priore e abate del Bec" 
(S. 89-98). Anband der Briefe kann sich der Leser an die monastische Le
bens- und Ideenwelt Anselms in Bec heranführen lassen. Die Briefe werfen 
ein bezeichnendes Licht auf das sehr weit reichende Beziehungsnetz dieser 
Abtei, besonders ihres Priors und Abtes von 1063 bis 1093. Als Beispiele 
seien die Schreiben an Papst Urban II., Erzbischof Hugo von lqon, an die 
Bischöfe Odo von Bayeux, den Stiefbruder Wilhelms des Eroberers, und 
Gondulfus von Rochester, an die Äbte Gislebert von Westminster und Du
randus von Chaise-Dieu genannt. Welche intensiven Kontakte Anselm zu 
Lanfranc gepflegt hat, der seit 1063 das Stephanskloster in Caen leitete 
und nach der Absetzung Stigands im Jahre 1070 der Erzdiözese Canterbu
ry vorstand, zeigen nicht wenige briefliche Zeugnisse an. Ein Personen
und ein Ortsregister beschließen den Band. Außerdem findet sich ein Ver
zeichnis der "citazioni bibliche" und der "citazioni di autori" auf S. 452-
454. Die Schriften Anselms, hier die Briefe aus seiner Zeit als Prior und Abt 
von Bec, werden mit dieser lateinisch-italienischen Ausgabe einem größe
ren Kreis von Interessenten in Italien zugänglich gemacht, was gewiß zu 
begrüßen ist. A. S. 

Renato Bordone, Jörg Jarnut (Hg.), L'evoluzione dellecitta italia
ne nell'XI secolo, Annali dell'Istituto storico italo-germanico, Bologna (il 
Mulino) 1988, 270 S. - Diese Tagungsakten (Trient, Sept. 1986) werden 
durch allgemein gehaltene Betrachtungen zum Rahmenthema eröffnet 
(S. 7-43: Jörg Jarnut, Renato Bordone, Gabriella Rossetti, S. 71-98: 
Gerhard Dilcher ), die nach Ansicht des Rezensenten nicht hätten ge
druckt werden müssen. Der überlieferungskritische Beitrag von Hagen 
Keller (S. 45-70), der wohllesenswerteste des ganzen Bandes, ist schon 
QFIAB 69 ( 1989 ), S. 513 f., vom Autor selber angezeigt worden. Dazu kom
men: Pierre Racine, Citta e contado in Emilia e Lombardia nel secolo XI 
(S. 99-136), der das komplexe Thema vor allem am Beispiel von Mailand 
(nach Violante und Keller) und Piacenza (aufgrund eigener Forschungen) 
darstellt. Gian Giacomo Fissore, Il notariato urbano tra funzionariato e 
professionismo nell'area subalpina (S. 137 -150), deutet gewisse diplomati
sche Erscheinungen in den Privaturkunden des 11. Jh. von Asti und Nova
ra (z. B. die personelle und formale Vereinfachung der Zeugenreihen) als 
Zeichen für die zunehmende Selbständigkeit der Notare. Giuseppe Sergi; 
Dinastie e citta del Regno italico nel secolo XI (S.151-173), unterscheidet 
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verschiedene Formen adeliger Herrschaftsbildung in der Toskana und in 
Oberitalien. Reinhold Schumann, Decadenza e ascesa di Bologna e le sue 
chiese prima delllOO (S.175-192), kennt die ältere Bologneser Lokalfor
schung nur teilweise, dieneuere überhaupt nicht. Annamaria Ambrosia
ni, Gli arcivescovi di Milano e la nuova coscienza cittadina (S.193-222), 
hebt überzeugend und interessant den führenden Anteil der Laien am Mai
länder Kirchenbau des 11. Jh. hervor: im Laufe dieses Jahrhunderts wur
den nicht weniger als 21 städtische Kirchen im Stil der lombardischen Ro
manik umgestaltet oder völlig neu errichtet. Die Erzbischöfe haben sich 
erst relativ spät in diese rege Bautätigkeit eingeschaltet. Fran~ois Me
nant, Aspetti delle relazioni feudo-vassallitiche neUe citta Iombarde dell'
XI secolo: l'esempio cremonese (S. 223-239), arbeitet klar und lehrreich 
drei Phasen des lombardischen Lehenswesens mit ihren jeweiligen Kenn
zeichen und Problemen heraus. Romeo Pavoni, L'evoluzione cittadina in 
Liguria nel secolo XI (S. 241-253). 15 Seiten Zusammenfassung von Al
fred Haverkamp. M. B. 

Errico Cuozzo, Quei maledetti Normanni. Cavalieri e organizzazione 
militare nel Mezzogiorno normanno, Napoli (Guida) 1989, 200 pp., 
L. 25.000. - Audaci, crudeli, astuti, implacabili: fin dal loro apparire nel 
Mezzogiorno d'Italia, nella prima meta dell'XI secolo, i Normanni conqui
starono sul campo anche l'attenzione degli storici, ottenendone fama di 
guerrieri invincibili. Sono quindi ben note le loro gesta militari, ehe porta
rono alle fondazione del Regno di Sicilia; molto meno nota era fino a oggi 
l' organizzazione ehe permise loro di compiere tali imprese e, per tutto il 
XII secolo, di mantenerne il frutto. Il volume si propone quindi di colmare 
questa lacuna, e vi riesce in modo convincente grazie al corretto uso di un 
gran numero di fonti, tra le quali spicca il Catalogus Baronum gia studiato e 
commentato dallo stesso autore. Ci viene cosl restituita l'immagine di un 
sistema efficiente, articolato e rigidamente regolamentato allo scopo di for
nire al re il sostegno necessario alla difesa e all'offesa. Un sistema ehe aveva 
alla sua base la casta chiusa dei cavalieri, tali per diritto di nascita o per 
dispensa regale, e al vertice, al di sotto dello stesso sovrano, i conestabili 
(comestabuli, istituiti da Ruggero II prima del1149), comandanti territoria
li del magnus exercitus difensivo formato dalla leva generale di tutti gli uo
mini liberi detentori sia di beni feudali ehe allodiali, e i conti (comites), ehe 
affiancavano il re anche nel comando della piu piccola armata feudale mo
bilitata con scopi offensivi e reclutata principalmente tra i cavalieri del re
gno (milites). Questi ultimi, pesantemente armati, formavano il nerbo del-
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l'esercito e rappresentavano contemporaneamente il tessuto connettivo 
dell'occupazione del territorio, rivelando l'indissolubile legame tra ordina
mento sociale e militare proprio dello stato normanno di Sicilia. 

Gastone Breccia 

Marie-Luise Favreau-Lilie, Die Italiener im Heiligen Land vom 
ersten Kreuzzug bis zum Tode Heinrichs von Champagne (1098-1197), 
Amsterdam (Adolf M. Hakkert) 1989, XLIX, 547 S., 4 Kt., sfr 145. -
Wenngleich die Bedeutung der italienischen Fernhandelsstädte Pisa, Ge
nua und Venedig für die Kreuzfahrerstaaten in der Forschung bereits er
kannt worden ist, haben deren Beziehungen zueinander noch keine umfas
sende wissenschaftliche Behandlung erfahren. Diese Lücke wird durch die 
vorliegende Kieler Habilitationsschrift geschlossen. - In einem ersten Teil 
(S. 39-326) wird eine chronologische Übersicht über die militärischen und 
politischen Kontakte zwischen den Italienern und den Kreuzfahrerstaaten 
gegeben, wobei immer wieder die gleiche Grundkonstellation festzustellen 
ist: da die christlichen Herrschaftsbildungen im Nahen Osten über keine 
eigene Flotte verfügten, waren sie - besonders in den kritischen Jahren 
1098 bis 1124 und 1186 bis 1192 - auf die drei italienischen Kommunen als 
militärische Verbündete und Handelspartner angewiesen. Als Gegenlei
stung für ihre Hilfe forderten die Italiener wirtschaftlich profitable Pri'vile
gien, in welchen ihnen Handelsquartiere, Abgabenbefreiungen und Exem
tion von der herrscherliehen Gerichtsbarkeit zugesichert wurde. Im Gegen
satz hierzu bemühten sich die Herrscher der Kreuzfahrerstaaten, für die 
gerade Handelsabgaben die wichtigste fiskalische Einnahmequelle dar
stellten, die in Krisenzeiten bewilligten Konzessionen wieder einzuschrän
ken. Das aus diesem Interessengegensatz resultierende politische Wechsel
spiel wird von F.-L. in souveräner Kenntnis der Quellen entfaltet, wobei 
die bisherige Forschung in zahlreichen Details korrigiert werden kann. Ob
wohl die chronologische Anlage dieses Teils wegen fehlender Vorarbeiten 
verständlich ist, hätten sich durch eine stärkere Strukturierung - bei
spielsweise indem zwischen "offiziellen" Unternehmungen der Kommunen 
und "halb-offiziellen" oder "privaten" Aktionen unterschieden worden 
wäre - weitere Anhaltspunkte finden lassen, welche Rückschlüsse auf die 
nicht hinreichend berücksichtigten innenpolitischen und sozialen Verhält
nisse der Kommunen zugelassen hätten. - Im zweiten Teil ( S. 327-528) 
wird mit großem Scharfsinn der rechtliche Inhalt der den Kommunen ge
währten Privilegien analysiert. Auch hier gelangt F.-L. vielfach zu neuen 
Ergebnissen: so kann sie beweisen, daß ein bisher als echt geltendes Privi
leg für die Kommune Genua in Antiochia (RRH Nr. 35) nicht aus dem 
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Jahr 1098 stammt, sondern einen mehrfach verfälschten Text bietet, der 
die genuesischen Ansprüche in Nordsyrien in der Mitte des 12. und im 
13. Jh. begründen sollte, und daß die territorialen Ambitionen Pisas im 
Königreich Jerusalem nicht hinter denen Venedigs zurückblieben, wenn
gleich sich nicht alle Rechtsansprüche realisieren ließen. Der Politik der 
Herrscher von Jerusalem und Antiochia den italienischen Kommunen ge
genüber fehlt eine eindeutige Ausrichtung, doch läßt sich als Entwicklung 
erkennen, daß man nach den anfangs sehr umfangreichen Privilegien ledig
lich Abgabenerleichtungen und die niedere Gerichtshoheit zuzusichern be
reit war und den Italienern auch in Notsituationen die gewünschte völlige 
Abgabenbefreiung vorenthielt. Eine Ausnahme bildeten die Grafen von 
Tripolis, die jegliche Privilegierung der Italiener ablehnten. - Bei der erst
mals vorgenommenen Untersuchung der italienischen Dauersiedlung im 
Heiligen Land kann gezeigt werden, daß es nicht, wie bisher in der For
schung behauptet, die Venezianer, sondern die Pisaner waren, die sich auch 
außerhalb ihrer Handelsquartiere niederließen und dabei ihr Bürgerrecht 
aufgaben. Jede weitere wissenschaftliche Beschäftigung mit der politischen 
und wirtschaftlichen Geschichte der Kreuzfahrerstaaten im 12. Jh. wird 
durch diese quellennahe und detaillierte Untersuchung auf eine neue 
Grundlage gestellt. Joachim Dörrig 

Hagen K e 11 er, Oberitalienische Statuten als Zeugen und als Quellen 
für den Verschriftlichungsprozeß im 12. und 13. Jahrhundert, Frühmittel
alterliche Studien 22 (1988) S. 286-314. - Im Rahmen der Forschungen 
über die Entwicklung pragmatischer Schriftlichkeit im Mittelalter (s. 
QFIAB 69 [1989] S. 446) wird die statutarische Normsetzung als Ausdruck 
eines tiefgreifenden Kulturwandels in den italienischen Kommunen be
trachtet. Kodifizierungen des Gewohnheitsrechts, das rasche Anschwellen 
neuer statutarischer Bestimmungen, die systematische Ordnung der Statu
tenbücher und deren periodische Neuredaktion zeigen an, wie durch das 
rasch vordringende Medium der Schrift sich der Charakter des Rechts, die 
Formen der Rechtssicherung und des Rechtsverfahrens im Laufe weniger 
Jahrzehnte grundlegend verändern. Die Entwicklung, die an der Ausbil
dung der Gattung "Statuten" verfolgt wird, ist aber nur Teil eines umfas
senderen Prozesses der Verschriftlichung, der - angesichts des Verlustes 
des größten Teils einschlägiger Originaldokumentation - in wesentlichen 
Aspekten selbst rekonstruiert werden muß. Die Beispiele werden vor allem 
aus oberitalienischen Statuten (insbesondere: Bergamo, Corno, Novara, 
Vercelli) genommen. Selbstanzeige 
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Grado Giovanni Merlo, Eretici ed eresie medievali, Universale Pa
perbacks/li Molino 230, Bologna (11 Molino) 1989, 145 S., Lit. 14.000. -
Der knappe Band bietet einen in erster Linie für Studenten und interessier
te Laien gedachten, von den Petrobrusianern über Waldenser und Katha
rer bis zu den Dolcianern reichenden, handbuchartigen Überblick über hä
retische Gruppen des 12. und 13. Jh. Nach einem kurzen Referat der bishe
rigen Forschung werden in 14 knapp gehaltenen, meist von einer 
Quellenpassage ausgehenden Kapiteln Geschichte und Lehre verschiede
ner von der Kirche als ketzerisch verfolgter religiöser Gemeinschaften vor
gestellt. - Während die räumliche Begrenzung auf den nord-und mittelita
lienischen Bereich angesichts des intendierten Publikums und der eigenen 
Forschungen M.s verständlich ist, erscheint die ausschließliche zeitliche 
Beschränkung auf das 12. und 13. Jh., wenngleich die Ketzerverfolgungen 
in diesem Zeitraum zweifellos einen Höhepunkt erreichen, problematisch; 
denn indem M. die bis in die Spätantike zurückreichende und durch die pa
tristische Literatur überlieferte Lehre von der Häresie unberücksichtigt 
läßt, bleiben die theoretischen Grundlagen für die Wahrnehmung und Ver
folgung von Ketzern durch die Kirche unklar. Positiv ist demgegenüber zu 
vermerken, daß M. die Flexibilität und Düferenziertheit der kirchlichen 
Reaktion auf die unterschiedlichen religiösen Gruppen mehrfach hervor
hebt. Wie sehr Häresie eine Frage von individueller Wahrnehmung und 
Definition sein konnte und in welchem Umfang auch das Vorgehen der 
Kirche von lokalen Zusammenhängen bestimmt war, wird besonders in 
den Kapiteln über Wilhelma von Böhmen, Armanno Pungilupo und Ghe
rardus Segarelli deutlich, die den überzeugendsten Abschnitt dieses flüssig 
geschriebenen Buches bilden. Joachim Dörrig 

Hagen Keller, "Kommune": städtische Selbstregierung und mittel
alterliche "Volksherrschaft" im Spiegel italienischer Wahlverfahren des 
12.-14. Jahrhunderts, in: Person und Gemeinschaft im Mittelalter. Karl 
Schmid zum 65. Geburtstag, hg. von Gerd Althoff, Dieter Geuenich, 
Otto Gerhard Oexle und Joachim Wollasch, Sigmaringen (Thorbecke) 
1988, S. 573-616. - Die politische Struktur der italienischen Kommunen 
ist dadurch gekennzeichnet, daß nicht nur die politische Leitung und die 
Zusammensetzung der Ratsgremien durch Wahl auf kurze Zeit bestimmt 
wurden, sondern daß auch die gesamte kommunale Administration auf 
kurz befristeten Wahlämtern beruhte; außerdem wurde in gleichartigen 
Formen auch über die Leitungsgremien der städtischen Gesellschaften und 
genossenschaftlichen Zusammenschlüsse in kurzen Abständen durch Wahl 
entschieden. Der Aufsatz nimmt die vielfaltigen, häufig veränderten Wahl-
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prozeduren, die seit dem 13. Jh. auch Losverfahren einschlossen, zum Aus
gangspunkt, um nach dem Charakter der kommunalen Selbstregierung -
und mithin nach Vergleichbarkeit oder Unterschieden zur "Demokratie" -
zu fragen. Es zeigt sich durchgängig, daß die Wahlverfahren nicht Willens
bildungsprozessen in der Gesellschaft zum Ausdruck verhelfen sollen, son
dern daß sie gerade Gruppen- und Parteibildungen verhindern sollen. 
Zwar wird bekanntlich die Zulassung zur Wahl bzw. zu den Ämtern nicht 
selten auf die Angehörigen einer Partei in der Bürgerschaft beschränkt 
oder die Nominierung zum Kandidaten an die Zugehörigkeit zu bestimm
ten Zünften gebunden, ja den Zünften selbst übertragen; dennoch zielen 
alle Verfahren darauf ab, die Bildung von Faktionen im Hinblick auf die 
Besetzung der Ämter und eine Wahl von "Interessenvertretern" zu verhin
dern. Gesucht werden die Besten und Tauglichsten, die guten Bürger, die 
Gerechtigkeit und Imparzialität garantieren sollen und nur das gemeine 
Wohl im Auge haben dürfen, ohne daß das Problem der Perspektivität sol
cher Begriffe oder die mögliche Parteilichkeit von "Gerechtigkeit" jemals 
reflektiert würde. Rationalere Abstimmungsverfahren setzen sich - meist 
innerhalb eines größeren Gremiums - bei den Wahlen dort durch, wo sich 
mit der Ausbildung eines Patriziats eine stabile Oligarchie etabliert. Dies 
ist ein interessanter Aspekt im Hinblick auf die Entwicklung eines moder
neren, "staatlicheren" Konzepts der politischen Gemeinschaft, dessen Auf
kommen mit der Aufnahme der aristotelischen Verfassungslehre zu korre
spondieren scheint und wohl nicht nur durch sie gefördert wurde, sondern 
ihre Aufnahme und ihre Benutzung zur Erfassung der eigenen politischen 
Wirklichkeit in mancher Hinsicht erst ermöglicht hat. Selbstanzeige 

Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser, Bd.18, Teil1: Die 
Urkunden Heinrich Raspesund Wilhelms von Holland 1246-1252, bearb. 
von Dieter Hägermann und Jaap G. Kruisheer unter Mitwirkung von 
Alfred Gawlik [MGH, Dipl. reg. imp. Germ., tomus XVill, pars I), Han
nover (Hahnsche Buchhandlung) 1989, X, 270 S. - An der Edition der Ur
kunden Friedrichs I. von Heinrich Appelt und seinen Mitarbeitern orien
tiert sich der vorliegende Faszikel. Dieser enthält 16 urkundliche Zeugnisse 
Heinrich Raspes (DD.H.R. 1-16, S. 3-20) und zwei seiner Gemahlin Bea
trix (S. 23i). Mit dem von Dieter Hägermann eingangs edierten Diplom 
zeigt Heinrich Raspe den Mailändern seine Wahl zum König an, die am 
22. Mai 1246 durch geistliche Fürsten in Veitshöchheim bei Würzburg er
folgte (DD.H.R. 1). Dieser Editionsteil schließt mit einer Urkunde für Bi
schof Hermann von Würzburg, welche der Gegenkönig am 5. Februar 1247 
ausstellen ließ (DD.H.R.16). Mit dem Tod Heinrichsam 16. Februar 1247 
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starb das Landgrafenhaus der Ludowinger im Mannesstamm aus. - Jaap 
G. Kruisheer und Dieter Hägermann, die beide durch Studien zum Interre
gnum ausgewiesen sind, legen insgesamt 218 Diplome Wilhelms von Hol
land vor (DD.W. 1-218, S. 27 -270). Davon edierte Kruisheer etwa 70 Ur
kunden, welche für Empfänger der Grafschaft Holland-Zeeland ausgestellt 
wurden und welche sich im 1986 erschienenen Oorkondenboek Holland en 
Zeeland (Teil2) im vollen Wortlaut finden. Die Quellen stammen aus der 
Zeit vom 8. Oktober 1247 bis zum Juni 1252. Am 3. Oktober 1247 war WH
helm von Holland, der Neffe und wahrscheinlich auch der Wunschkandidat 
des Brabanter Herzogs, in Worringen bei Köln besonders von geistlichen 
Wahlern zum König erhoben worden. - Die Herausgeber haben mit Akri
bie die weit verstreuten Quellen zusammengetragen und nach bewährten 
Editionsgrundsätzen vorgelegt. Die Bedeutung dieser Edition ergibt sich 
schon aus der Tatsache, daß hiermit der Forschung mehr als 230 Königsur
kunden des Interregnum zugänglich gemacht werden. Mit großem Interes
se wird der zweite Faszikel in der Diplomata-Reihe der MGH erwartet, 
welcher die restlichen Urkunden Wilhelms und die Register enthalten 
wird. Die urkundlichen Zeugnisse der anderen Könige des Interregnum 
sollen in eigenen Editionsbänden erscheinen. A. S. 

Jean Pierre Renard, Trois sommes de penitence de la premiere moi
tie du xme siecle. La ,Summula Magistri Conradi'. Les sommes ,Quia non 
pigris' et ,Decime dande sunt', 2 Bände, Lex Spiritus Vitae. Collection d'e
tudes et de textes pour une morale chretienne, Louvain-la-Neuve (Centre 
Cerfaux-Lefort) 1989, XXI, 551 und 414 S. - Die drei im Titel genannten 
Beichtsummen werden im ersten Band des vorliegenden Werks gründlich 
untersucht und im zweiten Band kritisch ediert. Wahrend R. die sogenann
te Summula Gonradi in nicht weniger als 58 Handschriften nachweisen 
kann, sind für die beiden anderen Texte nur 3 bzw. 4 bekannt. In allen drei 
Fällen spricht die Überlieferung eindeutig für Entstehung und Verbreitung 
in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz. Die Autoren lassen sich 
nicht feststellen. Der erste Text wird zwar in vielen Hss. einem Conradus 
zugeschrieben; dessen früher vorgeschlagene Identifizierung mit dem deut
schen Dominikanerprovinzial Konrad von Höxter (t 1236) läßt sich aber 
nicht beweisen. Dagegen kann R. die Entstehungszeit aller drei Texte 
überzeugend eingrenzen: die Summula Gonradi ist in den Jahren 1226-
1229 entstanden, ihr Derivat Decime dande sunt in den Jahren 1234-1240 
und Quia non pigris schließlich in zwei Stufen, deren letzte kurz nach 1241 
zu datieren ist. Alle drei Texte sind für die Hand des Gemeindepfarrers und 
Beichtvaters bestimmt. Erklärtermaßen wollen sie die Ergebnisse der aka-
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demischen Kanonistik so vereinfachen, daß sie dem nicht studierten Prak
tiker intellektuell und ökonomisch zugänglich werden: ad utilitatem paupe
rum, quorum jacultates ad comparanda magna iuris volumina non sujjiciunt, 
wie es im Prolog von Quia non pigris mit wünschenswerter Klarheit heißt. 
Derartige Vertreter der sogenannten populären Rechtsliteratur stellen den 
Textforscher vor undankbare Aufgaben: einerseits muß er sich mit ihrem 
vergleichsweise niedrigen Niveau abfinden und andererseits besonders 
kniffelige Probleme lösen, weil die Textgestalt sich durch die weite Verbrei
tung heillos verwirrt. Diese Umstände muß man kennen, um die For
schungsleistung zu würdigen, die in dem vorliegenden Werk steckt. R. hat 
die Quellen und die Überlieferung seiner Texte bis zur Grenze der Erkennt
nismöglichkeit untersucht. Er hat dabei analytische Verfahren entwickelt, 
die über die hier behandelten Beispiele hinaus richtungweisend sind. Und 
er hat schließlich mit dem kritisch gesicherten und zuverlässigen Text der 
drei Summen einen bleibenden Gewinn erzielt. M. B. 

Uiovanni di Pian di Carpine, Storia dei Mongoli, a cura di Paolo 
Daffinä., Claudio Leonardi, Maria Cristina Lungarotti, Enrico Me
nest<'>, Luciano Petech, Biblioteca del "Centro per il collegamento degli 
studi medievali e umanistici nell'Universitä. di Perugia" 1, Spoleto (Centro 
italiano di studi sull'alto medioevo) 1989, VII, 522 S., 16 Taf. mit Abb. und 
Kt., Lit. 90.000. - Im Jahre 1245 schickte Papst Innocenz IV. neben ande
renBoten den Franziskaner Johannes von Plano Carpini (in Umbrien) zu 
den Mongolen, die kurz vorher Osteuropa verwüstet hatten. Die Gesand
ten sollten versuchen, die Mongolen dem Christentum zu gewinnen, und 
vor allem systematisch untersuchen, wer diese den Europäern völlig unbe
kannten Horden seien und was in Zukunft von ihnen zu erwarten sei. Jo
hannes verfaßte nach der Rückkehr seine Historia Mongalorum, die er we
nigstens einmal selbst überarbeitete, weil sie als einer der ersten sachlichen 
Berichte über das fremde Volk auf größtes Interesse bei den Zeitgenossen 
stieß. Seit 1929 stand eine kritische Edition (A. van den Wyngaert, Sinica 
Franciscana I) zur Verfügung, die aber inzwischen erneuerungsbedürftig 
wurde, weil neuaufgefundene Handschriften die Überlieferungslage der 
verschiedenen Redaktionen bedeutend verändert haben. Diese neue Edi
tion liegt nun vor, begleitet von einleitenden Aufsätzen, einer italienischen 
Übersetzung, ausführlichen inhaltlichen Anmerkungen, einem Personen
und Ortsregister und einer Anzahl von gut ausgewählten Abbildungen. Die 
knappen Aufsätze der verschiedenen Herausgeber beschäftigen sich mit 
der historischen Situation und den Entwicklungen im Umfeld des mongoli
schen Vordringens, mit der Person und dem Zweck der Gesandtschaft des 
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Johannes, dem Werk und der inhaltlichen Gestalt der beiden in den Hand
schriften vorliegenden Redaktionen. Leider konnte offenbar der Aufsatz 
von Johannes Fried nicht mehr berücksichtigt werden, der sich mit der 
Form des Auftrages der Gesandten auseinandersetzt und vor allem die 
Frage einer dritten, noch früheren Redaktion aufwirft, die in der Hystoria 
Thrtarorum des C. de Bridia vorliegen könnte (Historische Zeitschrift 243 
[1986] S. 287ft, hier S. 315t bzw. Anm.134). Der Edition von E. Menesto 
geht eine detaillierte, für den Philologen sicher nützliche Analyse der Texte 
in den einzelnen Handschriften voraus. Der Text gibt die letzte Redaktion 
mit kritischem Apparat auf dem neuesten Stand der Handschriftenkennt
nis wieder; der textbegleitende Abdruck der Abweichungen der älteren Re
daktion erlaubt den Vergleich der Versionen. Felicitas Sehrnieder 

Antonino Franchi, Benedetto Rocco, La pace di Caltabellotta: 
1302 e la ratifica di Bonifacio Vlll: 1303, Quaderni di Ho Theologos 3/ 
1985, Acireale (Gaetano Maugeri) 1987, 99 S., 1 Kt.- Die Arbeit gliedert 
sich in zwei Teile. In einem darstellenden Teil werden noch einmal kurz die 
diplomatischen Schritte erläutert, die zum Frieden von Caltabellotta zwi
schen den Angevinen und dem Aragonesen Friedrich ill. von Sizilien führ
ten, der die endgültige Abtrennung der Insel vom kontinentalen Teil des 
Königreiches Sizilien und die dauernde aragonesische Herrschaft auf Tri
nakrien zur Folge hatte. Anschließend behandeln die beiden Autoren die 
Ratifikation des Friedens durch Papst Bonifaz vm. und die damit verbun
denen Modifikationen an dem Vertragswerk. Wenn dieser monographische 
Teil auch zu keinen neuen Erkenntnissen führt, so ist er doch - von einigen 
unbedeutenden Detailfehlern abgesehen - für denjenigen sehr nützlich, 
der sich rasch einen Überblick über die Friedensverhandlungen und das 
vorhergehende diplomatische Ringen verschaffen will, zumal in den An
merkungen und der Bibliographie am Schluß des Buches die Literatur zum 
Krieg der Sizilischen Vesper nahezu vollständig erlaßt ist. - Das Haupt
verdienst der Arbeit liegt aber in dem diplomatischen Teil, der erstmals 
eine vollständige und textkritisch einwandfreie Edition des Präliminarfrie
dens von Castronuovo, des Friedens von Caltabellotta und der Ratifika
tionsbulle Bonifaz' Vill. bietet. Als Grundlage der Edition diente der Regi
stereintrag in den Vatikanischen Registern, in welchen die obengenannten 
Verträge inseriert sind, da sämtliche Originalurkunden, die den Frieden 
von Caltabellotta betreffen, verloren sind. Ein Druck auf dieser Basis wur
de zwar schon von G. Digard im Rahmen seiner Ausgabe der Register Bo
nifaz' vm. besorgt, doch ist dieser mit zahlreichen Lesefehlern und der 
Auslassung wichtiger Textstellen behaftet. Zusätzlich wurde aber noch 
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eine bisher völlig unbekannte zeitgenössische Abschrift, die anband des 
Originals der päpstlichen Ratifikationsurkunde entstand und im Kapitel
archiv von Cefalu aufbewahrt wird, herangezogen, wodurch diese Edition 
ihren besonderen Wert gewinnt. Es steht nun endlich allen Forschern, die 
sich mit der Problematik des Krieges der Sizilischen Vesper beschäftigen, 
eine kritische Edition der Friedensverträge, die die wichtigste Epoche die
ses Krieges beendeten, zur Verfügung. Andreas Kiesewetter 

Arno Borst, 11 terremoto del1348. Contributo storico alla ricerca 
sulle catastrofi, Spiragli 1, Salerno (Laveglia) 1988, 63 S., Lit. 8000. - Eine 
Vielzahl von Quellen zu einem schweren Erdbeben, das im Jahre 1348 vor 
allem Teile des Ostalpenraumes traf, hat A. Borst vor einigen Jahren be
sonders unter mentalitätsgeschichtlichen Gesichtspunkten ausgewertet 
und sich zugleich kritisch mit Methoden und Ergebnissen moderner Kata
strophenforschung auseinandergesetzt (HZ 233 [1981] S. 529-569). Die 
eindringliche Studie wurde unterdessen um einen Abschnitt über Petrarca 
erweitert und in geringfügig überarbeiteter Form ohne Anmerkungen wie
derabgedruckt (A. Borst, Barbaren, Ketzer und Artisten. Welten des 
Mittelalters, München-Zürich [Piper] 1988, S. 528-563). Diese erweiterte 
Fassung liegt nun in einer gelungenen italienischen Übersetzung vor, wobei 
die Abschnitte betitelt sind und ein Register der Orts- und Personennamen 
beigegeben ist; R. Delle Donneerweist sich nicht nur als sprach- und 
sachkundiger Übersetzer, sondern informiert in nachahmenswerter Weise 
den italienischen Leser über das wissenschaftliche <Euvre Borsts, während 
der deutsche Rezipient auf einschlägige jüngere italienische Arbeiten zur 
Erdbebengeschichte verwiesen wird. Michael Matheus 

Avignon au Moyen Age. Texteset documents, Avignon (Aubanel) 
1988, 254 S. mit 32 Bildtaf., FF 230. - 32 Texte zur Geschichte Avignons, 
davon über die Hälfte die Zeit des avignonesischen Papsttums betreffend, 
sind in diesem Band vereinigt, der unter der Leitung von Michel Hayez 
entstanden ist. Neben Texten, die leicht zugänglich sind,. wie etwa der Be
richt über den Empfang Clemens' VI. durch Hannibal Ceccano oder die 
Auszüge aus den päpstlichen Ausgabenbüchern (über Schmuck am päpst
lichen Hof bzw. die päpstlichen Gärten), vereinigt diese Sammlung kom
mentierter Quellen - in Arabisch, Latein oder Altprovenzalisch mit beglei
tender französischer Übersetzung - auch Stücke, die bislang unbekannt 
waren wie etwa der Vertrag über den Kauf der Livr6e Orsini in Villeneuve 
durch den Kardinal Hugo Roger, Bruder Papst Clemens' VI., oder das Be
sitzinventar des Kardinals Jean de la Grange von 1400. Andere Beiträge 
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bezeugen die Bautätigkeit des Kardinals Bertrand de Deaux (der sehr de
tailliert abgefaßte Vertrag mit den Steinmetzen für den Bau von St-Didier 
in Avignon) oder des Bruders von Papst Urban V., Anglic Grimoard 
( Grundstückkauf für den Bau eines Gartens beim bischöflichen Petit Pa
lais). Im Tafelteil u. a. Abbildungen der Fresken von Romans-sur-Isere aus 
dem späten 14. bzw. frühen 15. Jh., den Papstpalast darstellend, oder des 
Tour Philippe le Bel mit anstoßender Livree Orsini auf einer Zeichnung 
von 1514. Eine schöne Sammlung von schriftlichen und bildliehen Quellen, 
insbesondere auch für die Lehre geeignet. A. M. 

Das spätmittelalterliche Königtum im europäischen Vergleich, hg. 
von Reinhard Schneider, Vorträge und Forschungen 32, Sigmaringen 
(Thorbecke) 1987, 543 S., DM 128.- Auf zwei Reichenau-Tagungen 1983 
und 1984 kam der Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte 
auf ein zentrales Thema seiner Frühzeit zurück, dem der dritte Band der 
Vorträge und Forschungen gewidmet war (Das Königtum. Seine geistigen 
und rechtlichen Grundlagen, 1956 ). Die seither erreichten immensen Fort
schritte der Spätmittelalterforschung - für die Verfassungsgeschichte des 
römisch-deutschen Reichs sei nur auf die Werke Kriegers, Moraws und 
Schuberts verwiesen, denen zahlreiche opera magna zur Geschichte des 
Königtums in anderen "regna" an die Seite zu stellen sind - ließen den 
Versuch der Synthese aussichtsreich erscheinen trotz der Vielfalt von Un
vergleichlichem. Daß dies im vorliegenden Sammelband teilweise gelungen 
ist, wird den prägnanten, bisweilen eigenwilligen, jedenfalls stimulierenden 
Zusammenfassungen von Reinhard Schneider und Elmar Wadle zu den 
zwei Teilen der Tagung verdankt, die sich mit dem "Königtum in der Krise 
um die Wende des 14./15. Jahrhunderts" und mit "Königtum und Reform
versuchen in der Mitte des 15. Jahrhunderts" befaßten. Auf ganz unter
schiedliche Art belegen die in der wissenschaftlichen Durchdringung wie 
Reflexion sehr ungleichen Aufsätze zu Problemen des französischen 
(Leguai ), englischen ( Gillingham, Jäschke ), spanischen (Engels), italieni
schen (Elze), böhmischen (Hlavacek), ungarischen (Bak), polnischen 
(Russocki), nordeuropäischen (Zernack) und römisch-deutschen (Schu
bert, Moraw, Koller, Krieger) Königtums wie des burgundischen Staates 
(Vaughan) Tauglichkeit und Endlichkeit solcher Ordnungsbegriffe wie 
Krise und Reform, die gelegentlich die "Normalität" der alteuropäischen 
Monarchie verschleiern. Beachtlich ist das Resümee Ernst Schuberts 
(dem auch sonst manche originelle Beobachtung verdankt wird wie der 
Abschnitt über die "Armut des Königs", S. 179ff.): "Das Kritische an die.:. 
serVerfassungwar eben, daß es keine Krise gab" (S. ~84), anregend der 



SPÄTMITTELALTER. HUMANISMUS 667 

Hinweis Moraws auf die Kräfte des Traditionalen und der Beharrung im 
Verhältnis zu den neuen, den spätmittelalterlichen Elementen - eine Rela
tion, die gewiß noch mancher Auslotung bedarf. - Für viele zentrale Berei
che vermißt der Leser freilich den Vergleich, etwa für den königlichen Fi
nanzhaushalt des römisch-deutschen Reiches oder Frankreichs und Eng
lands im 15. Jh. Daß hier Chancen nicht genutzt wurden, kann dem 
Herausgeber nicht angelastet werden, der auf der Grundlage der geliefer
ten Beiträge aufbauen mußte; denn nur drei Verfasser haben wirklich kon
sequent vergleichend gearbeitet mit Aufsätzen, die in Grundfragen der 
Verfassungsgeschichte und des politischen Denkens zielen: Philippe Con
tamine in seiner Studie zur Wehrverfassung Frankreichs und Englands, 
Frantisek Graus (Das Scheitern von Königen: Karl VI., Richard II., Wen
zel IV.) und Armin Wolf (Prinzipien der Thronfolge in Europa um 1400. 
Vergleichende Beobachtungen zur Praxis des dynastischen Herrschaftssy
stems ). Wolf liefert in seinen genealogischen Tafeln I-XVII die Basis für 
eine kritische Überprüfung seiner Thesen wie für entsprechendes Weiterar
beiten, und sein Ergebnis, daß die auf den ersten Blick chaotisch wirken
den Sukzessionen "auf wenige Prinzipien zurückzuführen" (S. 278) sind, 
wird gewiß zum Ausgangspunkt einer Diskussion nicht nur mit den Spe
zialisten. Bernd Schneidmüller 

Jean Favier, De l'or et des epices. Naissance de l'homme d'affaires 
au Moyen Age, Paris (Fayard) 1987,482 S., 7 Kt., FF 120.- In meisterli
cher Weise legt F. eine europäische Wirtschaftsgeschichte vornehmlich des 
Spätmittelalters vor, die- für ein breiteres Publikum geschrieben- auch 
für den Fachmann in vielen Beziehungen anregend ist. In 19 thematisch 
gegliederten Kapiteln entwirft er ein Bild des kaufmännischen Lebens in 
seiner Vielfalt und in seinem Wandel, das keine Wünsche offen läßt. Kom
plizierte Sachverhalte werden nicht nur verständlich, sondern auch sprach
lich wohl formuliert erklärt. Eine kurze Auswahlbibliographie mehrheitlich 
französischer Titel und ein Orts- und Personennamen-Index beschließen 
das gelungene Werk, das in keiner Seminarbibliothek fehlen sollte. A. M. 

Ludwig Bertalot, lnitia humanistica latina. Initienverzeichnis la
teinischer Prosa und Poesie aus der Zeit des 14. bis 16. Jahrhunderts, 
Bd. 11,1: Prosa A-M. Im Auftrag des Deutschen Historischen Instituts in 
Rom bearb. von Ursula Jaitner-Hahner, Tübingen (Niemeyer) 1990, 
Vill, 692 S., (Ln) DM 270.-, (geh.) DM 245.- Fünf Jahre nach dem Er
scheinen des ersten Bandes von Bertalots Incipitarium ( vgl. QFIAB 66, 
1986, S. 411 f.) liegt jetzt der zweite Band vor, der ausschließlich Prosatexte 
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enthält und die Buchstaben Abis M umfaßt. Das Gros der 12 506 Einträge 
entfällt erwartungsgemäß auf Briefe der italienischen Humanisten des 
15. Jh., denen, soweit möglich, auch die Orts- und Zeitangaben sowie die 
soziale Stellung der Schreiber und Adressaten beigegeben sind. Daneben 
fehlt es aber auch nicht an Reden, insbesondere akademischen Reden, 
Traktaten und Übersetzungen mit Widmungsschreiben. Auf diese Weise 
ist ein Werk entstanden, das weit mehr ist als nur ein Hilfsmittel zur Iden
tifizierung von Texten wie z. B. die bekannten Nachschlagewerke zum 
Mittelalter von Hans Walther und SchaUer Könsgen. Bertalots Incipita
rium ist als Informationsquelle derartig reich, daß es über das rein philolo
gische Moment hinaus auch neue Einblicke in die vielseitigen und komple
xen Beziehungen zwischen den einzelnen Humanisten und ihren Zirkeln er
laubt. Welche Möglichkeiten sich hier für den historisch interessierten 
Humanismusforscher auftun, hat erstmals Hermann Diener, dessen An
denken der Band gewidmet ist, in seinem Aufsatz über die Mitglieder der 
päpstlichen Kanzlei (QFIAB 69, 1989, S. 111-124, hier S.116) aufgezeigt. 
Die dabei gewonnene Erfahrung ist aber nicht nur für den Historiker, son
dern in gleichem Maße auch für den Romanisten und Germanisten von In
teresse. Dabei gilt es zu beachten, daß die Prosa-Texte ein weitaus detail
lierteres und präziseres Bild vom Quattrocento-Humanismus vermitteln 
als die an konkreten Aussagen eher kargen poetischen Produkte des ersten 
Bandes. Sobald der zweite Prosa-Band und die geplanten Indices vorlie
gen, wird sich hier der internationalen Humanismusforschung ein weites 
neues Feld eröffnen, das den Blick auf bisher unbekannte Perspektiven 
freigibt. H. G. 

Paul Oskar Kristeller, lter Italicum. Accedunt alia itinera. A fin
ding Iist of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic manus
cripts of the Renaissance in Italian and other libraries, vol. 4 (Alia itinera 
2): Great Britain to Spain, London (The Warburg Institute), Leiden, New 
York, K0benhavn, Köln (Brill) 1989, XXill, 812 S., Hfl350. -Sechs Jah
re nach dem dritten Band (Australia to Germany) und elf Jahre nach der 
Ablieferung des Manuskripts liegt nun der vierte Band des lter ltalicum 
vor (vgl. zuletzt QFIAB 69 [1989] S. 437f.), und damit fehlt nur noch we
nig, um das vor fünfundzwanzig Jahren begonnene monumentale Werk zu 
beenden. Wie Kristeller im ersten Band erklärte, begann in den dreißiger 
Jahren die Sammlung von (nicht nur) humanistischen Handschriften, i.e. 
"primarily philosophical, scholarly and literary manuscripts in Latin that 
were copied during the period between 1300 and 1600 and contain the writ
ings of scholars who were active during that period" (Bd. I, S. Xill). Seit 
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dem Erscheinen der ersten zwei Bände zu den Bibliotheken Italiens und 
des Vatikans (1965, 1967) ist das Werk jedem, der sich ein Bild von der 
Überlieferungslage und Rezeption zuvor nur unvollständig bestimmter 
Autoren und Texte machen wollte, ein Begriff, und dieser Band wurde un
geduldig erwartet. - Das 1987 verfaßte Vorwort ist kürzer als bei den vor
hergehenden Bänden und verweist auf diese, weshalb hier nur der zurück
haltend so genannte "active part" (S. XIX) des Warburg Instituts bei der 
Publikation der Bände hervorgehoben sei, in Wirklichkeit eine langwierige 
und aufwendige Arbeit. Der vierte Band umfaßt die relevanten Bibliothe
ken Großbritanniens (einschl. Schottland), Griechenlands, Ungarns, Is
raels, Japans, Liechtensteins, Luxemburgs, Maltas, Mexikos, der Nieder
lande, Neuseelands, Norwegens, Polens, Portugals, Rumäniens, Südafrikas 
und Spaniens. Da der integrierte Sach- und Autorenindex dieses Mal 
(nicht wie bei Bd. lll) eingegliedert ist, ist er sehr einfach zu benützen. Den 
weitaus meisten Platz nehmen die Manuskripte der British Library, Lon
don, ein (S. 52-206), bei denen K. von seinem Aufnahmeprinzip insofern 
abweicht, als er alle humanistischen Hss. erfaßt, ohne Rücksicht darauf, ob 
sie bereits in gedruckten Katalogen verzeichnet sind. Ähnlich verfährt er 
im Falle der UB Leiden, für deren Hss. ebenfalls gedruckte Kataloge vor
liegen. Und beide Male kann K. des Dankes der Humanismusforscher si
cher sein, da auf diese Weise die Codices beider Bibliotheken, unabhängig 
von ihrer Zugehörigkeit zu einzelnen Fonds, zum ersten Mal in ihrer Ge
samtheit aufgeführt werden. Besondere Erwähnung verdienen auch die 
spanischen Bestände, bei deren Beschreibung K. die Aufzeichnungen von 
Dean P. Lockwood, Ludwig Bertalot und Eugenio Massa einarbeiten 
konnte. Sie sind freilich bei weitem nicht so umfangreich, wie lange Zeit in 
Forscherkreisen gemunkelt wurde. K. benötigt weniger als 200 Seiten, d. h. 
einen Bruchteil des Platzes, den die italienische Überlieferung einnimmt. 
Addenda und ein Index, bei dessen Spatien sich der Computer gelegentlich 
Eigenwilligkeiten erlaubt hat, beschließen den Band, mit dem sich das 
wichtigste Nachschlagewerk zur internationalen Humanismusforschung 
dem Abschluß nähert. Was noch aussteht, ist u. a. ein Gesamtregister. Über 
dessen Gliederungsprinzip sollten sich die Bearbeiter gründlich den Kopf 
zerbrechen. Wird es doch der Schlüssel zur moles Kristelleriana sein. 

Lorenz Böninger und H. G. 

Repertorium Germanicum. Verzeichnis der in den päpstlichen Regi
stern und Kameralakten vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des 
Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien vom Beginn des Schis
mas bis zur Reformation, hg. vom Deutschen Historischen Institut in 
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Rom, 6. Band: Nikolaus V.1447-1455, 2. Teil: Indices, bearb. von Michael 
Reimann, Tübingen (Max Niemeyer) 1989, XIV, 643 S., DM 166.-; 7. 
Band: Calixt III.1455-1458, 1. Teil: Text, bearb. von Ernst Pitz; 2. Teil: 
Indices [bearb. von Hubert Höing], ebd. 1989, XXXVll, 329 S. bzw. IX, 
362 S., jeweils DM 92. - Das Jahr 1989 markiert ein wichtiges Datum in 
der Geschichte des Repertorium Germanicum. Erstmals werden mit Un
terstützung der EDV hergestellte Indices vorgelegt, die die Informations
fülle der Textbände in neuartiger Weise erschließen. Der eine Indexband 
ergänzt den vor vier Jahren erschienenen Textband zu Papst Nikolaus V. 
(s. Hubert Höing in QFIAB 65 [1985) S. 453f.), der andere erscheint 
gleichzeitig mit dem Textband des Pontifikats Calixts III. Der Schwer
punkt liegt nach wie vor auf den N amensindices. Wie bei früheren Bänden 
werden die Personennamen nach Vornamen und Zunamen getrennt aufge
führt, und da die Textbände selbst prosopographisch nach den Vornamen 
der Petenten angeordnet sind, begegnen die Petenten in den Personenna
menindices ein zweites Mal, vermehrt um das riesige Material, das in den 
"Petentenviten" sonst noch vorkommt. In den EDV-Indices erscheinen die 
einzelnen Personen jeweils neu unter getrennten Lemmata in ihren ver
schiedenen Schreibungen, wobei es dem Benutzer vorbehalten bleibt, Per
sonenidentitäten festzustellen. Darin liegt der Unterschied zu früheren In
dices (zuletzt erschien der großartige Band von Sabine Weiß zu Martin V., 
s. Heiko Leerhoff in QFIAB 60 [1980] S. 579f.). Zum Pontifikat Niko
laus' V. kommen auf diese Weise annähernd 30 000 Personennamenformen 
zusammen, die rund 6000 Petentenviten entnommen sind (darunter nicht 
nur Personen, sondern in freilich geringerem Maße auch geistliche Institu
tionen oder sonstige Korporationen, die sich an die Kurie wandten). Für 
die rund 3000 Petenten bei Calixt III. dürften es etwa 15000 Namensfor
men im Index sein. Die Ortsnamensindices ihrerseits erschließen dagegen 
ein in der Prosopographie des Textbandes alphabetisch so gut wie gar 
nicht faßbares Material. In den neuen Indices ist hinter jedem Ort die Di
özese angegeben, soweit sie im Textband genannt ist, was die Identifizie
rung entscheidend erleichtert. Diese wird jedoch wiederum dem Benutzer 
überlassen. Anders als früher werden die Orte jetzt in ihren verschiedenen 
volkssprachlichen und latinisierten Formen und Schreibweisen in getrenn
ten Lemmata untereinandergesetzt. Für Nikolaus V. ergibt das mehr als 
10000 Namensformen. Zusätzlich zu den Einzelaufnahmen der Ortsna
menformen erscheinen auch die Namen der berücksichtigten Diözesen, ge
folgt von allen zugehörigen Ortsnamen in alphabetischer Reihung, so daß 
regionale Zusammenhänge sichtbar werden (ähnlich schon Robert Arnold 
in seinem 1897 publizierten, das erste Pontifikatsjahr Eugens IV. erfassen-
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den Band). Der Verzicht auf Identifizierungen bei den Personen und Orts
namen mag manchem als Nachteil erscheinen, wird jedoch bei weitem auf
gewogen durch die nun möglich gewordene schnellere Erscheinungsweise 
der Indexbände, die künftig in etwa gleichzeitig mit den Textbänden her
ausgegeben werden können. Für die Ausarbeitung der jetzt vorgelegten In
dices war eine längere Anlaufzeit vonnöten. Um so größer ist das Verdienst 
der niedersächsischen Archivare Hubert Höing und Michael Reimann, die 
hier Pionierarbeit leisteten. Neben den Personen- und Ortsnamen wurden 
von den Bearbeitern Kirchenpatrozinien, Orden und religiöse Gemein
schaften, Wörter und Sachen, Daten der Registereinträge, sonstige Kalen
derdaten und Fundstellen indiziert, Sachverhalte, die von den traditionel
len Indices bislang überhaupt nicht erfaßt worden waren (wenn man von 
einzelnen innerhalb der Ortsnamenindices ausgeworfenen Betreffen ab
sieht). - Besonders hervorzuheben ist der Index der Wörter und Sachen. 
Erstmals können nun Personengruppen wie Papst- und Kardinalsfamilia
ren, Prokuratoren, Scholaren, Notare und Sachverhalte wie defectus nata
lium, Exspektativen, Patronate, akademische Grade aller Art etc. aufge
sucht werden. Eine gewisse Vertrautheit mit der Sprache der Regesten, die 
ja die Sprache der Registerabschriften und -einträge selbst ist, ist freilich 
für den Benutzer geboten, der, wenn er Deutsche in Rom sucht, unter den 
Begriffen pres(ens) und asad. (apud sedem apostolicam dejunctus) suchen 
muß. Von erheblichem Wert für die Abschätzung von Dichte, Verzahnung 
und Verlust von Überlieferung ist der Nachweis der Fundstellen. Die Ar
beit an den vatikanischen Registerbänden wird dadurch erst eigentlich 
transparent. Mit der Bearbeitung des Textbandes zu Calixt ill., die Ernst 
Pitz schon vor fast 20 Jahren abgeschlossen hatte, ist das Repertorium 
Germanicum um ein ganzes Pontifikat vorangerückt, so daß jetzt mit Ni
kolaus V. der Zeitraum von 1447 bis 1458 abgedeckt ist. Die Bände über 
den ersten Borgia-Papst interessieren besonders auch im Lichte des Bu
ches über Supplikensignatur und Briefexpedition an der römischen Kurie 
in dieser Zeit, das Pitz seinerzeit vorgelegt hatte. U. S. 

Veit Probst, Petrus Antonius de Clapis (ca. 1440-1512). Ein italie
nischer Humanist im Dienste Friedrichs des Siegreichen von der Pfalz, 
Veröffentlichungen des Historischen Instituts der Universität Mannheim 
10, Paderborn [u.a.] (Schöningh) 1989, 291 S. - Der am Hofe Friedrichs 
des Siegreichen in Heidelberg tätige italienische Humanist Petrus Anto
nius Finariensis gehört zu jenen Wegbereitem des deutschen Frühhuma
nismus, die schon längst eine eigene Darstellung verdient hätten. Im Mit
telpunkt dieser Mannheimer Diss. stehen die drei Fürstenspiegel des Pe-
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trus Antonius (De dignitate principum, De conservacione principatus und De 
virtutum civitate ), die gleichermaßen sorgfältig ediert, kommentiert und in 
ihren geistesgeschichtlichen Zusammenhang eingeordnet werden. Ferner 
publiziert Vf. im Quellenanhang die Briefe und die Supplik für Friedrich 
den Siegreichen. Dem Quellenteil geht eine biographische Skizze voraus, 
die sich weithin auf ungedruckte Materialien, vor allem aus dem Vatikani
schen Archiv, stützt. Auf diese Weise gelingt es P., entscheidend über die 
alten Darstellungen von Ritter und Kisch hinauszukommen. Ganz neues 
Licht fällt dabei vor allem auf die späteren Jahre des promovierten Juri
sten, in denen er vorwiegend als fürstlicher Rat tätig gewesen zu sein 
scheint. In die Jahre 1469 bis 1477 fallen nicht weniger als sieben Gesandt
schaftsreisen für Friedrich den Siegreichen nach Rom. Ab 1484 stand der 
de Clapis in den Diensten des Mainzer Erzbischofs Berthold von Henne
berg, für den er 1488 in Rom die Verhandlungen um den Türkenzehnten 
führte. Daß der Finariensis in der bisherigen Forschung mit dem Prädikat 
"Hofpoet" (Ritter) völlig unzureichend charakterisiert wurde, zeigt schon 
ein Blick auf seinen ausgedehnten Pfründenbesitz in Speyer, Pfedders
heim, Mainz und Köln bis hin zur Wormser Dompropstei. Mit der gründli
chen Erforschung dieser Zusammenhänge leistet die Arbeit ein gutes Stück 
Grundlagenforschung, für die ihm alle an der Geschichte des Spätmittelal
ters und des Humanismus Interessierten dankbar sein werden. H. G. 

Fortschritte in der Geschichtswissenschaft durch Reichstagsakten
forschung. Vier Beiträge aus der Arbeit an den Reichstagsakten des 15. 
und 16. Jahrhunderts, hg. von Heinz Angermeier und Erich Meuthen, 
Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akade
mie der Wissenschaften 35, Göttingen (Vandenhoeck und Ruprecht) 1988, 
128 pp., DM 42. - Attivita scientifiche a lunga scadenza, ehe si protraggo
no per generazioni, a ragione, con determinati intervalli di tempo, hanno 
bisogno di una prova per giustificare la loro esistenza, onde non correre il 
rischio di venir considerate superflue. E per questo, infatti, ehe le quattro 
sezioni degli "Reichstagsakten" (Atti delle Diete Imperiali) hanno dimo
strato al36° Convegno degli storici tedeschi a Treviri con quattro relazioni 
quale importanza spetta nella storiografia moderna all'edizione degli 
"Reichstagsakten", iniziata piu di cent'anni fa. Da menzionare singolar
mente sono: Herbert Müller, Die Reichstagsakten (Ältere Reihe) und 
ihre Bedeutung für die europäische Geschichte (p.17-46); Peter Schmid, 
Kurfürst Friedrich der Weise von Sachsen als Reichspolitiker (p. 47-64); 
Albrecht P. Luttenberger, Konfessionelle Parteilichkeit und Reichspoli
tik: Zur Verhandlungsführung des Kaisers und der Stände in Regensburg 
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1541 (p. 65·-101); Maximilian Lanzinner, Der Aufstand der Niederlande 
und der Reichstag zu Speyer 1570 (p. 102-117). L'introduzione (p. 9-15) si 
deve alla penna di H. Angermeier, ehe come rappresentante della "Mitt
lere Reihe" e della serie delle "Reichsversammlungen 1556-1662" ha mes
so in luce con insistenza l'importanza di questa impresa per la storiografia 
moderna. Riguardo a cio l'autore, pero, non dovrebbe essere troppo timo
roso. Gli Atti delle Diete lmperiali non devono certo naseandere i proprii 
meriti. Sarebbe, invece, piu opportuno riflettere su come poter procurare 
maggior risonanza nella storiograiia internazianale ad una simile edizione 
di fonti. Di certo non mancono gli ostacoli; questi vanno dalla barriera lin
guistica a quella finanziaria. Tanto piu utili sono quindi testi come quello 
presente, ehe mostrano anche ad un pubblico piu vasto quali tesori si deb
bano ancora dissotterare. H. G. 

Humanismus und höfisch-städtische Eliten im 16. Jahrhundert I Hu
manisme et elites des coursetdes villes au XVIe siecle, hg. von Klaus Ma
lettke und Jürgen Voss in Zusammenarbeit mit Rainer Babel und Ute 
Müller, Pariser Historische Studien 27, Bonn (Bouvier, Ed. Röhrscheid) 
1989, 395 S. - Der Band enthält die Beiträge des 23. deutsch-französischen 
Historikerkolloquiums des Deutschen Historischen Instituts Paris in Ver
bindung mit dem Fachbereich Geschichtswissenschaiten der Philipps-Uni
versität in Marburg, das vom 6. bis zum 9. April 1987 stattfand. Das zen
trale Anliegen der Veranstaltung war, wie Malettke in seiner Einleitung 
hervorhebt, "anhand von Fallstudien das Verhältnis städtischer und höfi
scher Eliten in Frankreich und Deutschland zum Humanismus und ihre 
Funktion bei der Ausbreitung humanistischen Gedankenguts zu analysie
ren sowie die Problematik der sozialen Herkunft der humanistisch gepräg
ten Angehörigen dieser Eliten zu thematisieren". Im einzelnen ging es dar
um, die Thesen des amerikanischen Historikers George Huppert bezüglich 
der Eliten im Frankreich der Renaissance auf ihre Tragfähigkeit hin zu 
überprüfen und sie zumeist in komparativem Ansatz mit den deutschen 
Verhältnissen in Verbindung zu bringen. Dies geschieht in den folgenden 15 
Beiträgen: Jean Jacquart, Humanisme et elites a Parisau XVIe siecle 
(8.15-28); Jean Meyer, Humanisme et villes en Bretagne (S. 29-59); 
Gerhard Menk, Die Rekrutierung der Eliten in der Landgrafschaft Hes
sen bzw. Hessen-Kassel und Waldeck im 16. und 17. Jahrhundert (S. 61-
90); Jean-Luc Le Cam, Les elites du Brunswick face a l'humanisme 
(S. 91-129); Klaus Malettke, Elite urbaine et humanisme a Troyes au 
XVIe siecle (8.131-153); Bernard Chevalier, Humanisme et societe ur
baine a Toursau XVIe siecle (S. 155-180); Hugues N eveux, Humanisme 
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et elites urbaines a Caen au XVIe siecle d'apres Elogiorum civium cado
mensium de Jacques Cahaignes (S.181-193); Gerald Chaix, Humanisme 
et elites urbaines a Cologne au XVIe siecle (S.195-210); Anton Schind
ling, Humanismus und städtische Eliten in der Reichsstadt Frankfurt am 
Main (S. 211-222); Gabriel-Andre Perouse, Humanisme et elites urbai
nes a l.qon au XVIe siecle (S. 223-238); Alois Schmid, Stadt und Huma
nismus. Die bayerische Haupt- und Residenzstadt München (S. 239-278); 
Thomas Klein, Humanismus und höfisch-städtische Eliten im sächsisch
thüringischen Raum vor der Reformation (S. 279-307); Bernard Vogler, 
Humanisme et elites urbaines a Strasbourg (S. 309-317); Beat R. Jenny, 
Humanismus und städtische Eliten in Basel im 16. Jahrhundert (S. 319-
359); Louis Chatellier, Les Jesuites et les elites a Ia fin du XVIe siecle. Le 
röle des congregations mariales (S. 361-370). Alle Beiträge haben eine Zu
sammenfassung jeweils in der anderen Sprache. Zu bedauern ist nur, daß es 
aus zeitlichen Gründen nicht mehr zu einer Abschlußdiskussion kam. Da
für kann Hermann Weber (S. 371-376) eine erste Bilanz in Form eines 
Fragenkataloges vorlegen. Ein Personenregister beschließt den Band. 

H.G. 

I.qnne Lawner, Le cortigiane. Ritratti del Rinascimento, Milano 
(Rizzoli) 1988, 215 S. mit 83 Abb., Lit. 45.000. - In den letzten Jahren 
kommt nach langer Unterbrechung die historische Forschung über "Frau
enthemen" der italienischen Renaissance wieder in Gang. In diesen Zu
sammenhang gehört das aufwendig gestaltete Buch der amerikanischen 
Historikerin, das weitgehend der traditionellen Sicht des sozialen Phäno
mens der cortigiane verpflichtet bleibt. Für Frau Lawner ist die cortigiana 
der klassischen Epoche (in Rom etwa bis zum Sacco von 1527, in Venedig 
bis zum Ende des 16. Jh.) vor allem eine kulturelle Erscheinung gewesen 
und gehörte ausschließlich der Sphäre der Schönheitstrunkenheit und Lie
besstilisierung der führenden Schichten an. Ihre beeindruckend breite 
Kenntnis der literarischen Zeugnisse der Zeit, die genügend, allerdings 
ebenfalls fast durchweg literarisierende Selbstzeugnisse von cortigiane 
(Gaspara Stampa, Veronica Franco, Camilla da Pisa, Tullia d'Aragona) 
miteinschließt, stellt den Text vor allem im ersten Teil auf eine sehr solide 
Basis. Traditionell daran ist aber weiterhin die Isolierung des Phänomens 
sowohl von der gleichzeitigen Prostitution als auch überhaupt von der 
Frauen- bzw. Geschlechtergeschichte. Selbst wenn man Frau Lawners In
tention, allein die literarischen und künstlerischen Abbilder für die cortigia
ne sprechen zu lassen - der englische Titel "Lives of the courtesans" 
(1987) führt noch weiter auf Abwege als der italienische Haupttitel -
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durchgehend folgt, schiebt sich doch oft genug das Ideal über die Wirklich
keit und bleibt zuweilen selbst nicht mehr als solches zu erkennen. - Der 
zweite Teil beschäftigt sich mit der Darstellung der cortigiana in der bil
denden Kunst des 16. Jh. Die Autorin zeigt wiederum bestechend umfas
sende Kenntnis der einschlägigen Sujets in Malerei und Graphik der Epo
che bis hin zu ungewöhnlichen und entlegenen erotischen und in dieser 
Form sicher überraschenden pornographischen Darstellungen des 16. Jh., 
die fast alle reproduziert sind. Abgesehen von solchen eindeutigen Darstel
lungen ist aber die Anhindung der Abbildungen aus dem Bereich der italie
nischen Kunst an das Thema cortigiane eher locker; die vielen Ledas, Mag
dalenas, Danaes, Florasund Susannas des Cinquecento belegen erst einmal 
nur das grundsätzliche Interesse am schönen weiblichen Körper. Daß da 
und dort tatsächlich eine cortigiana auch Modell gestanden hat, ist wahr
scheinlich, aber bei den äußerst bescheidenen Nachweismöglichkeiten 
kaum je wirklich zu beweisen. In der hier ebenfalls dokumentierten nieder
ländischen Kunst der Zeit liegt dagegen ein weites Panorama von Bordell-, 
Verführungs- und Kuppelszenen vor, aber doch wohl gerade deswegen, 
weil es dort die cortigiana im klassischen italienischen Sinn nicht gegeben 
hat. - Im ganzen entsteht ein umfassendes Bild der cortigiane der italieni
schen Renaissance, wie sie mit Feder und Pinsel - normalerweise von den 
zeitgenössischen Männern - gesehen oder als Kunstfiguren erdacht wor
den sind. Dies, nicht die Darstellung des Alltags und der sozialen Wirklich
keit der cortigiane, war - dies sei nochmals ins Gedächtnis gerufen - die 
Absicht der Autorin. Darüber wird also erst noch geschrieben werden müs
E~ RR 

Hermann-Josef Sieben, Die katholische Konzilsidee von der Refor
mation bis zur Aufklärung, Konziliengeschichte, hg. von W. Brandmüller, 
Reihe B: Untersuchungen, Bd. 3, Paderbom (Schöningh) 1989, XXIII, 
560 S., DM 134. - Der Autor - ausgewieEn als einer der besten Ke1mer 
auf dem Felde der Konzilsgeschichte - setzt mit diesem Bande seine Un
tersuchungen zur Geschichte der Konzilsidee fort, unmittelbar an ältere 
Vorarbeiten anknüpfend (Traktate und Theorien zum Konzil. Vom Beginn 
der großen Schisma bis zum Vorabend der Reformation [1378-1521), FTS 
30, Frankfurt 1983). Beabsichtigt ist die umfassende Entfaltung der Kon
zilsidee von der Reformation bis zur Aufklärung. Von Isidor Isolani ausge
hend (Einleitung), der in exemplarischer Weise den "status quaestionis" 
vor der Reformation repräsentiert, wird das Konzilsverständnis Luthers in 
seiner ganzen Breite - und nicht lediglich aufgrund der zu Worms geäußer
ten, bekannten Formulierung- ins Blickfeld genommen (Kap.1). Weiter 
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wird der durchaus unterschiedlichen Wirkung der Papstkirche auf Luthers 
Position nachgegangen: zum einen dem historisch zwar wirkungslosen, Lu
ther gegenüber aber sehr differenziert argumentierenden und dessen 
Grundidee weithin übernehmenden Entwurf Reginald Poles (Kap. 2); zum 
andern der historisch wirksamen - im Rahmen der Kontroverstheologie 
sich ausbildenden - nachtridentinischen katholischen Konzilsidee 
(Kap. 3 ), als deren markantester Vertreter Bellarmin erscheint (Kap. 4 
und 5 ). Der thematische Bogen spannt sich weiter von den Anfängen der 
modernen, historisch-kritischen Konzilsgeschichtsschreibung (Kap. 6) zur 
Rückwirkung dieser Forschungen auf die Ausbildung des Konzilsbegriffes 
selbst (L. de Thomassin, Kap. 7); von der kontroversen Diskussion über 
die Suprematie von Papst oder Konzil infolge der "Declaratio cleri Gallica
ni" (Kap. 8) hin zur Behandlung dieses klassisch-traditionellen Problems 
im 18. Jh. (Martin Gerber, Hontheim, Francesco A. Zaccaria, Kap.10); 
von der Diskussion um die Konzilsproblematik im Rahmen der Reunions
verhandlungen des 17. (Briefwechsel zwischen Leibniz und Bossuet, 
Kap. 9) sowie innerhalb der theologischen Literatur des 18. Jh. (Kap.ll) 
bis hin schließlich zum ersten Beispiel einer kritischen, aufgeklärten Kon
zilsgeschichte in der zweiten Jahrhunderthälfte (Felix A. Blau, Kap.12). 
Der große Bogen fordert ganz selbstverständlich Kompromisse. So galt es, 
eine Auswahl zu treffen hinsichtlich der Gegenstände wie der Aspekte, vor 
allem aber hinsichtlich der Autoren. Im ganzen geht es dem Verf. darum, 
die Entwicklung der Konzilsidee durch die Jahrhunderte hin darzulegen, 
wobei - vom Falle Reginald Poles abgesehen - den originellen, innovati
ven Autoren (im Sinne der historischen Wirksamkeit) Vorrang eingeräumt 
wird. Leider hat sich der Verf. der Mühe eines zusammenfassenden Schluß
kapitels und damit in entscheidendem Punkte "der Mühe des Begriffes" 
entzogen. G. J. 

Heiko Augustinus Oberman, Die Wirkung der Reformation. Pro
bleme und Perspektiven, Vorträge des Instituts für Europäische Geschich
te 80, Stuttgart (Steiner) 1987, 57 S., DM 12,80. - Der Verf. untersucht die 
in den letzten Jahren innerhalb der Reformationsforschung mehrfach auf
geworfene Frage, inwieweit die Reformation, besonders in ihrer lutherisch 
geprägten deutschen Form, nach 1530 langsam versandet sei und einen 
großen Teil ihrer Wirkung aus den Anfangsjahren eingebüßt habe. Gleich
zeitig wendet er sich dabei gegen eine übertriebene strukturalistisch und 
sozialhistorisch ausgerichtete Reformationsgeschichtsschreibung, die den 
Blick auf die wirkliche Situation des 16. Jh. verstelle, und plädiert für eine 
"ganzheitliche" Geschichtsbetrachtung eben unter Einbeziehung des 
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menschlichen Bewußtseins. 0. glaubt im Anschluß an Arbeiten Bernd 
Moellers, die Fortwirkung Luthers vor allem in prophetisch-eschatologi
schen Aspekten seiner Lehre ausmachen zu können, während Stagnation 
dann tatsächlich in den reformierten Reichsstädten nach etwa 1547/1549 
einsetzte. Besonders wichtig erscheint für Italien seine Deutung des Niko
demismus, den er in scharfem Widerspruch zu Carlo Ginzburg (Il nicode
mismo, 1970) interpretiert. Die Nikodemiten sind für 0. nicht mehr abso
luter Gegensatz zu den geflüchteten Bekennern des neuen Glaubens, er 
sieht in ihnen im Gegenteil eine zweite legitime Möglichkeit des religiösen 
Überlebens in einer um 1550 immer reformationsfeindlicher werdenden 
Umwelt (erläutert an einer satirisch gemeinten "Dienstanweisung für In
quisitoren" aus protestantischen Kreisen 1553 ). Besonders im französi
schen Nikodemismus mit seinen ökumenisierenden Tendenzen sieht er An
sätze für eine weit über die konfessionellen Bürgerkriege hinausweisende 
Wirkung der Reformation. P. B. 

Christopher F. Black, Italian Confraternities in the Sixteenth Cen
tury, Garnbridge (Cambridge University Press) 1989, 321 S., i:, 35. - Die 
italienischen Bruderschaften und Laienvereinigungen sind in den letzten 
Jahren Gegenstand vielfaltiger Forschungen gewesen. Für Rom genügt der 
Hinweis auf die Schriftenreihe "Ricerche per la storia religiosa di Roma" 
mit sechs Bänden seit 1977. Wichtige Fragestellungen lassen sich an die 
Bruderschaften anschließen: in welchem Ausmaß durften, konnten und 
wollten sich Laien selbst religiös organisieren, welche Berührungspunkte 
weisen diese Gruppen mit der katholischen Reform auf, welche Teile der 
Gesamtgesellschaft finden sich in ihnen repräsentiert und welche Rand
gruppen bleiben ausgeklammert, wie stellen sich die Bruderschaften zum 
Armutsproblem? B. unternimmt es, diese Fragen zusammenfassend für das 
16. Jh. zu beantworten, greift aber auch weit in das 15. und 17. Jh. hinüber. 
Er entwickelt eine Typologie der Bruderschaften, untersucht ihre Kontrol
le und bischöfliche Förderung ( sponsorship) und beschäftigt sich mit den 
Spielarten des religiösen Lebens in den Bruderschaften. Außerdem behan
delt er die Finanzen dieser Vereinigungen, ihr Armutsverständnis und die 
tatsächliche Hilfe, die sie leisten konnten. In diesen Punkten bleiben die 
Ausführungen des Autors freilich etwas kursorisch. Er unterläßt es, ein 
vollständiges Bild der karitativen Institutionen einer großen italienischen 
Stadt zu zeichnen, ohne das der tatsächliche Beitrag der Bruderschaften 
kaum einzuschätzen ist. Breiten Raum nehmen die Untersuchungen des 
Autors zur "Philantrophie" der Laienvereinigungen ein, über Almosen, 
Aussteuern, Hospitäler, Kinderhorte, Gefangenenfürsorge, religiösen Un-



678 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

terricht, Darlehen und Ausrichtung von Begräbnissen. Sehr willkommen 
sind auch seine Ausführungen zu den Bauten der Bruderschaften und ihrer 
Dekoration, also ihrem künstlerischen Mäzenatentum, wobei er die vene
zianischen "Scuole Grandi" in den Mittelpunkt stellt. Das Verdienst dieses 
Werks liegt fraglos in der Breite seines Ansatzes und der Fülle von Sachfra:.. 
gen, auf die sein Verfasser eingeht. Dafür muß er allerdings einen Preis in 
Gestalt einer eigentümlichen Unschärfe seines Themas entrichten. Die ita
lienischen Bruderschaften in ihrer Gesamtheit sind nicht angesprochen, 
weder erfährt man, wie viele es gewesen sein könnten, noch ihre Lebens
dauer, noch werden regionale Unterschiede ins Auge gefaßt, denn dazu rei
chen die eigenen Archivstudien des Autors in Perugia, Venedig und Bolo
gna nicht aus. Auf der anderen Seite hätte eine repräsentative Fallstudie 
dem Leser sehr geholfen, d. h. ihm etwas von der Unmittelbarkeit dieser hi
storischen Geschehnisse mitgeteilt und ihm erlaubt, sich der referierenden 
Distanz des Autors etwas zu entziehen. Gleichwohl bietet die Darstellung 
nunmehr die bequeme Möglichkeit, sich über das Gesamt der mit den Bru
derschaften verbundenen Phänomene und Probleme zu informieren und 
mit Hilfe der Bibliographie zu vielen abgelegenen Beiträgen der italieni
schen Regionalforschung vorzudringen. Markus Völkel 

Giovanni Della Casa, Galateo Milano (Garzanti) 1989, 92 S., Lit. 
6500. - 1558, dreißig Jahre also nach dem "Cortegiano" Baldassare Casti
gliones, erschien postum das Anstandsbüchlein des 1556 verstorbenen 
schriftstellernden Erzbischofs von Benevent und zeitweiligen Nuntius' in 
Venedig Giovanni Della Casa. Anspruch und Ausführung des "Galateo", 
der seinen Namen späteren Veröffentlichungen dieser Art vererbt hat, sind 
wesentlich begrenzter. Zwar werden fast alle Bereiche des menschlichen 
Zusammenlebens erfaßt, durchweg aber in trockener, lehrhafter Form mit 
Zensuren belegt ("wer dies tut, macht einen Fehler, wer jenes tut, nicht"). 
Dennoch hatte Della Casa anscheinend den richtigen Ton getroffen, denn 
sein Büchlein wurde in einer Zeit der sprunghaft wachsenden Anziehungs
kraft der fürstlichen Höfe sozusagen als "Aufsteigerhandbuch" zum gro
ßen Erfolg, nach der Jahrhundertwende allerdings infolge der gewandelten 
Sitten (und Unsitten) ebenso schnell wieder vergessen (letztmals aufgelegt 
Venedig 1728 im Rahmen einer Gesamtausgabe von Della Casas Werken). 

P.B. 

Estella Galasso Calderara, Carla Sodini, Abratassa. Tre secoli 
di stregherie in una libera Repubblica, Lucca (Maria Pacini Fazzi) 1989, 
322 S. sowie 19 S. Abb.; Augusto Calderara, Abraxas. Glossario dei ter-
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mini di sostanze, fonnule e oggetti usati in pratiche magiche o terapeuti
che, citati nei documenti di "Abratassa", ebd., 160 S. sowie 23 Abb. - An
zuzeigen sind zwei wagemutige, originelle Bände - und überdies kurios wie 
ihre Titel: "Abraxas" lautet ein mystisch-magischer Anruf um überirdi
schen Schutz und Beistand, und "Abratassa" ist seine Deformierung im 
lucchesischen Dialekt. Im ersten Band arbeitet Franeo Cordini in seinem 
Vorwort- "La strega nella storia" (S. 9-23) - u.a. die Elemente heraus, 
durch die sich zum einen das Hexenwesen in monotheistischen Religionen 
von magischen Kulten in heidnischen Kulturen unterscheidet und zum an
deren die spätmittelalterlich-frühneuzeitliche Hexerei sich abhebt von ma
gischer Praxis in früheren christlichen Zeiten - neu ist hier vor allem die 
Hexe oder der Hexer, die mit dem Teufel paktieren und sich ihm anheim
geben und daher als Häretiker zu verfolgen und zu vernichten sind. Im fol
genden breiten dann die beiden Autorinnen in 41 - teils dialogisierten, mit 
teilweise ausführlichen dokumentarischen Anhängen ausgestatteten - Er
zählungen Inhalt und Aussagen ebenso vieler lucchesischer Hexenprozesse 
zwischen 1571 und 1743 aus (in einer kurzen, klugen Einleitung decken sie 
u. a. die rein politischen Gründe auf, die zu der massiven Häufung von Pro
zessen in der Republik Lucca während der Jahre 157!' und 1598 geführt ha
ben); die Autorinnen haben diese Art der Darstellung gewählt, um auch 
Nicht-Fachleuten höchst abgründige und dabei das gesamte Spektrum der 
schwarzen wie der weißen Magie ausleuchtende "Geschichten" nahezu
bringen, sie betonen jedoch, "ehe i racconti, pur avendo una veste pretta
mente letteraria, fanno riferimento a una realta archivistica ehe non e mai 
stata alterata" (S. 24). Wie leicht man freilich dabei aufs Glatteis geraten 
kann, erweist sich nur allzu häufig etwa bei den Naturstimmungen oder 
Gefühle mit Sentiment ausschmückenden Textstellen, die sich wie schlim
me Zitate aus Trivialromanen lesen. Wo hingegen lapidar und nüchtern 
nacherzählt wird, kommen weitaus adäquater die animistischen - halb
wegs religiös geprägten, halbwegs magischen - Labyrinthe der Hexerei 
und ebenso die Bestialitäten der Hexenverfolgung zum Ausdruck. - Der 
zweite Band bietet (vermutlich erstmals in solcher Breite und Fülle) ein 
Glossar zum Hexenwesen, auf das im ersten Band präzise verwiesen wird: 
die gesamten Naturwissenschaften - von der Chemie über die Medizin 
und Pharmakologie bis zur Botanik und Mineralogie - und ihre Entfal
tung von der Antike bis zur Moderne werden hier aufgeboten, um in mehr 
als 50 Lemmata die Substanzen und Gegenstände zu beschreiben und zu 
analysieren (und ihre Benennungen wie ihre Verwendungsarten zu bele
gen), die bei magischen oder therapeutischen Praktiken nachweislich eine 
Rolle gespielt haben. Diese kenntnisreichen Erläuterungen verdeutlichen 
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nicht zuletzt auch die - widersprüchlichen - Beziehungen zwischen einsti
ger Arzneikunst, heutiger Naturheilkunde und der Volks- und Armenmedi
zin der weißen Frauen und/oder Hexen. G. L. 

Friedrich Edelmayer, Maximilian Il., Philipp II. und Reichsita
lien. Die Auseinandersetzungen um das Reichslehen Finale in Ligurien, 
Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Abtei
lung Universalgeschichte 130, Beiträge zur Sozial- und Verfassungsge
schichte des Alten Reiches 7, Stuttgart (Steiner Verlag Wiesbaden) 1988, 
235 S., 2 Karten, DM 68. - Seit den sechziger Jahren des 16. Jh. traten die 
Spannungen zwischen den Österreichischen und spanischen Habsburgern 
wegen ihrer gegenseitigen Ansprüche auf die Besitzungen in Norditalien 
immer offener zutage. Der Konflikt um die ligurische Markgrafschaft Fi
nale zeigt sehr deutlich die kontrastierenden Positionen. Die Wiener Dis
sertation zeichnet, vor allem an Hand diplomatischer Archivalien aus Si
mancas und Wien, minuziös den Verlauf des Konflikts um das Reichslehen 
Finale vom zweiten Aufstand der Finalesen in den Jahren 1565/1566 bis 
zum Tode Kaiser Maximilians II. im Oktober 1576 nach. Die Besetzung 
Finales durch den spanischen Gouverneur von Mailand im Jahr 1571 ver
anlaBte den Kaiser als obersten Lehnsherrn zum Handeln. Maximilian 
versuchte, auf dem Verhandlungswege eine Einigung zu erzielen. Die kai
serlichen Kommissare konnten im Herbst 1573 einen Vertrag mit dem 
Gouverneur von Mailand zur Rückgabe des Lehens schließen. Der Kaiser 
betonte dabei seine alten Rechte, während die spanische Seite an die Siche
rung ihrer Position in Italien und in den Niederlanden dachte. Die Bemü
hungen Philipps II. um einen Erwerb von Finale blieben zu Lebzeiten Ma
ximilians II. erfolglos. Besonderes Interesse an der vorliegenden Arbeit er
weckt ein Exkurs über die Ausbaupläne für den Hafen von Finale (S.100-
102). Der Leser hätte die Einbeziehung des Geschilderten in einen 
größeren Rahmen erwartet, etwa Ausführungen über handelspolitische 
Aspekte oder einen Vergleich mit dem Schicksal der anderen italienischen 
Reichslehen, zum Beispiel des benachbarten Monferrato. Airnut Bues 

Joseph Wijnhoven (Bearb.), Nuntiaturberichte aus Deutschland. 
Die Kölner Nuntiatur, hg. durch die Görres-Gesellschaft, Bd. VII, 2. 
Halbbd.: Nuntius Pier Luigi Carafa (1627 September-1630 Dezember), 
Paderborn-München-Wien-Zürich (Schöningh) 1989, ISBN 3-506-
76130-7, XXID, 703 S., DM 242.- Der Editionsband, der in 1025 Akten
stücken samt drei Anhängen die Korrespondenzen des Kölner Nuntius Ca
rafa aus mehr als drei Jahren vorlegt, stellt eine bewundernswerte Leistung 
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dar, vor allem wenn man bedenkt, daß dieser Band in Neben-, Ferien- und 
Familienarbeit entstanden ist und anders nicht hätte entstehen können. 
Die sorgfältige, benützerfreundliche Editionsmethode, die Qualität der 
Textwiedergabe und die hilfreiche, dabei knappgefaßte Kommentierung 
der Quellentexte sind - was schon beim vorangegangenen, 1980 erschiene
nen, fast gleich umfangreichen 1. Halbband festzuhalten war (vgl. QFIAB 
61 [1981] S. 464f.)- über jede Kritik erhaben; oder ganz genau: die einzige, 
minimale Kritik, die sich vorbringen ließe, betrifft das Faktum, daß eben 
jener Vor-Band, ohne den nicht zuletzt wegen der zahllosen Querverweise 
dieser 2. Teilband unbenützbar bleibt, an keiner Stelle bibliographisch 
namhaft gemacht wird. - In der Nuntiaturkorrespondenz der Jahre 1627-
1630 nehmen den breitesten Raum ein die Überlegungen, Informationen 
und Maßnahmen im Zusammenhang mit der Wahrung kirchlicher Rechte 
und vor allem der päpstlichen Jurisdiktionsansprüche im Köln-Lütticher 
NuntiatursprengeL Eben diese Aufgabe scheint sogar bei der großangeleg
ten, von Carafa 1627-1629 durchgeführten Visitation des Bistums Lüttich 
Vorrang gehabt zu haben vor Fragen der Kirchendisziplin und -reform. 
Für den Kirchenhistoriker sind daneben wichtig die Einflußnahmen des 
Nuntius auf Bischofs- und Abtswahlen sowie die fünf lnformativprozesse, 
in denen er damals die Qualifikation von Bischofs- bzw. Abts-Kandidaten 
zu prüfen hatte. Sehr zurückhaltend hat sich Carafa offenbar in der Frage 
der Vergabe der in der Folge des kaiserlichen Restitutionsedikts (wie
der )gewonnenen Kirchengüter verhalten, die umstritten waren zwischen 
den reformeifrigen neuen Orden - in erster Linie den von Rom geförderten 
Jesuiten - und den früheren Besitzern, den "antiquierten" alten Orden, 
für deren Ansprüche sich mit Bedacht der Kaiserhof einsetzte. Voll inte
griert in die Edition ist der Schriftwechsel des Nuntius mit der Kongrega
tion der "Propaganda Fide", der aufschlußreiches ergänzendes Material 
bietet. -Über die Angelegenheiten der "großen" Politik erwies sich Carafa 
recht gut unterrichtet dank der Informationen, die er von Ordensmännern 
wie dem Mainzer Jesuiten Ziegler oder dem Kapuziner Alessandro d'Ales, 
Beichtvätern von Fürsten oder Geheimdiplomaten erhielt. Welche domi
nierende Bedeutung jedoch mitten im 30jährigen Krieg für die Papstfami
lie der Barberini römische Hausmachtinteressen besaßen, läßt sich an der 
Tatsache ablesen, daß unter den verhältnismäßig wenigen, normalerweise 
besonders brisanten politischen oder kirchlichen Themen vorbehaltenen 
Chiffrenschreiben der Nuntiaturkorrespondenz mehr als die Hälfte die Af
färe Heinrich Fisen betreffen, d. h. den Fall eines ehemaligen Kurialisten, 
der Insider-Kenntnisse über Vorgänge an der päpstlichen Kurie publik zu 
machen drohte: ein Sturm im nahen Wasserglas, während rundum, in lta-
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lien wie im Reich, der Krieg wütete. - Der abschließende Teilband mit den 
Berichten aus den Jahren 1631-1634 soll "in wenigen Jahren vorliegen" -
dem Bearbeiter ist für seine beispielhafte Mühe zu danken und viel Glück 
für die nächsten Jahre zu wünschen! G. L. 

Pierre BietS. J., Le clerge de France, Louis XIV et le Saint Siege de 
1695 a 1715, Collectanea Archivi Vaticani 25, Citta del Vaticano (Archivio 
Vaticano) 1989, ISBN 88-85042-13-9, XVI, 666 S., Lit. 85.000. - Der ge
wichtige Band bildet die Fortsetzung der früheren monographischen Un
tersuchungen des Autors über die französischen Klerusversammlungen 
zwischen 1615 und 1666 (1959) bzw. zwischen 1670 und 1693 (1972); vgl. 
dazu QFIAB 54 (1974) S. 670-675. Auch diesmal folgt die Darstellung der 
Reihe der "assemblees du clerge": sechs ordentliche, zwei außerordentliche 
Versammlungen wurden zwischen 1695 und 1715 abgehalten, ein 1715 ge
plantes Nationalkonzil hat der Tod Ludwigs XIV. verhindert. Blet verar
beitet eine ungeheure Menge von Akten aus Pariser und aus vatikanischen 
Archivbeständen und läßt diese Quellen in seiner Darstellung ausführlich 
zur Sprache kommen; er gelangt dabei an vielen Stellen über die bisherige 
Forschung hinaus (wenn auch erklärtermaßen darauf verzichtet wird, in 
eine Diskussion mit der jüngeren Forschung und ihren Ergebnissen oder 
Hypothesen einzutreten). Für den Papsthistoriker sind weniger von Inter
esse die ebenso komplexen wie eingehend nachgezeichneten Probleme in
nerhalb der französischen Kirche oder zwischen der Krone und dem hohen 
Klerus - sie reichen von der Konfrontation mit dem Jansenismus und dem 
Quietismus über die zahlreichen kirchenjurisdiktionellen Konflikte bis zu 
den enormen Geldzahlungen, die die französische Geistlichkeit Ludwig XIV. 
zur Finanzierung seiner europäischen Kriege geleistet hat - als vielmehr 
die Auswirkungen, die eben diese Probleme und Streitfragen auf die Bezie
hungen zwischen dem päpstlichen Stuhl und der französischen Krone hat
ten. Zwei Päpste sehr verschiedenen Charakters sind es, auf deren Pontifi
kate - auf ihr politisches Taktieren, auf das Maß ihrer Konzessionsbereit
schaft im theologischen wie im kirchenrechtlichen Bereich, auf ihren 
kurialen und ihren diplomatischen Apparat (und auf einzelne ihrer hervor
ragenden Ratgeber wie etwa Kardinal Agostino Fabroni) - hier neues 
Licht fällt: zum einen der Frankreich ausnehmend zugetane, zur Nachgie
bigkeit sogar in Grundsatzfragen bereite Innozenz XII. (1691-1700), zum 
anderen der sehr viel vorsichtigere, von den Ereignissen des Spanischen 
Erbfolgekriegs unmittelbar betroffene Clemens XI., der (wie Blet im Ge
gensatz zur traditionellen Historiographie nun zeigen kann) keineswegs 
selbst die Initiative zur Unterdrückung der "religions- wie staatsgefähr-
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denden Neuerungen" des Jansenismus ergriffen, sondern sie dem französi
schen König überlassen oder zugeschoben hat. Biet versteht es, der bis 
1715 sich vervollkommnenden Harmonie zwischen der Orthodoxie, den 
kirchlichen Institutionen und der französischen Monarchie unerwartete 
Aspekte abzugewinnen, so daß am Ende das Frankreich Ludwigs XIV. als 
"une province de Ia Chretiente catholique" erscheint. In mancher Hinsicht 
liest sich das eindrucksvolle Werk, das durch ein sorgfältig gearbeitetes Re
gister bestens erschlossen wird, wie eine Vorgeschichte zur Entstehung des 
Unfehlbarkeits-Dogmas. G. L. 

Formazione e controllo dell'opinione pubblica a Modena nel 700. 
Saggi a cura di Albano Biondi, Societa e cultura del Settecentoin Emilia 
e Romagna: Studie ricerche, Modena (Mucchi) 1986, 276 S., Lit. 20.000. -
Vorliegender Band vereinigt sieben Beiträge, die vor allem aus modenesi
schen Archiven gearbeitet sind. Giorgio Monteechi befaßt sich mit der 
staatlichen Zensur, Carla Righa mit der Inquisition im Herzogtum Mode
na, der Pflege der Mathematik und Naturwissenschaft geht Maino Pe
drazzi nach, Franca Baldelli hat ihren Beitrag überschrieben "I Conser
vatori della citta di Modena", während Paola Di Pietro Lombardi da
nach fragt, wie die Öffnung der Privatbibliothek des Landesfürsten in der 
Öffentlichkeit aufgenommen wurde. Der weitaus umfangreichste Beitrag -
er macht fast die Hälfte des Bandes aus und stammt von Giuseppe Orlan
di- ist betitelt: Levett Hanson of Normanton (1754-1814). Un agente se
greto fra logge massoniche e club giacobini. Mit minutiöser Akribie wird 
an Hand bisher unbekannter Archivbestände (65 Dokumente sind im An
hang abgedruckt) dem Leben und der Tätigkeit eines Mannes nachgegan
gen, der in England geboren war und allem Anschein nach als "englischer 
Spion" ganz Europa durchreiste, vor allem aber in Deutschland und Ita
lien weilte und an Fürstenhöfen genau so zu Hause war wie in Freimaurer
logen. Ein abenteuerliches Leben wird nachgezeichnet, dessen Schauplätze 
häufig wechseln, der Hof des Fürsten von Limburg-Styrum, die Städte 
Trient und Mailand, der Jakobinerklub in Innsbruck und immer wieder 
Modena. Nachdem er mit der ÖSterreichischen Polizei in Berührung ge
kommen ist, verläßt er schließlich Norditalien. Das weitere bewegte Leben 
Hansons ist nur angedeutet. Wir finden ihn unter anderem in Erlangen, in 
Sachsen, in Schweden und die letzten Lebensjahre in Dänemark. Zur Dar
stellung des persönlichen Schicksals eines Mannes, der mit allen Raffines
senseine Ziele verfolgt, kommt die Schilderung der Zeitverhältnisse. Dabei 
ist sicher eines der interessantesten Ergebnisse der Hinweis, wie sehr jako
binisches, revolutionäres Gedankengut in Freimaurerzirkel eindrang, ja 
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wie offensichtlich "Jakobiner" sich in die Logen einschleusten, um ihre re
volutionären Gedanken zu verbreiten. Der Rolle, die dabei der Illumina
tenorden spielte (oder nicht spielte), wäre freilich noch genauer nach
zugehen. Otto Weiß 

Les noblesses europeennes au XIXe siecle, Collection de l'Ecole 
Fram;aise de Rome 107, Roma (Universita di Milano, Ecole Fran~aise de 
Rome) 1988, 711 S. - Der Band enthält die Vorträge einer von G. Deslilie 
angeregten und von der Ecole Fra~aise gemeinsam mit dem Centro per gli 
studi di politica estera e opinione pubblica (Mailand) und anderen ausländi
schen Kulturinstituten in Rom veranstalteten Tagung (21.-23. November 
1985). Die reiche Festtafel der über dreißig Beiträge ist zu umfangreich, als 
daß die Speisekarte ganz genannt werden könnte (vgl. Bibliographische 
Informationen, Nr. 20.134). Der europäische Adel im 19. Jh. als Teil des 
Ancien Regime ist ein wenig studierter Gegenstand. Das gilt erstaunlicher
weise auch und besonders für Italien, wo man, zumindest für die Zeit des 
Einheitsstaates, quasi eine Nullsituation zu konstatieren hat. Die beiden 
Beiträge von Anthony L. Cardoza, The Enduring Power of Aristocracy: 
Ennoblement in liberal Italy (1861-1914), und von Giorgio Rumi, La po
litica nobiliare del Regno d'Italia 1861-1946, betreten also völliges Neu
land. Bei der Schaffung des Einheitsstaates 1861 wurden die 1848 im "Sta
tuto" für das Königreich Sardinien formulierten Normen (Art. 79 und 80) 
auf Italien übertragen. Sie spiegeln eine Situation, in der die rechtliche 
ständische und höfische Privilegierung des Adels schon weitgehend aufge
hoben war. Das kam etwa im neuen Zivilgesetzbuch von 1865 zum Aus
druck, das alle noch vorhandenen Majorate, Fideikommisse und Primoge
nituren abschaffte. Der Senat beruhte völlig auf königlicher Ernennung, 
kannte keine adligen Sonderrechte und Vertretungsprivilegien. So nimmt 
es nicht Wunder, daß durch wiederholte "infornate" (Serie von Neuernen
nungen) die Aristokratie auch in diesem Gremium in die Minderheit ge
riet. Bei Hofe besaß die Aristokratie eine starke, aber durch keine Privile
gien abgesicherte Stellung. In dem weitgehend auf die Funktionsträger ab
gestellten Hofzeremoniell war die Aristokratie nicht vorgesehen. Ein 
Mitglied der Familie Colonna oder Borghese rangierte unter einem bür
gerlichen Major der italienischen Armee. Auch bei den militärischen Adju
tanten bei Hof überwog das bürgerliche Element. Selbst bei dem exklusiv
sten der savoyischen Orden, dem weniger als zwei Dutzend Personen um
fassenden und den Inhaber zum ,,Vetter des Königs" befördernden 
Annunziatenorden, war der Adel weder Voraussetzung noch Folge der Er
nennung. Weder Saracco noch Giolitti oder Mussolini hätten sonst diese 
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Auszeichnung annehmen können. Die aus der Vielfalt lokaler und regiona
ler Situationen sich herauskristallisierenden und 1922 auf Dauer im "Libro 
d'oro della nobilitä. italiana" fixierten Positionen des italienischen Adels 
lassen sich mit folgenden Daten umschreiben: Zu Beginn des 20. Jh. gab es 
6000-7000 Adelsfamilien. Die allein dem König zustehenden Nobilitierun
gen wurden in den ersten Jahrzehnten nach 1861 sparsam gehandhabt und 
betrugen nicht mehr als 4-5 pro Jahr. Weit üppiger gingen dann die Ver
antwortlichen mit diesem Instrument in den beiden Jahrzehnten des fa
schistischen Regimes um, als die Zahl der Nobilitierungen auf jährlich 15 
stieg. Weder Cardoza noch Rumi könhen quantitative Daten nennen über 
die Verteilung dieser N obilitierungen. An prominenter und vielleicht erster 
Stelle stehen die Militärs, vor allem in Kriegs- und unmittelbaren Nach
kriegszeiten. Die Liste ist lang und reicht von Diaz, Cadorna, Badoglio, 
Cavallero bis zu Baistrocchi und Graziani. Die Anzahl der geadelten Poli
tiker scheint eher gering gewesen zu sein. Zahlreicher schon die Gruppe der 
hohen Verwaltungsbeamten und Diplomaten. Noch markierter dann die 
dichte Reihe von prominenten Vertretern des Wirtschafts- und Finanzle
bens, die von Crespi, Caproni, Borletti, De Stefani, Ettore Conti, Marzot
to, Cini bis zu Puricelli und Feltrinelli reicht. Nach 1922 jedoch barg der 
Wunsch nach Nobilitierung auch eine deutliche politische Entscheidung. 
Er war in gewissem Sinne eine Option gegen den Faschismus, wie die Bei
spiele Grandi, Federzoni oder Volpi zeigen. Von den intransigenten Faschi
sten hat sich niemand nobilitieren lassen. J. P. 

AlbertoMario Banti, Terra e denaro. Una borghesia padana del
l'Ottocento, mit einem Vorwort von Raffaele Romanelli, Storia e scienze 
sociali, Venezia (Marsilio Editore: ISBN 88-317-5191-3) 1989, 333S., 
Lit. 45 000. - Im Mittelpunkt des Buches steht die Bourgeoisie der nord
italienischen Stadt Piacenza in der zweiten Hälfte des 19. Jh. Doch interes
sieren den Autor nicht die lokalgeschichtlichen Besonderheiten an sich. Sie 
gehen vielmehr zusammen mit der psychologischen Analyse des Gruppen
verhaltens und der Beschreibung der moralischen Spannungen zwischen 
Tradition und Erneuerungsbereitschaft eine originelle, aber keineswegs 
künstlich wirkende Verbindung ein mit statistischen Untersuchungen der 
Besitzverhältnisse (Land, Immobilien, Aktien, Ersparnisse usw.), der de
mographischen Veränderungen, der Familienstrukturen, der Produktions-. 
kosten, der Getreidepreise etc. Ausgangspunkt ist die aktuelle Debatte um 
Begriffe wie "Rationalität" und "Modernisierung". Ziel der Untersuchung 
ist die kritische Überprüfung verfestigter Standardmeinungen über die ita
lienische Bourgeoisie und ihre "unerfüllten historischen Aufgaben", über 



686 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

ihr Verhältnis zum Landbesitz, zum Risiko, zur Innovation. Dazu ist B. im 
besten Sinne "jedes Mittel recht": Ein beeindruckender Berg von aus den 
Archiven mühsam herausgefilterten Basisdaten wird zu Familienstamm
bäumen, Heiratsdiagrammen, Graphiken über Gruppenbeziehungen, Ver
einswesen, Düngereinkauf, Berufsgliederung, Erfolgstabellen bei politi
schen Wahlen usw. usw. verarbeitet. Der Grundbaustein ist der einzelne 
Bürger, das einzelne Sparkonto, der einzelne Acker. Die Bindemasse sind 
die materiellen und informellen Beziehungen zwischen Objekten und Sub
jekten, zwischen den Subjekten und ihren Ideen. B. macht in einem für die 
italienische Geschichtsschreibung ungewöhnlichen Maß sozialwissen
schaftliche Anleihen, und zwar nicht oberflächlich, sondern mit sorgfaltig 
auf jede Fragestellung abgestimmter methodischer Spezifik. Aus seiner 
Arbeit gehen einige der Standard-Paradigmen lädiert hervor, so z. B. das 
der eindeutigen Innovationsfeindlichkeit von Landbesitz, Agrarrendite 
und postfeudalen (korporativen) Verhaltensmodellen. Doch an die Stelle 
alter setzt der Autor bewußt keine neuen Paradigmen, es sei denn das der 
langsamen und über unzählige "mikrosoziale" Verschiebungen im Leben 
der Individuen, Gruppen und ihrer "Rationalität" stattfindenden Produk
tion von Veränderung. Die Momentaufnahme ist dabei nicht so sehr von 
der eindeutigen Konfrontation zwischen Alt und Neu als vielmehr von in
nerer Zweideutigkeit geprägt. R. P. 

Mario Isnenghi, Le guerre degli italiani. Parole, immagini, ricordi 
1848-1945, Milano (Mondadori) 1989, 381 S., Lit. 29000. - Der letzte 
Krieg Italiens endete vor fast einem halben Jahrhundert. Aus einer langen 
Friedensperspektive sieht das Land heute das Jahrhundert vor 1945 als 
eine Zeit der Kriege: Kriege der nationalen Einigung,· der kolonialen Er
oberung, der imperialen Ausdehnung und - am Ende - der nationalen Be
freiung. Von den ersten 45 Jahren dieses Jahrhunderts befand sich Italien 
fast die Hälfte im Krieg. Ein Gang durch die Buchhandlungen und ein 
Blick auf die Auslagen der Zeitungskioske zeigt: der Krieg ist nach wie vor 
ein zentrales Element in der kollektiven und der individuellen Erfahrung 
der Generationen. Die Italiener hatten und haben ein gebrochenes Verhält
nis zum Krieg. Die nationale Einigung verdankte man nicht so sehr den 
eigenen Kraftanstrengungen als vielmehr den günstigen europäischen 
Bündniskonstellationen. Franzosen und Preußen halfen, damit der Ein
heitsstaat Wirklichkeit wurde. Die Geschichte der Kriege Italiens nach 
1860 ist mit den Namen schmerzlicher Niederlagen verbunden: Lissa, Cti
stozza; Caporetto, Matapan, Taranto, Griechenland 1940/1941, 8. Septem-
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ber 1943. Noch der Sieg über die sich auflösenden Österreichischen Armeen 
Ende Oktober 1918 wirkt in seiner angeblich kriegsentscheidenden Bedeu
tung eher künstlich überbetont. Kein Moltke, kein Foch, kein MacArthur 
ziert die Annalen der Nation. Der berühmteste italienische Soldat und zu
gleich der beliebteste Italiener überhaupt ist mit Giuseppe Garibaldi ein 
"Irregulärer", ein "Freischärler", genialer Praktiker und Propagandist des 
,kleinen Krieges'. Weit stärker als in anderen europäischen Ländern gab 
und gibt es in Italien antimilitärische Traditionen. Kriegsbegeisterung und 
Militarismuskritik haben beide die Nationalgeschichte begleitet. Der Fu
turismus und dann der Faschismus glorifizierten den Krieg als "Hygiene 
der Welt" und als "Gesundbrunnen der Nation". Die Kampf- und Kriegs
parolen Mussolinis -von "Glauben, gehorchen, kämpfen" bis zu "Lieber 
ein Tag als Löwe denn ein Leben als Schaf" - schmückten nach 1922 die 
Häuserwände und die Spruchbänder. Der Faschismus wurde aus dem 
Krieg heraus geboren und ging im Krieg unter. Aus der Kriegsmythologie 
machte er eine seiner zentralen Botschaften. Die Realität und die Rhetorik 
des Krieges haben lange Phasen der Nationalgeschichte auf das intensivste 
geprägt. Ihre Sedimentierungen sind in der Realität des heutigen Italien 
noch an vielen Stellen sichtbar. - Der von der Literaturwissenschaft her 
kommende, in Turin lehrende Zeithistoriker M. Isnenghi hat dem Thema 
des Krieges in allen seinen Erscheinungsformen und Auswirkungen eine 
jahrzehntelange Aufmerksamkeit gewidmet. Seine erste bahnbrechende, 
inzwischen in dritter Auflage vorliegende Untersuchung galt dem "Mythos 
des großen Krieges", d. h. den Widerspiegelungen des Ersten Weltkrieges 
in der Kultur Italiens. Auf zahlreichen Detailstudien aufbauend, legt I. 
jetzt eine Gesamtgeschichte des Krieges im Bewußtsein der Italiener vor. 
Er hat sein Material nach folgenden Themen geordnet: 1. Il discorso di 
guerra. - 2. Proclami, detti, parole d'ordine. - 3. II canto. - 4. Immagini 
di guerra. - 5. La stampa. - 6. Letteratura. - 7. Scritti e voci di popolo. -
8. L'arredo urbano. Mit leichter, ironisch distanzierter Hand ordnet er ein 
immenses Material, das von der Kriegspublizistik der Tagespresse, den 
Aufrufen und Reden der Politiker und Militärs, den Briefen und Erzählun
gen der Soldaten, der Heimkehrer und der Kriegsgefangenen bis hin zu den 
Frontzeitungen, den Flugblättern und den - Protest, Ohnmacht wie Zu
stimmung ausdrückenden - Liedern der Soldaten reicht. Der vielleicht in
novativste Teil des Werks behandelt die Kriegsthematik im Raum der 
Stadt: Straßennamen, Denkmäler, Erinnerungstafeln, Bilder, Museen, Ge
denkstätten. Dem Röntgenblick des aufmerksamen Betrachters fallen 
Einzelheiten auf, an denen jeder andere Zeitgenosse unachtsam vorbeige
gangen wäre. Dieses Buch erlaubt die unterschiedlichsten Lektüren und 
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zieht die verschiedensten Leser an. Bei diesem Cicerone durch die Land
schaft der italienischen Volksseele kommt der nostalgische Militärhistori
ker ebenso auf seine Kosten wie der linke Antimilitarist. J. P. 

Martin Senner, Die Donaufürstentümer als Tauschobjekt für die 
Österreichischen Besitzungen in Italien ( 1853-1866 ), Quellen und Studien 
zur Geschichte des östlichen Europa 27, Stuttgart (Steiner) 1988, 313 S., 
8 Abb., DM 70. - Überlegungen zu einer "Ostverschiebung" der Habsbur
germonarchie reichen bis ins 18. Jh. zurück, wobei Österreich für seinen 
Rückzug von der Apenninenhalbinsel türkisches Gebiet erhalten sollte. 
Nach 1815 bekam eine solche Machtverschiebung eine zusätzliche Legiti
mation dadurch, daß die Donaumonarchie auf diese Weise eine "Barriere" 
für das nach dem Erwerb von Konstantinopel strebende Rußland gewor
den wäre. Cesare Balbo verband in den 40er Jahren dieses Ziel erstmals 
mit den Donaufürstentümern Moldau und Walachei, die durch ihre eigen
tümliche staatsrechtliche Stellung innerhalb des Osmanischen Reiches für 
ein solches Projekt geradezu prädestiniert schienen. Nach Auffassung von 
Balbo waren für die Durchführung eines solchen Tauschprojektes drei Vor
aussetzungen notwendig: die Österreichische Stellung auf der italienischen 
Halbinsel mußte deutlich unhaltbar geworden sein, die Situation im Orient 
mußte sich zugespitzt haben und eine Koalition Großbritanniens, Frank
reichs und Österreichs mußte gegen das Zarenreich gerichtet sein. Die Er
füllung dieser Voraussetzungen traf 1853 mit dem Mailänder Aufstand und 
der Orientkrise ein. Dies veranlaßte Kaiser Napoleon III., auf die alte 
Tauschidee zurückzugreifen und Österreich, das mit der Leiningenmission 
offensichtlich Interesse an Erwerbungen in Südosteuropa zeigte, für die 
Aufgabe seiner Machtposition auf der Apenninenhalbinsel den Erwerb 
oder die indirekte Herrschaft (durch einen Erzherzog oder einen von 
Österreich abhängigen Fürsten) über die Donaufürstentümer anzubieten. 
Wahrend der Kaiser von der Habsburgermonarchie aber nur die Lombar
dei für diesen Fall forderte, erwartete Lord Palmerston, der ebenfalls von 
der Idee des Tauschplans begeistert war, daß Kaiser Franz Joseph auch 
auf Venetien verzichten würde. Cavour konzentrierte sich während des 
Krimkrieges zunächst auf den Erwerb der ÖSterreichischen Sekundogeni
turen Modena und Parma und schlug vor, daß deren Herrscher als Aus
gleich für ihren Verzicht auf ihre bisherigen Gebiete Fürsten der Moldau 
und der Walachei werden sollten. In den folgenden Jahren, vor allem nach 
der Österreichischen Niederlage von 1859, wurden immer wieder neue, z. T. 
sehr abenteuerliche Tauschpläne von den Kanzleien der beiden Westmäch
te ausgearbeitet. So wurden als Objekte für Österreichs zukünftige Expan-
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sion nicht nur Bosnien und die Herzegovina, sondern auch Kreta, Korfu 
oder Ägypten genannt. Gelegentlich wurde der Tauschplan auch im Rah
men einer größeren Umgestaltung der europäischen Landkarte vorge
bracht. Bei diesen Plänen setzten sich die beiden Westmächte im Falle Ita
liens für das Nationalitätenprinzip ein, mißachteten es aber bei der Bevöl
kerung Südosteuropas. Auch verfochten beide Staaten das Nationalitäten
prinzip nicht selbstlos: das französische Kaiserreich sicherte sich Savoyen, 
und der britische Handel wurde vor den Folgen eines Krieges bewahrt. 
Letztlich scheiterte das Projekt daran, daß ein Erwerb der beiden Fürsten
tümer für Österreich die dauernde Feindschaft Rußlands nach sich gezogen 
hätte. Vor allem erachteten die Österreichischen Politiker und Kaiser 
Franz Joseph eventuelle Erwerbungen in Südosteuropa nicht als ausrei
chendes Äquivalent für den Verzicht auf die Machtposition in Italien. Zu
dem wäre ein solcher Tausch eine Transaktion mit der Revolution gewe
sen, da ein solches Projekt im Zeichen eines revolutionären Prinzips, des 
Nationalitätenprinzips, gestanden hätte, worauf sich das Vielvölkerreich 
nicht einlassen konnte. Erst als nicht Kompensationen in Südosteuropa, 
sondern im Deutschen Bund angeboten wurden, nämlich Schlesien, zeigte 
die Österreichische Regierung Interesse an dem Tausch. Allerdings ver
langte sie, daß Österreich erst Schlesien besetzen müsse, bevor es Venetien 
abtreten könne. Schließlich gab die Wiener Regierung im Juni 1866 für das 
Versprechen der französischen Neutralität im preußisch-österreichischen 
Krieg und für die unsichere Hoffnung, dadurch die Möglichkeit zu Gebiets
erwerbungen in Deutschland zu erhalten, Venetien auf. - Senner schildert 
in seiner Dissertation ausführlich die verschiedenen Tauschprojekte zwi
schen 1853 und 1866. Im Mittelpunkt steht die Herausarbeitung der Posi
tion Napoleons. Die Haltung der übrigen Mächte wird nicht so deutlich 
gemacht, vor allem nicht die Österreichs. F.-J. K. 

I Documenti Diplomatici Italiani, a cura del Ministero degli Affari 
Esteri, Commissione per la Pubblicazione dei Documenti Diplomatici, pri
ma serie: 1861-1870, vol. X (24 dicembre 1867-31 dicembre 1868) Roma 
(Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) 1988, LXII, 917 S.- Dieser Tau
sendseitenband (wohl der umfangreichste, der bislang überhaupt in der 
Reihe der DDI erschienen ist) gilt dem relativ ereignislosen Jahr 1868. Zu 
Beginn hat die Florentiner Politik noch unter den Nachwirkungen der 
Mentana-Episode zu leiden, die zu einer erneuten Besetzung Roms durch 
französische Truppen geführt hat. Das Vertrauensverhältnis zu Paris ist 
empfindlich gestört, der Fortbestand des jungen Einheitsstaates erscheint 
erneut in Frage gestellt. Der italienische Gesandte in Paris, Nigra, schreibt 
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alarmierte Berichte: "Scossa, se non spenta, la fiducia nella fede pubblica 
del Governo del re; il credito morale e materiale del nostro Stato sceso al di 
sotto di ogni credibile misura" (S. 41). Auch die Lösung der römischen Fra
ge erscheint erneut in weite Ferne gerückt. Ja, die Einberufung eines öku
menischen Konzils, zu dem dieser Band zahlreiche Zeugnisse enthält, 
scheint zu einer Festigung des Papsttums zu führen. Das Rätselraten über 
einen künftigen französisch-preußischen Krieg geht weiter, das Verhältnis 
zwischen Florenz und Berlin erscheint durch zahlreiche kleinere Episoden 
(u.a. La-Marmora-Affäre) gespannt. Die Regierung Menabrea verlangte 
auf halb offiziellem Wege die Rückziehung von Theodor von Bemhardi aus 
Florenz, wo er als Vertrauensmann von Moltke und Bismarck die Kontak
te zu der revolutionären Linken in Italien hielt. Der Band enthält zahlrei
che Dokumente über die Versuche Viktor Emanuels II., eine Offensivalli
anz mit Paris (und eventuell mit Wien) zustande zu bringen. Für den Fall 
französischer Territorialgewinne an der Rheingrenze verlangte die italieni
sche Seite bei den Geheimverhandlungen das Trentino sowie die Rückkehr 
Nizzas und hoffte eventuell sogar auf die Annexion des Tessin. Den Ge
winn Roms wagte Viktor Emanuel nicht offen zu fordern, da er wußte, hier 
auf ein "non possumus" Napoleons III. zu stoßen. Der preußische Bot
schafter in London Bernstorff formulierte die Situation am unverblümte
sten: "Una guerra tra la Francia e la Prussia e inevitabile .... mi diceva ehe 
nello stesso modo ehe il conflitto tra la Prussia e l'Austria ci die la Venezia, 
quella fra la Prussia e la Francia ci dara Roma" (S. 47). J. P. 

Documents Diplomatiques Suisses I Diplomatische Dokumente der 
Schweiz I Documenti Diplomatici Svizzeri 1848-1945, Bd. 3, 1. 1. 1873-
31.12.1889, unter der Leitung von Erwin Bucherund PeterStadler be
arb. von Heinz Krummenacher und Martin Lüdi, Bem (Benteli) 1986, 
900 S., SFr 150. - Einen Schwerpunkt der Beziehungen zwischen Italien 
und der Schweiz bildeten Ende des 19. Jh. die Handelsverträge. Die italie
nische Regierung legte 1875 vor allem Wert darauf, nachdem die Handels
verträge mit Österreich und Frankreich ausliefen und sie an eine Modifika
tion der Verträge dachte, daß der Handelsvertrag mit der Schweiz, der 
1868 abgeschlossen worden war und am 1. Mai 1877 auslaufen sollte, vor
zeitig gekündigt wurde, um einheitliche Tarife zu schaffen. Da jedoch die 
italienische Regierung nicht bereit war, den Forderungen des Schweizer 
Bundesrates nachzukommen, konnte der Vertrag nicht vorzeitig gekündigt 
werden. Vielmehr wurde er schließlich sogar verlängert. Erst 1883 kam es 
nach längeren Verhandlungen und gegenseitigen Irritationen - der italie..: 
nische Außenminister sah sich nicht in der Lage, den schon ausgehandelten 
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Vertrag ohne nachträgliche Änderungen durch das Parlament zu bringen -
zum Abschluß. Als Ende der 80er Jahre ein neuer Zollvertrag zur Diskus
sion stand, kam es nach einem Zollkrieg zwischen der Schweiz und Italien 
und einer Intervention des deutschen Botschafters in Rom bei der italieni
schen Regierung zu einer Einigung. Neben Fragen wegen der Höhe der 
Zölle - für die Schweiz wichtig für ihre Baumwoll- und Käseprodukte -
bildete die italienische Forderung nach einem Zollkartell, durch das der 
Schmuggel unterbunden werden sollte, einen wichtigen Streitpunkt. Da in
folge eines solchen Kartells die Zahl der Schweizer Zöllner beträchtlich hät
te erhöht werden müssen und nach Ansicht der Bundesregierung der 
Schmuggel hauptsächlich auf die Bestechlichkeit der italienischen Zöllner 
zurückzuführen war, lehnte die Schweiz diese Forderung ab. Probleme zwi
schen beiden Staaten brachte auch die Irredentabewegung: So mußte die 
italienische Regierung ihren Konsul in Lugano abberufen, da dieser sich in 
einer anonym erschienenen Schrift für den Anschluß des Kantons Tessin 
an Italien ausgesprochen hatte. Die Bundesregierung fürchtete, daß bei ei
nem Krieg zwischen Deutschland und Italien einerseits und Frankreich 
andererseits die Schweizer Neutralität verletzt würde. Sie erwartete eine 
Besetzung des Tessin durch italienische Truppen, falls die Schweiz ihrer al
ten Verpflichtung, der Wahrung der Neutralität Savoyens, dadurch nach
kommen würde, daß sie, wie es Frankreich forderte, dieses Gebiet im 
Kriegsfall besetzte. Einen weiteren wichtigen Aspekt der Beziehungen zwi
schen den beiden Staaten stellte die Finanzierung der Gotthardbahn dar, 
nachdem die Baugesellschaft in eine finanzielle Krise geraten war. Italien 
konnte bei den Verhandlungen zur Sanierung der Gotthardbahngesell
schaft durchsetzen, daß zwei der sechs Verwaltungsratsposten mit Italie
nern besetzt wurden und daß neben der Immensee-Pino-Strecke auch die 
Linie Giubiasco-Lugano (Monte Cenere) gebaut wurde. - Die gut ge
machte und durch ein thematisches Verzeichnis benutzerfreundlich er
schlossene Edition der 431 Dokumente bietet nicht nur wichtiges Material 
für die internationale Stellung der Schweiz, sondern liefert auch einige 
Aspekte zur Außenpolitik der Nachbarstaaten Italien, Frankreich, 
Deutschland und Österreich-Ungarn. F.-J. K. 

I Documenti Diplomatici Italiani, a cura del Ministero degli Affari 
Esteri, Commissione per la Pubblicazione dei Documenti Diplomatici, se
conda serie: 1870-1896, vol. VIII (1 gennaio - 31luglio 1877), vol. IX (1 
agosto 1877 - 23 marzo 1878), Roma (Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato, Libreria dello Stato) 1984, LVII, 765 S.; 1985, L, 601 S. - Diese bei
den von Angelo Tarnbora herausgegebenen Bände umfassen den Zeit-
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raum vom Abbruch der Botschafterkonferenz in Konstantinopel im Ja
nuar 1877 bis zu den ersten Reaktionen der europäischen Mächte auf den 
Präliminarfrieden von San Stefano (März 1878), der den russisch-türki
schen Krieg beenden sollte. Im Zentrum der italienischen Außenpolitik 
stand die Frage, wie eine mögliche Annexion oder Okkupation von Bosnien 
und der Herzegovina durch die Donaumonarchie im Zuge eines Krieges 
zwischen dem Zarenreich und dem Osmanischen Reich und damit eine 
Machtverschiebung an der Adria verhindert oder ihr begegnet werden 
könnte. Dies geschah auf drei Ebenen: Zunächst versuchten die italieni
schen Politiker zu verhindern, daß die Voraussetzung für das Eingreifen 
Österreich-Ungarns in Bosnien und der Herzegovina entstand, nämlich ein 
Bruch zwischen Rußland und der Türkei. Zu diesem Zweck versuchten sie, 
die türkischen Politiker während der Botschafterkonferenz zur Annahme 
der von den Botschaftern der sechs Großmächte vorgeschlagenen Refor
men zu bewegen; sie wiesen darauf hin, daß im Falle eines Krieges die Dop
pelmonarchie an der Seite des Zarenreiches kämpfen bzw. zumindest Bos
nien und die Herzegovina okkupieren werde. Als dies scheiterte, unter
stützte Italien die Versuche der Türkei, mit Serbien und Montenegro einen 
Frieden zu schließen. Zu diesem Zweck versuchte Italien die montenegrini
schen Politiker zur Reduzierung ihrer Forderungen zu bewegen. Schließ
lich suchte das Königreich, nachdem der russisch-türkische Krieg im April 
ausbrach, die deutsche Regierung zu veranlassen, das Habsburgerreich 
von einer Okkupation der beiden türkischen Nachbarprovinzen abzuhal
ten. Da aber durchaus die Möglichkeit bestand, daß Österreich-Ungarn im 
Laufe des Krieges Bosnien und die Herzegovina besetzen würde, bemühte 
sich die Regierung in Rom parallel darum, Kompensationen für eine 
Machterweiterung der Donaumonarchie zu erlangen. Jedoch erklärten sich 
weder Deutschland noch Großbritannien bereit, dafür den Anspruch Ita
liens auf das Trentino anzuerkennen. Vielmehr deuteten sowohl Bismarck 
wie der englische Außenminister Derby an, daß Italien sich in Albanien 
festsetzen könne. Zwar lehnte die italienische Regierung dies ab, aber es 
gab Tendenzen in der Außenpolitik des Landes, die auf eine Besetzung der 
gegenüberliegenden Adriaküste hindeuteten. So suchte Italien die guten 
Beziehungen zu den Chefs der albanischen Stämme aufrechtzuerhalten, 
um den eigenen Einfluß dort abzusichern. Schließlich neigte die italieni
sche Regierung dazu, Albanien zu okkupieren, falls Griechenland sich im 
Laufe des russisch-türkischen Krieges in Epirus festsetzen würde. Letzt
lich zeigen beide Bände, daß zwar Italien zu den interessierten Mächten ge
hörte, aber keine wesentliche Rolle im Konzert der Großmächte spielte. -'
Neben der Orientalischen Frage stand für Italien die Auseinandersetzung 
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mit dem Heiligen Stuhl im Mittelpunkt des Interesses. Vor allem im Som
mer 1877 stand die Möglichkeit eines größeren Konflikts mit Frankreich 
am Horizont. Der französische Ministerpräsident MacMahon löste im 
Mai 1877 die Kammer auf, um den Monarchisten zum Sieg bei den Wahlen 
zu verhelfen. Italien rechnete damit, daß bei einer Restauration der Mon
archie in Frankreich ein König sich auf die Klerikalen werde stützen müs
sen, die als Gegenleistung die Wiederherstellung der weltlichen Macht des 
Papstes fordern würden. Um erste Fäden für ein Bündnis mit Deutschland 
gegen ein monarchistisches Frankreich anzuknüpfen, entsandte die italie
nische Regierung den Parlamentspräsidenten Crispi zu Bismarck. Dieser 
verhielt sich jedoch ablehnend, da er in einem solchen Bündnis auch eine 
Spitze gegen die Donaumonarchie erblickte. Die Gefahr eines Konfliktes 
mit Frankreich wurde schließlich durch den Sieg der Republikaner bei den 
Parlamentswahlen gebannt. F.-J. K. 

I Documenti Diplomatici Italiani, a cura del Ministero degli Affari 
Esteri, Commissione per la Pubblicazione dei Documenti Diplomatici, se
conda serie: 1870-1896, vol. XI (17 ottobre 1878-13luglio 1879), vol. Xll 
(14luglio 1879 - 2 maggio 1880), Roma (Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato, Libreria dello Stato) 1986, LXIV, 673 S.; 1987, LXIII, 795 S. - Die 
beiden von Franeo Valsecchi bearbeiteten Bände umfassen den Zeitraum 
von der Demission des 1. Kabinetts Cairoli (17. Oktober 1878) bis zur Auf
lösung der Kammer durch den König (2. Mai 1880). Im Vordergrund der 
Großmachtpolitik standen die Probleme, die sich aus der Durchführung 
der Bestimmungen des Berliner Vertrages ergaben (Festlegung der Gren
zen zwischen Rumänien und Bulgarien, zwischen Montenegro und der 
Türkei sowie zwischen Griechenland und der Türkei). Italien interessierte 
sich besonders für die Grenzverhandlungen zwischen den beiden letzten 
Staaten, da die griechische Regierung Anspruch auf Epirus erhob und da
mit Gebietsforderungen stellte, die die italienische Interessensphäre, Alba
nien, berührte. Auf dem Berliner Kongreß konnte das italienische König
reich im Gegensatz zu Rußland, Österreich-Ungarn und Großbritannien 
keine Erwerbungen erreichen. Ende der 70er I Anfang der 80er Jahre ver
suchte es vor allem seine Machtposition im Mittelmeerraum, speziell in 
Nordafrika, zu stärken. Im Zentrum der Bemühungen stand Tunis, da die 
Mehrzahl der eingewanderten Europäer Italiener waren. Die italienische 
Regierung mußte allerdings befürchten, daß auch Frankreich Ansprüche 
auf dieses nordafrikanische Gebiet erheben würde. Argwöhnisch verfolgte 
Italien daher jeden französischen Schritt in Tunis. Um den eigenen Einfluß 
in diesem Land zu stärken, versuchte die italienische Regierung, die Eisen-
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bahnlinie Tunis-La Goletta von einer englischen Gesellschaft zu erwerben, 
was jedoch scheiterte. Italienische Interessen bestanden ebenfalls in Ägyp
ten. Hier bemühte sich die italienische Regierung darum, als dritte euro
päische Macht neben Frankreich und Großbritannien einen Vertreter in 
die ägyptische Regierung zu entsenden, um die Finanzen dieses Staates zu 
kontrollieren. Dies scheiterte am Einspruch der Pariser und der Londoner 
Regierung. Langfristig größere Aussichten auf Erfolg besaß Italien am Ro
ten Meer durch seinen Erwerb von Assab, das in den 90er Jahren als Aus
gangspunkt für den ersten Erwerbungsversuch von Abessinien diente. -
Das Verhältnis zu Österreich-Ungarn und zum Deutschen Reich erfuhr in 
diesem Zeitraum eine negative Entwicklung. Zwar gelang es, einen Han
delsvertrag mit der Doppelmonarchie abzuschließen, aber das Irredenta
problem verschlechterte die Beziehungen zwischen den beiden Staaten. 
Beide Seiten trugen zu dieser Entwicklung bei: So beeinträchtigten eine 
Veröffentlichung des ehemaligen Österreichischen Militärattaches in Rom, 
Haymerle, über die Irredenta (August 1879: "Res ltalicae") in der "Öster
reichischen Militärischen Zeitschrift" sowie die Ausweisung des italieni
schen Abgeordneten und Schriftstellers Cavallotti (April1880) aus Triest 
ebenso die beiderseitigen Beziehungen wie die Kundgebungen im Rahmen 
der Beisetzung des Irredentaführers Avezzana (Dezember 1879), an der 
auch Mitglieder der Regierung teilnahmen. Dies führte nicht nur zu Pres
sefehden zwischen italienischen und Österreichischen Zeitungen, sondern 
auch zum Ausbau der Befestigungen auf beiden Seiten der Grenze und 
schließlich zu kriegerischen Reden in beiden Parlamenten (Frühjahr 1880). 
Dadurch verschlechterte sich auch das Verhältnis zum Deutschen Reich. 
Hinzu kam, daß die italienische Regierung vorzeitig, trotz Warnungen des 
italienischen Botschafters in Berlin, De Launay, Rumänien als unabhängi
gen Staat anerkannt hatte und damit die Politik Bismarcks behinderte. 
Um seine Politik im Mittelmeerraum verfolgen zu können, aber auch we
gen der Probleme mit der Donaumonarchie, suchte das italienische König
reich Anlehnung an Großbritannien. Es stieß aber auf kein großes Interes
se. Andererseits gab es auch schon Überlegungen, die nach dem Abschluß 
des Zweibundes zwischen Deutschland und Österreich-Ungarn die Not
wendigkeit einer Anlehnung an dieses Bündnis sahen. F.-J. K. 

Gustavo Gozzi, Modelli politici e questione sociale in Italia ein Ger
mania fra O~to e Novecento, Bologna (il Mulino) 1988, 373 S., Lit. 35000. 
- In den neueren Forschungen zur Entstehung des Sozialstaates wird ge
rade die Notwendigkeit eines vergleichenden Ansatzes zwischen verschie
denen Ländern betont. Für den Vf. der vorliegenden Monographie, die sich 
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zum Teil aus bereits veröffentlichten, aber umgearbeiteten Aufsätzen zu
sammensetzt, bot sich ein Vergleich zwischen Deutschland und Italien an, 
weil die politische Kultur Italiens im Verlaufe des 19. Jh. im allgemeinen 
starken deutschen Einflüssen ausgesetzt und die italienische Sozialpolitik 
im besonderen fortwährend an der Entwicklung in Deutschland gemessen 
worden sei. Leitfaden der Studie ist das Verhältnis von Rechtsstaat und 
Sozialstaat; dem Zusammenhang von Sozialpolitik und Verfassungsfrage 
widmet G. dabei besondere Aufmerksamkeit, denn an ihm lassen sich in 
seinen Augen einige bedeutsame Unterschiede zwischen der Entwicklung 
in den beiden Ländern herausarbeiten. Der Vf. behandelt zunächst die Leh
re Lorenz von Steins, der den auf dem monarchischen Prinzip ruhenden 
Rechtsstaat durch eine verwaltungsmäßige Lösung der sozialen Frage ge
genüber den neu sich bildenden Interessen innerhalb der Gesellschaft zu 
stärken versucht habe. Bismarck habe an dieses Konzept angeknüpft, um 
der entstehenden Arbeiterbewegung entgegenzuwirken und um die Macht 
des Parlaments und die Parteienherrschaft zu beschränken, und auch die 
im "Verein für Sozialpolitik" vertretenen Nationalökonomen hätten ihren 
Teil dazu beigetragen. Die dahinterstehende Auffassung vom Staat als ei
nem über den gesellschaftlichen Teilinteressen stehenden Rechtssubjekt 
machte in der Weimarer Republik einer parlamentarischen Konzeption 
Platz, die die Organisation dieser Interessen in den politischen Willensbil
dungsprozeß integrierte. Die in Italien entstandene Verwaltungswissen
schaft habe hingegen zu keinem Zeitpunkt einen das Wesen des Staates 
verkörpernden Charakter besessen. So lehnte die liberale Führungsschicht 
in einer ersten Phase zu starke staatsinterventionistische Tendenzen in der 
durch sie begonnenen sozialen Gesetzgebung ab; als diese dann in einer 
zweiten Phase in den Sog der parlamentarisch vermittelten gesellschaftli
chen Interessengegensätze geriet, habe der Staat bei der zunehmenden 
Entwicklung der partikularen Interessen zwangsläufig versagt. Die theore
tischen Neurorientierungen hätten damit in Italien einer Krise des libera
len Rechtsstaates entsprochen, während ihnen in Deutschland das Ende 
des monarchischen Prinzips zugrunde gelegen habe. - Der Band vermit
telt einen guten Einblick in die Entwicklung von Staatslehre und der theo
retischen Grundlagen der Sozialpolitik in den beiden Ländern; er gibt da
mit einen Rahmen im besonderen für Einzeluntersuchungen über sozial
staatliche Institutionen. Gerhard Kuck 

Sergio Romano, Giolitti. Lo stile del potere, Milano (Bompiani) 
1989, 350 S., Lit. 32000. - Die ,Welt von gestern' verkörpert sich für Ita
lien in dem Namen Giovanni Giolitti (1842-1928). Der piemontesische 
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Staatsmann, eine halbe Generation jünger als die der ,Historischen Rech
ten' zugehörigen Gründer des Einheitsstaates um Cavour, dominierte mit 
seinen vier Kabinetten 1903-1913 das letzte Vorkriegsjahrzehnt, das als 
,Giolitti-Epoche' in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Er widerstrebte 
einer Kriegsbeteiligung Italiens 1914/1915. Schärfer als fast alle anderen 
sah er den verheerenden, bis in die Substanz einschneidenden Charakter 
dieses europäischen Bürgerkrieges, der erst nach vielen Jahren im Zustand 
allseitiger Erschöpfung enden werde. Er hielt wenig von der Qualität des 
italienischen Heeres und fürchtete, daß das kaum geeinte Italien einer sol
chen Anstrengung nicht gewachsen sein würde. Aus der Machtprobe vom 
Mai 1915 ging Giolitti als Besiegter hervor. Seine düsteren Voraussagen 
sollten sich zu guten Teilen erfüllen. Die durch den Krieg ausgelösten so
zio-ökonomischen Wandlungsprozesse veränderten nach 1915 die italieni
sche Gesellschaft in der Tiefe. Als König Viktor Emanuellll. Giolitti im 
Juni 1920 rufen ließ, um ihm die Bildung seines fünften Kabinetts zu über
tragen, fand er eine völlig veränderte politische Situation vor. Mit den neu
en Massenparteien der Katholiken und der Sozialisten ließen sich die be
währten Alchimien transformistischer Parlamentsmehrheiten nicht mehr 
realisieren. Giolitti verkannte völlig den neuartigen Gewaltcharakter und 
den totalitären Machtanspruch der damals aufsteigenden faschistischen 
Bewegung. Als auch die Parlamentsneuwahlen vom Mai 1921 den Struk
turwandel des Parteiensystems bestätigten, sah sich Giolitti zum Rücktritt 
gezwungen. Als zentrale Gestalt der goldenen Periode des italienischen 
Bürgertums im Übergang vom liberalen zum demokratischen System, als 
,Johannes der Täufer' des Faschismus gehört er zur kulturellen Autobio
graphie der Nation. Das zeigt auch das WerkS. Romanos, der nicht die Re
sultate neuer archivalischer Forschungen bieten, sondern der Bekanntes in 
neu reflektierter Form erzählen will. Die letzten vierzig Jahre, so schreibt 
er in der Einleitung, haben den Blick auf die unmittelbare Vergangenheit 
verändert. "Der Faschismus hat sich innerhalb der Geschichte Italiens ver
kleinert." Er ist nicht mehr "der steinerne Gast bei allen unseren historio
graphischen Überlegungen und bei allen unseren Gewissenserforschun
gen". "Befreit von der Notwendigkeit, historische Interpretationen zu ent
wickeln, die unsere Wünsche und unsere Befürchtungen widerspiegeln", 
können wir zur Geschichte, ,wie sie eigentlich gewesen', zurückkehren. Der 
Giolitti, den er uns - auf den Spuren von Ansaldo, Natale und Valeri -
präsentiert, scheint in der Tat eine weit entfernte historische Figur. Erst 
eine vertiefte Lektüre läßt die ,Gegenwartsnähe' dieses Politikers erken
nen. Romano schildert ihn als einen Vollblutpolitiker, der mit einer Mi
schung aus Elastizität und Festigkeit, Autorität und Realismus das Ge-
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meinwohl durchgesetzt und Lebensfragen der Nation (Aufstieg des vierten 
Standes, Erweiterung des Wahlrechts, Start des Wohlfahrtstaates, Ver
staatlichung der Eisenbahn) angepackt und gelöst hat. Hier liegt für die 
Gegenwart eine große Lektion dieses so ,historischen', mit großer Anschau
lichkeit und Lebendigkeit geschriebenen Werkes. J. P. 

Jean-Pierre Potier, Lectures italiennes de Marx. Les conflits d'in
terpretation chez les economistes et les philosophes, 1883-1983, lqon 
(Presses universitaires de lqon) 1986, 492 S., FF 165. - Der Autor hat 
sich eine anspruchsvolle Aufgabe gestellt, wenn er versucht, die Marxis
musrezeption in Italien über ein ganzes Jahrhundert hinweg nachzuvollzie
hen. Um sie überhaupt bewältigen zu können, beschränkte er sich auf die 
Entwicklung der Theoriedebatte, schloß also deren praktische Umsetzung 
in Politik und Wissenschaft aus; außerdem berücksichtigte er nur die Bei
träge, die sich direkt mit Marx und Engels beschäftigten und wählte in die
sem Zusammenhang einige repräsentative Autoren aus, die er auf chrono
logischer Basis nach ihrer jeweiligen Disziplin und Zugehörigkeit zu einer 
Geistesströmung zusammenfaßte. Als eine erste Gruppe untersucht P. die 
positivistisch orientierten Nationalökonomen, die in Italien mit der Marx
rezeption begannen und entweder mit Loria den philosophisch-soziologi
schen vom ökonomischen Aspekt trennten oder sich wie Pareto und Gra
ziadei auf die ökonomische Dimension beschränkten. Zentral ist dabei so
wohl für die sich als Marxisten verstehenden Theoretiker als auch für die 
Marxismusgegner die Ablehnung der auf der Arbeits- und Mehrwertlehre 
beruhenden marxistischen Wirtschaftstheorie. Ausgehend von einer Kritik 
am Lorianismus gelangte hingegen unter den Philosophen Benedetto Cro
ce nicht nur zur Zurückweisung der Marxschen ökonomischen Theorie, 
sondern überhaupt des wissenschaftlichen Anspruchs des historischen Ma
terialismus. Croce war zunächst Antonio Labriola eng verbunden, der mit 
der Entwicklung der epigenetischen Methode und der Betonung der Praxis 
die Bedeutung der Sozialpsychologie und damit der Mentalitäten als Ver
mittlungsinstanzen zwischen Basis und Überbau herausarbeitete. Das 
Marxsche Praxiskonzept stand bei Giovanni Gentile und Rodolfo Mondol
fo im Mittelpunkt, wurde von ihnen allerdings unter einem ausschließlich 
philosophischen Gesichtspunkt voluntaristisch beziehungsweise humani
stisch interpretiert. Vielleicht zu stark betont P. sowohl den Zusammen
hang dieser Philosophen mit der neapolitanischen Schule Hegels als auch 
die Verknüpfung Antonio Gramscis mit Labriola. In einem weiteren Sinne 
ordnet sich allerdings auch Gramsei in die italienische Denktradition ein, 
wenn er sich gerade mit den Überbaustrukturen, d. h. mit der zivilen und 
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politischen Gesellschaft, befaßt. Ein weiteres wesentliches Verdienst be
steht für P. darin, daß Gramsei als ein parteipolitisch tätiger Marxist die 
Einheit von Theorie und Praxis verkörperte und auch theoretisch die 
Marxsche Lehre im Gegensatz zu den früheren Autoren als Einheit auffaß
te. Nach dem zweiten Weltkrieg fand insofern ein Paradigmenwechsel 
statt, als mit Galvano Della Volpe und dessen Schülern das Problem der 
Wissenschaftlichkeit der Marxschen Theorie in den Vordergrund rückte. 
In Abgrenzung von der gesamten marxistischen Tradition betrachtete er 
die Dialektik ausschließlich als eine wissenschaftliche, für alle Bereiche 
gültige Methode. Lucio Colletti wandte sich Ende der 1960er Jahre vom 
Ansatz seines Lehrers ab, um die Entfremdung und den Warenfetischismus 
als reale Elemente der kapitalistischen Gesellschaftsordnung und in Ver
bindung mit der Arbeits- und Mehrwerttheorie zu untersuchen. In der Fol
ge übte er zunehmend Kritik an Marx, der als Wissenschaftler an die klas
sische Ökonomie angeknüpft und in seine Kritik der politischen Ökonomie 
philosophisch-ideologische Elemente untergemischt habe. Die italieni
schen Nationalökonomen befaßten sich erst im Anschluß an Piero Sraffa 
erneut mit der Marxschen Theorie, wobei das Interesse im besonderen der 
Herausbildung der Durchschnittsprofitrate galt. P. stellt hier zunächst 
Claudio Napoleoni vor, der über eine Kritik des Ausbeutungs- und Ent
fremdungsbegriffs bei Marx einen ausdrücklich "marxistischen" Ansatz 
entwickelte, wobei er die Ausbeutung als qualitativ-philosophische und 
nicht quantitativ-wissenschaftliche Kategorie faßte. Gerade die Scheidung 
eines qualitativen und quantitativen Aspektes im Wertbegriff teilte Napo
leoni mit einigen jungen Schülern Piero Sraffas, die die Marxsche Lehre 
ganz der Tradition der klassischen Mehrwerttheorien zuordneten. Zuletzt 
behandelt der Vt einige Vertreter der "Ouvrieristen", die in ihrer Marxin
terpretation insgesamt einem "subjektivistischen" Ansatz folgten. Ranie
ro Panzieri wandte sich gegen die deterministische Auffassung, daß die 
technologische Entwicklung zwangsläufig zu einer neuen Ordnung überlei
te; vielmehr bedurfte es dazu des gezielten Widerstandes der Arbeiterklas
se, in der Mario Tronti überhaupt den Kern und Ausgangspunkt der kapi
talistischen Entwicklung sah. Das Marxsche Wertgesetz hielt Tronti für 
ein politisches Losungswort, das im Rahmen einer "Wissenschaft der Ar
beiter" unmittelbar zum Kampf überleitete; dieses Konzept entwickelte 
Antonio Negri im Zusammenhang mit seinen Überlegungen zur Krisen
theorie weiter. - P. befaßt sich ausführlich mit der theoretischen Entwick
lung der von ihm behandelten Autoren, mit den Brüchen und Kontinui
tätslinien, die für ihr Denken charakteristisch waren. So erscheint auch 
insgesamt die Marxismusrezeption in ihrem ganzen nichtlinearen Facet-
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tenreichtum. Nicht immer überzeugt dabei der Versuch, die Originalität 
der Denker durch die Verknüpfung mit ihrem jeweiligen kulturellen Hin
tergrund zu begründen; dies ist schwierig bei einem so großen Untersu
chungszeitraum und bei einer zuweilen ausführlichen Erörterung theoreti
scher Einzelfragen. Gerhard Kuck 

Alexander De Grand, The Italian Left in the Twentieth Century. 
A. History of the Socialist and Communist Parties, Bloomington, Indiana
polis (Indiana University Press) 1989, XVI, 182 S. - Auf 170 Seiten eine 
doppelte, über fast ein Jahrhundert reichende Geschichte der sozialisti
schen und der kommunistischen Partei Italiens zu entwerfen, erscheint als 
ein schwieriges Unterfangen. Die italienische Linke bildet im europäischen 
Vergleich die große Ausnahme. Sie war die einzige, die sich nach 1914 an die 
Kriegskonzeption der Zweiten Internationale zu halten suchte, sie war die 
einzige, in der sich nach 1945 ein starker kommunistischer und ein schwa
cher sozialistischer Flügel entwickelte. Sie war auch die einzige, die im 
20. Jh. niemals an die Macht kam. Die Frage ist legitim, ob zwischen die
sen drei Daten ein kausaler Zusammenhang besteht und ob der von 
A. Ronchey so genannte "Faktor K" (Kommunismus) die volle Legitimie
rung und Systemintegration der Linksparteien verhindert hat. Der Autor, 
der als Italienspezialist schon durch Biographien über G. Bottai und 
A. Tasca hervorgetreten ist, gibt einen knappen Abriß der seit der Grün
dung des PCI 1921 mehr durch Konflikt als durch Kooperation gekenn
zeichneten Entwicklung der italienischen Linken. Gemessen an den eige
nen Zielen handelt es sich um die Geschichte eines großen Scheiterns. We
der die Revolution noch die Machtergreifung gelang. Unter anderen 
Gesichtspunkten läßt sich von einer erstaunlichen Erfolgsgeschichte spre
chen. Der Autor spricht von "the long struggle of the Italian working class 
to obtain a substantial degree of citizenship within the state. That this came 
about in ways quite unexpected should not in any sense diminish the 
achievement of the left in helping to create this new society" ( S. Xill). J. P. 

I Documenti Diplomatici Italiani, a cura del Ministero degli Affari 
Esteri, Commissione per la Pubblicazione dei Documenti Diplomatici, 
quinta serie: 1914-1918, vol. V (24 ottobre 1915 - 1917 giugno 1916); 
vol. VI (18 giugno- 31 dieerobre 1916), Roma (lstituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato) 1988, LXVill, 757 S. bzw. LXVill, 739 S.- Mit der Publika
tion dieser beiden Kriegsbände können die Herausgeber der DDI einen er
sten bedeutsamen Zwischenerfolg feiern: mit der Serie V liegt die erste der 
neun Reihen geschlossen vor. Gleichzeitig nähern sich die Reihen I und Vß 
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ihrem Abschluß. - Die Monate nach dem Oktober 1915 bringen für Italien 
den ersten Kriegswinter. Die anfänglichen Euphorien über einen raschen 
Marsch auf Wien und eine kriegsentscheidende Wirkung des italienischen 
Kriegseintritts sind verflogen. Die harte Realität des Material-, Abnut
zungs- und Stellungskriegs beginnt sich durchzusetzen. Das Hauptinteres
se Außenminister Sonninos richtet sich auf den Balkan und die dortigen 
Entwicklungen. Gemeinsam mit Paris, London und Petarsburg versucht 
man in Rom, Rumänien in den Krieg hineinzulocken, was schließlich im 
Sommer 1916 gelingt - mit katastrophalen Folgen. Gegenüber den Bemü
hungen um die Gründung eines künftigen jugo-slawischen Staates an der 
Adria verhält sich die römische Politik völlig ablehnend und defensiv, 
sichtbar etwa in der Frage der Freigabe oder gar Bewaffnung österrei
chisch-ungarischer Kriegsgefangener aus Slowenien, Kroatien oder der 
Herzegowina. Carlo Sforza sandte aus Korfu im Oktober 1916 ein alarmier
tes Memorandum über die italienisch-serbischen Beziehungen, in dem er 
von den "gravissime preoccupazioni" sprach, die diese für die Zukunft aus
lösten, und in dem er für Kontakte, Verhandlungen, Absprachen und Kon
zessionen plädierte. Er warb für "la semplice possibilita di stabilire fra noi e 
la Serbia un campo di scambi di idee, di eventuali e sia pur lontane intese, 
ehe rompa il terreno puramente negativo nel quale oggi ci troviamo di 
fronte ad essa". Ein künftiges, territorial vergrößertes Serbien könne ein 
Bollwerk gegen den deutschen "Drang nach Osten" werden (VI, S. 409ff.). 
Einen beträchtlichen Raum nimmt auch das Problem Deutschlands ein. 
Rom hatte am 26. 5. 1915, entgegen den Verpflichtungen des Londoner 
Vertrages, nur Wien, nicht aber Berlin den Krieg erklärt und damit eine 
verdeckte, aber anhaltende Mißstimmung bei den neuen Alliierten ausge
löst. De facto führte Italien so einen "Parallelkrieg", der Vergleiche zuläßt 
mit der Kriegsführung, die Mussolini 1940 beabsichtigte. In Rom herrsch
te eine sehr hohe Einschätzung der deutschen militärischen Stärke. Man 
fürchtete zutiefst das Erscheinen deutscher Armeen an der Alpenfront (im 
Herbst 1917 wurde diese Furcht Realität). Falls die Deutschen die schwei
zerische Neutralität verletzen sollten, glaubte man sich einem Angriff über 
Graubünden und das Tessin fast schutzlos ausgesetzt. Man befestigte also 
in aller Eile die italienisch-schweizerische Grenze. In Rom war man sich 
klar, daß die Allianz mit London, Paris und Petarsburg durch die ausblei
bende Kriegserklärung an Berlin "resta falsata nella sua base, e compro
messa nei suoi risultati" (V, S. 606). Den Ausschlag, den so lange verzöger
ten Schritt doch zu tun, gaben zwei Entwicklungen: Zum einen bekam 
Rom den (berechtigten) Eindruck, daß die Allüerten das türkische Erbe 
unter sich verteilten, ohne Rom an den Verhandlungen zu beteiligen. Alle 
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mißtrauischen Nachfragen in London wurden mit Hinweis auf die partielle 
Nichterfüllung des Londoner Vertrags abgewiesen. Den zweiten Faktor 
bildete der Kriegseintritt Rumäniens. Am Tag der Kriegserklärung Ita
liens an Deutschland (28. 8.1916) forderte Sonnino in London und Paris 
Aufklärung über die alliierten Geheimabsprachen im Ostmittelmeerraum. 
Das nach langem Bohren endlich ermittelte Ergebnis übertraf bei weitem 
seine schwärzesten Befürchtungen: England hatte vor den russischen Ex
pansionswünschen völlig kapituliert und Petersburg mit der Überlassung 
des Bosporus und der Dardanellen zum künftigen Mittelmeeranrainer ge
macht. In Rom wurden diese Absprachen als eklatante Verletzung des 
Londoner Vertrages interpretiert (VI, S. 616). Im Vertrag von San Giovan
ni di Moriana (1917) konnte Rom nur die übriggebliebenen Reste der 
schon vorher verteilten Beute einsammeln. - Auch die vorliegenden Bände 
folgen weithin dem Prinzip, den militärischen und wirtschaftlichen Be
reich weitgehend auszuklammern. Die schweren Spannungen zwischen mi
litärischer und politischer Führung werden immerhin in einem interessan
ten Brief Sonninos an Ministerpräsident Boselli sichtbar (VI, S. 541). Was 
die militärische Lagebeurteilung anging, fühlte sich die Regierung völlig 
auf das militärische Oberkommando angewiesen und als dessen hilfloses 
Opfer. Mit dem Erscheinen der beiden vorliegenden Bände ist Italien jetzt 
die einzige europäische Großmacht, deren Außen-, Kriegsziel- und Frie
denspolitik auf der Basis einer lückenlosen, von 1914 bis 1918 reichenden 
Dokumentation studiert werden kann. J. P. 

Ernst Nolte, Der europäische Bürgerkrieg 1917-1945. Nationalso
zialismus und Bolschewismus, Frankfurt/M., Berlin (Propyläen) 1987, VII, 
616 S., DM 58,-; italienische Übersetzung: Nazionalsocialismo e bolscevis
mo. La guerra civile europea 1917-1945, introduzione di Gian Enrico 
Rusconi, Firenze (Sansoni) 1988, 506 S., Lit. 50000. -Der Berliner Hi
storiker Ernst Nolte bildete 1986/1987 mit seinen Vorträgen und Aufsät
zen in der "Frankfurter Allgemeinen" einen der Hauptprotagonisten des 
"Historikerstreits" in Deutschland. Seine Überlegungen und Thesen ent
stammten einem damals entstehenden größeren Werk über den "europäi
schen Bürgerkrieg 1917 -1945", das Ende 1987 erschien. Ein Jahr später 
folgte die Übersetzung ins Italienische. Nolte beklagt das "Nichtvergehen
wollen" der Vergangenheit des Dritten Reiches, die über der Gegenwart 
wie ein Richtschwert aufgehängt sei. Die bei wachsender zeitlicher Entfer
nung in aller Regel einsetzende Objektivierung und "Historisierung" einer 
wie immer auch dunklen oder schwierigen Vergangenheit scheint für den 
Nationalsozialismus nicht zu gelten. Während er in früheren Arbeiten das 
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Europa der Zwischenkriegszeit im Zeichen des Faschismus hatte stehen se
hen ("Epoche des Faschismus"), hält er jetzt die weltpolitische Herausfor
derung der bolschewistischen Revolution und die von ihr hervorgerufenen 
Abwehrreaktionen, und hier an weitaus wichtigster Stelle Hitler und den 
Nationalsozialismus, für das eigentliche Signum dieses Zeitalters. Er läßt 
diesen "Bürgerkrieg" aber nicht, wie inzwischen interpretatorisch vielfach 
akzeptiert, im Juli 1914 beginnen, sondern im Herbst 1917, als die Revolu
tion in Rußland der weltgeschichtlichen Entwicklung einen neuen Stempel 
aufdrückte. Nach N. hat erst der siegreiche Bolschewismus mit seiner radi
kalen Anwendung des Terrorinstruments, der Einführung des Prinzips der 
"kollektivistischen Schuldzuweisung" und seiner Zielsetzung der Vernich
tung der Bourgeoisie als Klasse, die vom europäischen Bürgertum als 
Kriegserklärung verstanden werden sollte und mußte, der Kriegs- und 
Feindperzeption eine qualitativ neue Dimension verliehen. In Abwandlung 
bestimmter faschismustheoretischer Überlegungen könnte man sagen, bei 
N. sei der Wille zur Vernichtung des (Klassen-)Feindes konstitutiver Be
standteil der bolschewistischen Ideologie und Praxis. N. spricht von einem 
"Überschritt in eine neuartige weltgeschichtliche Dimension" (S. 22). 
Nach N. erzeugte die bolschewistische Revolution in ganz Europa eine 
enorme Welle der Anteilnahme, der Furcht und des Entsetzens und verän
derte den europäischen Seelenhaushalt in der Tiefe. Sie machte einen un
auslöschlichen Eindruck auch auf den jungen, unbekannten Adolf Hitler. 
Für den Berliner Historiker bildet "die von Furcht und Haß erfüllte Bezie
hung zum Kommunismus ... die bewegende Mitte von Hitlers Empfin
dungen und von Hitlers Ideologie" (S.16). Als "Anti-Lenin" wird der Dik
tator zum eigentlichen Repräsentanten des Antibolschewismus des bürger
lichen Europa. Der Antisemitismus Hitlers erscheint in der Interpretation 
N.s nur als abgeleitetes Phänomen, als Instrumentalisierung und Konkre
tisierung der antibolschewistischen Existenzangst. Im Zentrum der Dar
stellung steht das auf der ideologischen, emotiven und staatspolitischen 
Ebene sich entfaltende Beziehungsgeflecht zwischen Bolschewismus und 
Nationalsozialismus, zwischen der Sowjetunion Stalins und dem Deutsch
land Hitlers. N. sieht hier ein strukturanalytisch und realhistorisch vor
handenes Verhältnis, einen "Kausalnexus", von "Vorbild" und Entspre
chung, von "Schreckbild" und Überkompensation. In Kapitel IV, "Struk
turen zweier Einparteistaaten", geht N. komparatistisch auf den Spuren 
von H. Arendt (und einen Beitrag zu der Totalitarismusdiskussion lei
stend) diesem Beziehungsgeflecht nach. Hier kann man in extenso nachle
sen, was der Berliner Historiker mit seinen explosiven Äußerungen 1987 
meinte, als er von den Zusammenhängen zwischen Gulag und Auschwitz 
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sprach und jenem nicht nur eine zeitliche Priorität zusprach. Das Werk ist 
in Deutschland auf eine z. T. leidenschaftliche Ablehnung gestoßen. Das 
Echo in Italien bei Erscheinen der Übersetzung war weit positiver. Gian 
Enrico Rusconi hat zu der Ausgabe des Sansoni-Bandes ein Vorwort beige
steuert, in dem er schreibt, "dieser Text könnte ein Klassiker des deut
schen historiographischen ,Revisionismus'" werden. Es handle sich um 
"eines jener Bücher, die, ohne voll zu überzeugen, den Leser voller Fragen 
und Zweifel zurücklassen, die sich auf Themen beziehen, die man für abge
schlossen oder für nicht existent hielt". In der Tat hat N. unter dem Stich
wort "audiatur et altera pars" den Blick auf ein anderes Kapitel der 
Schreckensgeschichte des 20. Jh. gerichtet, das unter dem Eindruck der 
nationalsozialistischen Verbrechen im öffentlichen Bewußtsein Europas 
eher im Schatten des Interesses lag. Hierin besteht die vielleicht bedeut
samste Neuerung im Nolteschen <Euvre. Statt wie bislang - unter dem 
Primat der Innenpolitik - den Blick auf die eigene Vergangenheit und ihre 
Vorgeschichte zu richten, schaut ein deutscher Historiker erstmals wieder 
nach außen und sucht zu vergleichen. Daß dabei ein in mehrfachem Sinne 
"problematisches" Werk entstand, wird man dem Berliner Historiker viel
leicht erst später zu danken wissen. J. P. 

Peter Grupp, Deutsche Außenpolitik im Schatten von Versailles 
1918-1920. Zur Politik des Auswärtigen Amtes vom Ende des Ersten 
Weltkriegs und der Novemberrevolution bis zum Inkrafttreten des Versail
ler Vertrages, Sammlung Schöningh zur Geschichte und Gegenwart, Fader
born (Schöningh) 1988, 320 S., DM 64.- Während sich die bisherige For
schung bei der Betrachtung der deutschen Politik im Zeitraum zwischen 
1918 und 1920 in erster Linie mit der Liquidation des 1. Weltkriegs be
schäftigte, untersucht G. anband einzelner Fallstudien die "normale" Au
ßenpolitik. Er kommt zu dem Ergebnis, daß es letztlich keinen Neubeginn 
in den Zielen und Methoden der deutschen Politik gab und daß das Deut
sche Reich weiterhin versuchte, gegenüber den Neutralen und den im 
Weltkrieg von ihm abhängigen Staaten Großmachtpolitik zu treiben. G. 
führt dies auf die personelle Kontinuität im Auswärtigen Amt zurück, die 
eine mentale förderte und gedankliche Neuansätze verhinderte. Selbst 
wenn Neuanfänge gewagt wurden, wie bei der Annahme der 14 Punkte 
Wilsons, geschah dies nur aus taktischen Erwägungen, um die deutsche 
Position bei den Verhandlungen in Versailles besser vertreten zu können. 
Auch in der stärkeren Heranziehung liberaler Wirtschaftsvertreter bei der 
Regelung der Friedensbedingungen sieht Grupp bestenfalls eine Anpas
sung an die Gegebenheiten, aber keinen Bruch, da diese auch ein Teil der 
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k.aisertreuen Gesellschaft waren, die den Imperialismus als solchen nicht in 
Frage stellten. Die einzige Gruppe, die einen Bruch hätte herbeiführen 
können, die Mehrheitssozialisten, zeigte kein Interesse an der Außenpoli
tik und entwickelte auch kein Konzept. Als ein Sozialdemokrat, Hermann 
Müller, das Amt des Außenministers übernahm, waren die Chancen für 
eine grundlegende Neugestaltung bereits vorbei; zudem besaß auch Müller 
kein Konzept. Es gelang ihm aber, einzelne Auswüchse in der Politik des 
Auswärtigen Amtes zu beseitigen. Ohnehin entsprach die vom Auswärti
gen Amt vertretene Politik der Ansicht der führenden Schichten und wohl 
auch der Mehrheit der Bevölkerung. - G. konstatiert zwar, daß die außen
politischen Manövriermöglichkeiten des Deutschen Reichs beschränkt wa
ren, aber er fragt nicht nach Vorbildern, an die sich das Auswärtige Amt 
hätte halten können. Da die Mehrheit der deutschen Politiker sich ent
schieden hatte, sich an den westlichen Staaten und nicht am revolutionä
ren Rußland zu orientieren, kamen auch nur deren Methoden und Zielset
zungen bei der Gestaltung der Außenpolitik in Frage. Und diese bewegten 
sich weiterhin im Rahmen der traditionellen Machtpolitik und setzten die 
14 Punkte Wilsons ebenso wie das Deutsche Reich nur als taktisches In
strument zur Erreichung ihrer Ziele ein. So knüpfte etwa Italien Beziehun
gen zu Deutschland, um bei den Friedensverhandlungen seine Kriegsziele 
durchsetzen zu können, z. B. den Erwerb der dalmatinischen Küste, und 
um Frankreich und Großbritannien zu zeigen, daß Italien nicht auf seine 
ehemaligen Verbündeten angewiesen war. Um von Deutschland eine Ga
rantie für die Brennergrenze zu erhalten, spielte die italienische Regierung 
mit dem Gedanken, den Anschluß Deutschösterreichs an Deutschland zu 
befürworten. Da in G.s Blickfeld allein die deutsche Außenpolitik liegt -
im Falle Italiens sieht er nur die Tendenz der deutschen Politik, durch An
knüpfung an das Königreich die Allianz der Alliierten zu durchbrechen -, 
werden die internationalen Aspekte vernachlässigt. Ihm kommt allerdings 
das Verdienst zu, die in vielen Bereichen an der Realität vorbeigehende 
"normale" Außenpolitik des Deutschen Reichs dargestellt zu haben. 

F.-J.K. 

Heinrich Ritter von Sr b i k, Die wissenschaftliche Korrespondenz 
des Historikers 1912-1945, hg. von Jürgen Kämmerer, Deutsche Ge
schichtsquellen des 19. und 20. Jahrhunderts 55, Boppard am Rhein 
(Harald Boldt) 1988, XXXIX, 611 S., DM 210.- Die Korrespondenz des 
Österreichischen Historikers Heinrich Ritter von Srbik (1878-1951) mit 
seinen Kollegen in Österreich, Deutschland und der Schweiz bietet einen 
guten Einblick in einige der wissenschaftlichen Kontroversen von kurz vor 
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dem Ersten Weltkrieg bis zum Ende des Zweiten. Bei seinem Briefwechsel 
kam es Srbik in erster Linie auf den Austausch von Meinungen und An
sichten an, die Reflexion trat dagegen zurück; Methodenprobleme wurden 
kaum erörtert. Im Zentrum der Korrespondenz steht häufig die Aufnahme 
seiner Arbeiten in der Wissenschaft. So, wenn er sich über die negative Re
zensionseiner Metternich-Biographie durch Eduard von Wertheimer be
schwert und seine befreundeten Kollegen um Stellungnahme dazu bittet. 
Einen wichtigen Schwerpunkt bildet die Kontroverse um sein Werk 
"Deutsche Einheit. Idee und Wirklichkeit vom Heiligen Reich bis König
grätz", in dem er eine "gesamtdeutsche Geschichtsauffassung" vertrat und 
auf Kritik von Historikern stieß, die eine kleindeutsche (Hartung, Bran
denburg) oder großdeutsche Auffassung (Kaindl) verfochten. Srbik ging 
dabei so weit, seine Grazer Kollegen zu bitten, sich von einem Buch 
Kaindls in einer Tageszeitung zu distanzieren. Der Anfang 1985 verstorbe
ne Herausgeber Kämmerer hat sich bei dem Briefwechsel auf die wissen
schaftliche Korrespondenz beschränkt. Es fehlt aber auch bis auf wenige 
Ausnahmen der wichtige Lehrer-Schüler-Briefwechsel; aufgenommen wur
de dagegen die umfangreiche Korrespondenz, die seine nicht angenomme
nen Rufe an die Hochschulen in Bonn, Köln und München zum Thema ha
ben. Obwohl die politische Korrespondenz mit Schober, Schuschnigg, 
Theodor Heuss etc. nicht berücksichtigt wurde, läßt sich aus einigen Brie
fen die politische Einstellung Srbiks eruieren: so etwa seine Zustimmung 
zum Anschluß von 1938, während seine Haltung zu Deutschland im Laufe 
des Krieges immer kritischer wurde wegen der Behandlung Österreichs. 
Daneben bieten die Briefe aber auch eine Reihe werkbezogener Aussagen. 
Die Edition enthält 37 5 Briefe, die bis auf den letzten aus dem Zeitraum 
1912-1945 stammen. Der Herausgeber, der sie in mühevoller Suche aus 
verschiedenen privaten und staatlichen Archiven zusammentrug, wollte 
nicht über den Zeitraum seiner Zwangsentlassung aus dem Hochschul
dienst durch die Alliierten ( 1945) hinausgehen, um nicht in eine Richterpo
sition über die Rehabilitierungsversuche Srbiks gedrängt zu werden. Einen 
Eindruck von der Problematik vermittelt ein Brief an Rothfels von 1949. 
Ergänzt wird die gut kommentierte Edition durch einen knappen Lebens
lauf und eine wissenschaftliche Würdigung Srbiks aus der Feder von Adam 
Wandruszka. F.-J. K. 

Emilio Gentile, Storia del partito fascista, vol. 1: 1919-1922. Movi
mento e milizia, Bari, Roma (Laterza) 1989,703 S., Lit. 47000.- Giusep
pe Prezzolini, Freud und Gönner Mussolinis seit seinen frühen sozialisti
schen Tagen, der seinen Aufstieg mit Sympathie begleitet hatte, schrieb 
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1924: "Ohne den Willen, die Energie, das Organisationstalent, die Faszina
tion Mussolinis, ohne sein untrügliches politisches Gespür und sein politi
sches Geschick hätte die faschistische Bewegung ... niemals die historische 
Bedeutung erlangt, die sie tatsächlich dann erreichte ... Der Faschismus 
verdankt Mussolini fast alles, Mussolini dem Faschismus fast nichts. Ohne 
ihn stände er sicherlich an der Spitze einer anderen umstürzenden politi
schen Bewegung". Ähnlich wie Prezzolini dachten in der damaligen italie
nischen Gesellschaft viele. Der Kreis der "Mussolinisten" war weit größer 
als der der Faschisten. Mussolini konnte auf Sympathien bis weit hinein in 
das liberale und konservative Bürgertum zählen, in Kreisen also, in denen 
man dem Faschismus mit Kritik und Ablehnung gegenüberstand. Die Ver
rechnung zwischen dem politischen Naturtalent Mussolini und seiner Be
wegung bleibt eines der schwierigsten Aufgaben historischer Analyse. Über 
Mussolini gibt es inzwischen eine ganze Bibliothek, die sich jedes Jahr um 
Dutzende von Titeln vermehrt. Über den Faschismus als Massenbewe
gung, als Lebensform, als Institution, als Partei wissen wir erstaunlich we
nig. Zwar haben zahlreiche lokalgeschichtliche Studien die jeweils örtliche 
und regionale Entwicklung aufgehellt. Über den Partito Nazionale Fasci
sta, der am Ende, in den Jahren des Weltkrieges, mit allen seinen Unter
gliederungen mehr als ein Viertel der italienischen Gesellschaft erfaßte, 
gibt es keine umfassende Untersuchung. Diese Lücke will die vorliegende, 
auf drei oder vier Bände angelegte Darstellung schließen. - Der Autor 
stammt aus der Schule Renzo De Felices und ist mit Arbeiten zur Ideolo
giegeschichte des Faschismus hervorgetreten ( vgl. Bibliographische Infor
mationen Nr. 295, 1242, 1345, 4884). Im Zentrum seines 1. Bandes steht 
der Faschismus als Partei neuen Typs, als "partito milizia", die Spontanei
tät, Dynamik, Militanz und einen hohen Aktivitätsgrad mit paramilitäri
schen Lebens- und Organisationsformen vereinte. Die Bereitschaft zur Ge
walt und die Praxis der Gewalt haben sie von Anfang an begleitet. In den 
Worten Gentiles: "I fascismo e stato un movimento nazionalista di massa 
di tipo nuovo- il partito milizia- sorto in una democrazia parlamen
tare con il dichiarato proposito di distruggerla per sostituire ad essa uno 
,Stato nuovo' autoritario, gerarchico, militarizzato. Il fascismo e stato il 
primo partito moderno ehe ha portato il pensiero mitico al potere" 
(S. Vffi). Gentile nimmt den Selbstanspruch des Faschismus, eine totali
täre Bewegung zu sein, ernst: "Costatare il fallimento delle ambizioni to
talitarie del fascismo non puo essere un motivo per minimizzare o banaliz
zare ... la gravita e il significato storico di questo singolare esperimento di 
dominio politico: per un ventennio l'Italia fu trasformata dal PNF in un 
immenso laboratorio dove milioni di uomini e donne furono coinvolti, vo-
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lenti o nolenti, nel tentativo di realizzare il mito di uno Stato totalitario" 
(S. VID). - Der Autor hat die jetzt zugänglichen Archive, vor allem das 
Archivio Centrale dello Stato in Rom, intensiv durchforstet und eine reiche 
Ernte eingebracht. Ein großer - und vielleicht der größte - Teil der fa
schistischen Archive ist in den Umbruchsjahren nach 1943 absichtlich ver
nichtet worden oder unabsichtlich den Kriegsläuften zum Opfer gefallen. 
Um so erstaunlicher bleibt, was bei intensiver Suche trotzdem erschließbar 
ist. G. kann so eine Organisationsgeschichte des frühen Faschismus vorle
gen, in der etliche bislang nur schemenhaft bekannte Figuren des inneren 
Führungskreises um Mussolini historisches Profil gewinnen. Ein Kabi
nettsstück historischer Dokumentation sind die Daten über die Finanzie
rung der faschistischen Bewegung 1919-1922. Kaum irgendwo wird so 
deutlich wie hier die Autonomie des Agrarfaschismus der Po-Ebene, der 
bis Ende 1922 über eigene Einnahmequellen verfügte und seine Unabhän
gigkeit gegenüber der Mailänder Zentrale wahrte. - Aus diesem Band er
gibt sich: das Verhältnis zwischen Duce und Faschismus war das einer 
Symbiose. Beide waren, trotz aller heftigen Konflikte, vital aufeinander 
angewiesen und konnten nur gemeinsam zum Erfolg kommen. Die letzte 
große Parteirevolte hatte Mussolini im März 1922 zu zähmen. Von da an 
besaß er keine wirklichen Rivalen mehr. Sein Charisma begann sich in den 
Duce-Mythos zu verwandeln. J. P. 

Marina Ad dis Sa ba ( a cura di), La corporazione delle donne. Ricer
che e studi sui modelli femminili nel Ventennio, Firenze (Vallecchi) 1988, 
340 S., Lit. 34000. - Der von Addis Saba zusammengestellte Sammelband 
mit sieben Aufsätzen geht der Frage nach, inwieweit das faschistische Re
gime versucht hat, neben den uomo nuovo ein adäquates weibliches Pen
dant zu stellen. Das propagierte Weiblichkeitsideal im faschistischen Ita
lien bezeichnet die Herausgeberin als terza via jascista, die weder in Rich
tung der feministischen Forderungen der vorfaschistischen Zeit noch auf 
die traditionell geprägten, vorherrschenden Vorstellungen des "schwachen 
sentimentalen Geschlechts" weist. Die neue Orientierung für die Frauen 
Italiens im Untersuchungszeitraum zielte auf die Integration zweier sich 
nur vordergründig widersprechender Frauenvorbilder ab. Die Entwick
lung und das Spannungsfeld werden in den verschiedenen Beiträgen der 
Arbeit präzise herausgestellt. Die "natürliche Berufung" der Frauen zu 
Hausfrauen und Müttern sollte mit den neuen, sozialen und nationalen 
Aufgaben der donne italiane in Einklang gebracht werden. Die Autorinnen 
stellen dar, wie sich das faschistische Regime der Erziehung der donna nuo
va widmete. Die Rolle der Frau als Mutter und Fürsorgerin im Namen der 
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Nation stand weiterhin im Vordergrund, aber neben dieser herkömmlichen 
Vorstellung arbeiten die verschiedenen Beiträge bisher vernachlässigte 
Aspekte des faschistischen Weiblichkeitsmodells heraus. So hatte die sport
liche Erziehung auch der Frauen die Funktion, die Prinzipien der faschisti
schen Ethik zu vermitteln, die auf Selbstkontrolle, Rigorismus und einer 
heroischen Moral beruhte. Der weibliche Kader war sich der neueil Mis
sion bewußt, die ihm laut faschistischer Doktrin zukam, und wollte diese in 
der Familie, der Propaganda für Regime und Partei, der Schule und den 
verschiedenen Hilfswerken auch erfüllen. Diesem Bewußtsein entspre
chend, polemisierten die militanten Faschistinnen gegen die männertü
melnden Versuche, den fasci femminili und den Frauen insgesamt wieder 
eine subalterne Rolle zuzuweisen. Die vorliegende Arbeit leistet einen 
wertvollen Beitrag zur Beantwortung der Frage, wie sich das faschistische 
Herrschaftssystem die Beteiligung der donne nuove in der Gesellschaft vor
stellte und welche Widersprüche bei den Frauen selbst aufgetreten sind. 

Regina Hunke 

Caro Duce. Lettere di donne italiane a Mussolini 1922-1943. Prefa
zione di Camilla Cederna, Milano (Rizzoli) 1988, 252 S. mit Abb., Lit. 
26 000. - Diese interessante Zusammenstellung gibt nur einen kleinen 
Bruchteil von Hunderttausenden von Briefen wieder, die italienische Frau
en und Männer in den 20 Jahren faschistischer Herrschaft an Mussolini in 
seiner Funktion als Führer des Faschismus und des italienischen Staates 
richteten. Die Briefe sind aus dem im römischen Staatsarchiv überlieferten 
Bestand zusammengestellt. Die Kreation von Mythen und Ritualen war 
ein wichtiges Instrument, das der faschistische Staat benutzte, um in der 
Bevölkerung Konsens herzustellen. An oberster Stelle verkörperte Musso
Uni als Patriarch den Mythos von der "famiglia piu grande, ehe si chiama 
Italia", der vom Propaganda-Apparat des Regimes auf exzessive Weise 
hochgespielt wurde. Ziel war, die Massen in das nationale Leben zu inte
grieren, wobei die Frauen vom öffentlichen politischen Leben ausgeschlos
sen waren. Die in der Edition zusammengestellten Briefe dokumentieren, 
daß die Frauen, die an Mussolini schrieben, ihre Wünsche und Hoffnungen 
auf ihn projizierten. Der Duce war für die Schreiberinnen eine Vertrauens
person, der sie ihre Hoffnungen wie Ängste und ihre Kritik mitteilten. Die 
vom Herausgeber zusammengestellten Briefe haben ein gemeinsames 
Merkmal: die Zuversicht der Briefschreiberinnen, daß der Duce sich mit 
den geschilderten Problemen und der geäußerten Kritik auseinandersetzen 
und regelnd eingreifen würde. Die von Giorgio Boatti vorgenommene 
Auswahl und Veröffentlichung eines Bruchteils des umfassenden Materials 
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ist ein erster Schritt, um neue Anstöße zur Erforschung von Lebenszusam
menhängen und Erfahrungen von Frauen im faschistischen Italien zu ge
ben. Regina Hunke 

Christopher Duggan, La mafia durante il fascismo, Vorwort von 
Denis Mack Smith, Soveria Mannelli (CZ) (Rubbettino Editore) 1986, 
IX, 272 S., Lit. 24 000. - Als dieses Buch um die Jahreswende 1986/1987 
erschien, provozierte es eine journalistische Auseinandersetzung, die dazu 
beigetragen hat, daß es auch nach einigen Jahren weiter in der tagespoliti
schen Diskussion zitiert wird. Ein Echo der zwischen Politikern, Journali
sten, Richtern und Staatsanwälten geführten Debatte drang damals sogar 
in die deutschsprachige Presse (FAZ, NZZ, Tageszeitung). Leonardo Scias
cia hatte im Corriere della Sera vom 10. 1. 1987 eine Parallele zwischen 
dem von D. analysierten Vorgehen des Präfekten von Palermo, Cesare 
Mori, gegen die Mafia der zwanziger Jahre und den Aktivitäten der Justiz
und Polizeiorgane gegen das organisierte Verbrechen unserer Tage gezogen 
und die "professionisti dell'anti-mafia" aufs Korn genommen. Zielscheibe 
des angriffslustigen Schriftstellers waren die Richter des "pools" aus Paler
mo und Trapani, die Koordination der Mafia-Gegner und die eben erst ge
bildete "giunta anomala" der sizilianischen Hauptstadt, die vom Christde
mokraten Luca Orlando geführte Anti-Mafia-Koalition aus DC, Sozialde
mokraten, Linkskatholiken, Grünen und Sinistra lndipendente. Nachdem 
das Waffengeklirr verhallt ist, wird man sich endlich den eigentlichen An
laß, die Studie des Mack Smith-Schülers D., ansehen können. Waren die 
Positionen der Historiker zur Kampagne des "eisernen Präfekten" in der 
Vergangenheit oft kontrovers - einige, z. B. Emilio Sereni, betonten deren 
autoritäre und repressive Züge und sprachen von einer weitgehenden Iden
tität der Interessen von Staatsapparat und großem Grundbesitz, andere, 
z. B. Saverio Di Bella, sahen in ihr ein von wenigen Exzessen abgesehen 
sinnvolles und korrektes Eingreifen der Regierung gegen das Mafia-Phä
nomen -, so liefert D. nun eine erstaunlich gut dokumentierte und in der 
Argumentation weitgehend kohärente neue Deutung. Folgt man seinen 
Ausführungen, dann war Mori ein Instrument der traditionellen Eliten, 
des etatistischen PNF-Flügels und der Latifundisten, der Bürokratie und 
des Klerus; die ihm zur Verfügung stehenden Sondervollmachten setzte er 
zwischen 1925 und 1929 vor allem gegen die "homines novi" des siziliani
schen Faschismus, die neu aufgestiegenen Agrarier und einen Teil der 
Großpächter ("gabelloti") ein. Der Kampf gegen die Mafia (Überfälle auf 
ganze Dörfer, 11000 Verhaftungen, Geiselnahmen, Folter) erlaubte es dem 
"eisernen Präfekten", das durch die Nachkriegskrise erschütterte traditio-
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nelle soziale Gleichgewicht im Interesse der privilegiertesten Bevölke
rungsschichten wiederherzustellen. Moris eigentlicher Gegenspieler war 
nicht die "Ehrenwerte Gesellschaft", sondern Alfredo Cucco, Leiter des 
PNF-Bezirksverbands von Palermo, der auf Distanz zu den Aristokraten 
und Notabeln gegangen war, weil er hoffte, Siziliens Erzübel (Klientelis
mus, Transformismus, Mafia) allein auf die Kraft des Faschismus gestützt 
austilgen zu können. Problematisch ist D.s Argumentationsstrang aller
dings insofern, als er selbst aufzeigt, daß Cucco schon früh einen Kompro
miß mit der "guten Gesellschaft" Palermos (vom Reeder und Industriellen 
Florio über den Teigwarenproduzenten und Mühlenbesitzer Pecoraino bis 
zu Teilen des Adels) einging. Als Mori mit seinen Nachstellungen und In
trigen gegen den "federale" begann, hatte er leichtes Spiel. Daß sich vor 
Gericht alle gegen Cucco erhobenen Vorwürfe als nichtig erwiesen, ändert 
hieran nichts. Auch die Ausschaltung Moris erfolgte im Rahmen der regi
meinternen Machtkämpfe. Was schließlich D.s Interpretation der Mafia 
selbst betrifft, so werden die Diskussionen gewiß nicht abreißen. Zweifel 
sind zumindest an der Version anzumelden, die von Mori vorgenommenen 
Verhaftungen seien durchweg "il frutto, forse inconsapevole, di pregiudizi 
sociali e politici" (Vorwort von M., S. VITI) gewesen. Rolf Wörsdörfer 

I Documenti Diplomatici Italiani, a cura del Ministero degli Affari 
Esteri, Commissione per la Pubblicazione dei Documenti Diplomatici, set
tima serie: 1922-1935, vol. XITI (1° gennaio-15luglio 1933), Roma (Istitu
to poligrafico e Zecca dello Stato) 1989, LXXII, 1121 S. - Mit diesem drei
zehnten Band erreicht die Serie 7 das ereignisschwere erste Halbjahr 1933. 
Im Vordergrund stehen die Machtergreifung des Nationalsozialismus in 
Deutschland und die von ihr in Europa hervorgerufenen Reaktionen. Mus
solini befindet sich auf dem Höhepunkt seines internationalen Ansehens. 
Mit dem von ihm· Mitte März 1933 vorgeschlagenen Viererpakt, dem 
zweiten großen Thema dieses Bandes, versuchte er das System des Völker
bundes und der kollektiven Sicherheit durch ein Viererdirektorium abzulö
sen. Die Kanzlerschaft Hitlers wurde in Rom als großer Sieg der faschisti
schen Weltbewegung gefeiert. Über seinen Vertrauens- und Verbindungs
mann zur deutschen Rechten, Major Renzetti (von dem der Band mehr als 
ein Dutzend bislang unbekannter Berichte und Gesprächsaufzeichnungen 
enthält), ließ Mussolini Hitler Ratschläge zukommen, wie er am besten 
seine Machtpositionen befestigen könne. Im Februar 1933 schien Renzetti 
noch ein Mehr an revolutionärem Elan nötig. "Sono ancora un po' tituban
ti di fronte a degli scrupoli legalitari" (S. 92). Wenige Monate später, im 
Juli 1933, kritisierte selbst ein Renzetti das hohe Maß an Gewalt und Ter-
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ror, das die Ereignisse in Deutschland charakterisierte. "Per quanto e poli
tica interna ho detto a Hitler ehe a me sembrava ehe in Germania si arre
stasse troppa gente e ehe cio era pericoloso ... ,Voi ... non potete arrestare i 
dieci o quindici milioni di oppositori: li dovete domare, persuadere, portare 
nello Stato nazi"' (S. 975). Schon Mitte Februar ließ Mussolini die War
nung nach Berlin gelangen, daß das Anschlußproblem zu diesem Zeitpunkt 
nicht aufs Tapet gebracht werden dürfe. Gleichzeitig beschleunigte er die 
angestrebte Etablierung eines Konkurrenzfaschismus in Österreich. Der 
Band enthält, in Gesprächen zwischen Suvich und Starhemberg, konkrete 
Staatsstreichplanungen in Wien schon für Mitte Februar 1933 (S.101ff.). 
Völlig neu ist auch, welchen Umfang die militärische Zusammenarbeit zwi
schen Berlin und Rom nach den deutschen Intentionen annehmen sollte. 
Der Band enthält das Protokoll einer Geheimbesprechung Görings in Rom 
(11. 04.1933) mit den Spitzen der italienischen Luftwaffe, nach der 
Deutschland (1000 bis 1500 Flugzeuge (davon 70% Bomber) in Italien 
kaufen und dort auf Abruf bereithalten wollte für den Fall kriegerischer 
Verwicklungen mit Frankreich und der Kleinen Entente. Aus dem Projekt 
ist nur die geheime Ausbildung deutscher Piloten realisiert worden, die 
1933/1934 auf norditalienischen Flughäfen stattfand. Zur deutschen In
nenpolitik in der Machtergreifungsphase enthält der Band zahlreiche Auf
schlüsse. Kaum mit irgendwelchen anderen ausländischen Vertretern hat 
Hitler so offen über seine wirklichen Pläne gesprochen wie mit den Italie
nern. Über die Kabinettssitzungen sagte Hitler schon im Mai 1933 zu Bot
schafter Cerrutti, dieses Gremium "era gia oggi quello ehe egli aveva volu
to fosse: un consesso di esecutori delle disposizioni da lui impartite come 
Cancelliere con visione totalitaria dei problemi politici" (S. 708). Auch 
über den Untergang des Zentrums enthält der Band neue Aufschlüsse. Pa
pen äußerte schon am 10. 4. zu Mussolini, das Zentrum sei "vorbei" 
(S. 422). J. P. 

Ferdinand Siebert, Erlebte Geschichte. Roma 1930-1939, aus dem 
Nachlaß hg. von Jost Adam, Bietefeld- Mainz (Selbstverlag) 1989,321 S. 
- Ferdinand Siebert stammte aus dem Elsaß. Seine Familie wurde 1918 
von den Franzosen ausgewiesen. Der katholischen Kultur eng verbunden, 
studierte er Geschichte und Deutsch an der Universität München und pro
movierte bei H. Oncken mit einer Arbeit über "Der Mensch um Dreizehn
hundert im Spiegel deutscher Quellen". Katholizismus, Liberalkonservati
vismus und großdeutsches nationales Denken bildeten die Raster seiner 
politisch-wissenschaftlichen Anschauungen. 1930 ging er als Lektor für 
Deutsch an die Universität Rom. Seine bis 1939 reichenden, im histori-
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sehen Präsens als eine Art Tagebuch erzählten, unvollendet gebliebenen 
Erinnerungen sind dieser Phase seines Lebens gewidmet. S. konnte sich 
auch nach 1933 dank geschickter Anpassung in Rom halten. Der zwischen 
großer Politik und privatem Leben hin- und herpendelnde Text bietet eine 
Reihe interessanter Aufschlüsse, vor allem über das Leben der Romdeut
schen, über die deutschen künstlerischen und wissenschaftlichen Institu
tionen, über die Präsenz der deutschen und Österreichischen katholischen 
Kirche in Rom und über die deutsche Kulturarbeit in Italien. In seinen 
Memoiren gibt sich S. als konservativer Gegner des Nationalsozialismus 
("Aber im Vergleich zu den Verhältnissen zu Hause ist es hier im Ausland 
doch noch erträglich. Viele bleiben in ihrer Weltauffassung fest verankert 
und damit gegenüber dem Nationalsozialismus innerlich immun .... So
weit es meine Tätigkeit hier in Rom erlaubt, setze ich mich sooft wie mög
lich zu Archivarbeiten nach Neapel, Parma oder Modena ab": (8.132). S. 
unterhielt freundschaftliche Kontakte etwa zu L. Curtius, Delio Cantimori 
oder C. Antoni und verkehrte mit dem Österreichischen Dichter Felix 
Braun. Mit K. Löwith machte er eine gemeinsame Etruskerfahrt. Über die 
deutschen Emigranten heißt es andererseits 1935: "Man hört von ihnen 
meistens über Italiener, selbst kommt man mit ihnen selten oder gar nicht 
in Berührung. Ihr Zwiespalt zwischen Zorn, Haß und Anhänglichkeit ge
genüber einem Deutschland, das auch ihr Vaterland ist, macht auch jede 
Begegnung zu einer problematischen, ja peinlichen Angelegenheit" 
(8.184). Über S. heißt es in der eben erschienenen Arbeit von K. Voigt 
(vgl. die folgende Besprechung): "Der schon 1932 (recte: 1930) ernannte 
Siebert war eingeschriebenes Mitglied der NSDAP-Ortsgruppe Rom, blieb 
aber praktizierender Katholik und galt daher bei der Ortsgruppenleitung 
als nicht ,einwandfrei'. Durch Anpassungsfähigkeit und Tüchtigkeit, die 
ihn für die Kulturabteilung der Deutschen Botschaft unentbehrlich mach
ten, vermochte er sich bis 1944 auf seinem Posten zu halten" (S. 105). Voigt 
schildert, wie es S. 1937 gelang, die Deutschkurse für Mediziner an der rö
mischen Universität, die von einem deutschen Emigranten, Prof. Silber
mann, geleitet wurden, durch eine Reihe von politischen Interventionen an 
sich zu reißen. Von diesen Vorgängen ist in dem vorliegenden Text nicht 
die Rede. Mehr selbstkritische Ehrlichkeit hätte einem Text gutgetan, der 
sonst zahlreiche lesenswerte Passagen über die deutsche Präsenz in Rom 
und Italien in den dreißiger Jahren enthält. J. P. 

Klaus Voigt, Zuflucht auf Widerruf. Exil in Italien 1933-1945, 
Bd.1, Stuttgart (Klett-Cotta) 1989, 663 S., DM 188. - Die politische und 
rassische Emigration aus dem nationalsozialistischen Deutschland schien 
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nach Publikationsboom der siebziger und achtziger Jahre ein weitgehend 
erforschtes Gelände zu sein. Daß auf dieser Landkarte noch beträchtliche 
weiße Flecken existieren, zeigt die vorliegende Arbeit. Flucht aus dem 
Deutschland Hitlers in das Italien Mussolinis? Das schien aus der Per
spektive der deutschen "Faschismusforschung" der siebziger Jahre nicht 
vorstellbar. De facto aber hat es dieses Exil in Italien in beträchtlichem 
Umfang gegeben. Der Berliner Historiker Klaus Voigt ist dabei, ein Tau
sendseitenwerk über dieses Thema zu schreiben. In einem Erlaß des italie
nischen Außenministeriums vom 13. 4. 1933 hieß es: "Die Königliche Re
gierung hat grundsätzlich nichts dagegen einzuwenden, daß de'!ltsche Ju
den nach Italien kommen, um sich hier niederzulassen, sofern es sich nicht 
um Personen handelt, die aktiv in gegen den Faschismus gerichteten politi
schen Parteien tätig waren" (S. 35). Bis 1939 kamen ca. 18000 Emigran
ten, darunter 8000 aus Deutschland und 5000 aus Österreich. Verglichen 
mit allen anderen Exilgruppen handelte es sich um einen Personenkreis sui 
generis: nach außen hin völlig unpolitisch oder mit einer leichten philofa
schistischen Tönung, ohne eigene Zeitschriften und Organisationen, inten
siv beobachtet durch die Verwaltungs- und Polizeiorgane des totalitären 
Staates. V. gibt auf S. 609t eine "Berufsstatistik der deutsch-jüdischen 
Emigration" vom September 1938. Da finden sich Angehörige von Handel, 
Industrie, Bank- und Versicherungswesen, Handwerker und Techniker, 
Ärzte und Juristen, Künstler, Schriftsteller und Wissenschaftler, Pädago
genund Naturwissenschaftler und viele andere mehr. Mit großer Geduld 
und Präzision, mit Archivrecherchen über die halbe Welt und dank vieler 
Interviews mit Überlebenden hat V. ein fesselndes Mosaikbild zusammen
getragen. Er untersucht die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Exilier
ten, die Haltung der staatlichen und kommunalen Behörden, die Einstel
lung der deutschen amtlichen Stellen (Konsulate, Botschaften, wissen
schaftliche Institute), schließlich auch die Aufnahme durch die italienische 
Bevölkerung und durch die jüdische Minderheit in Italien selbst. Bis zu 
den einzelnen Familien und zu den Individuen hat V. das Schicksal dieser 
Personengruppe verfolgen können und schildert ihr Milieu: die Schulen 
und La.ndschulheime, das Studium an italienischen Universitäten, die Ver
suche einer landwirtschaftlichen Ausbildung mit den zionistischen Hach
scharah-Gruppen, die Eingliederung in die italienische Gesellschaft als 
Arzt, Lektor, Techniker, Kaufmann oder Wissenschaftler. Es war eine 
"Zuflucht auf Widerruf", die von den Gezeiten der großen Politik abhängig 
blieb. Mit der Wiederannäherung zwischen Rom und Berlin ab Anfang 
1936 und vollends im Zeichen der "Achse" wurde die Lebensluft dünner 
und härter. Ein drohendes Warnsignal war der Hitler-Besuch in Italien im 
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Mai 1938, bei dem es zu einer engen Zusammenarbeit zwischen deutscher 
und italienischer Geheimpolizei und zu ca. 500 Verhaftungen von "ver
dächtigen" Emigranten kam. Die Einführung der faschistischen Rassenge
setze seit dem Sommer 1938 machte dann vollends den Verbleib schwierig 
und vielfach unmöglich. Italien wurde so für viele zu einem Durchgangs
land auf der Flucht nach Übersee und Amerika. Aus vielen Einzelbiogra
phien - die Namen wie R. Arnheim, H. Baron, R. Borchardt, F. Braun, 
F. Engel-Janosi, W. Hasenclever, E. Heinitz, 0. A. Hirschmann, R. Kemp
ner, R. Krautheimer, P. 0. Kristeller, S. Kuttner, H. Leifhelm, K. Löwith, 
W. Meckauer, F. Muckermann, A. Neumann, F. Nußbaum, J. Schauff, 
K. Wachsmann, K. Wolfskehl umfassen - entsteht so ein höchst ausdrück
liches kollektives Lebensporträt. V. hat ein bewegendes Buch geschrieben, 
das einer der bedeutendsten Beiträge zur deutschen Exilforschung zu wer
den verspricht. Der zweite, in Vorbereitung befindliche Band wird die Jah
re 1939-1945 behandeln. J. P. 

Michela Nacci, L'antiamericanismo in Italia negli anni trenta, To
rino (Bollati Boringhieri) 1989, 213 S., Lit. 35 000. - Der positiv wie nega
tiv akzentuierte Mythos Amerikas bildet einen wesentlichen Bestandteil 
der europäischen Kultur der Zwischenkriegszeit. Der Kriegseintritt der 
USA 1917 und ihr entscheidender Beitrag zur Niederringung der Mittel
mächte hatte die junge Weltmacht nicht nur militärisch-politisch sichtbar 
gemacht. Die "neue Welt" begann, technisch, wirtschaftlich, finanziell, 
aber auch im kulturellen Bereich eine Führungsrolle zu übernehmen. Diese 
bis zum Jazz, dem "Western" und dem Kriminalroman reichende vielge
staltige Begegnung mit dem alten Europa hat das europäische Amerika
bild der Zwischenkriegszeit entscheidend mitgeprägt. Die Weltwirtschafts
krise verlieh dann dieser Inkarnation der Moderne und des Kapitalismus 
stark negative Züge. Das faschistische Italien hat eine eigentümliche Son
derform dieser Amerikarezeption erlebt, der der vorliegende Beitrag ge
widmet ist. Der Faschismus sah sich als Alternative sowohl zum Bolsche
wismus als auch zum Kapitalismus. Die USA als Hort der Demokratie, als 
Land des Fortschritts, der Egalität, des Hedonismus, des Pazifismus, des 
Materialismus und des Konsumismus erschienen den faschistischen Intel
lektuellen vielfach als stärkster Gegensatz zu den vom Faschismus verkör
perten Werten: Führertum, Elitedenken, Hierarchie, Frugalität, Opferbe
reitschaft. Die Autorin hat die politischen Zeitschriften Italiens ( u. a. Ge
rarchia, Critica fascista, Politica, Stirpe) systematisch ausgewertet und die 
Reiseliteratur wie die länderkundliehen Analysen mit herangezogen. Das 
gesammelte Material hat sie thematisch locker gegliedert unter Kapiteln 
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wie "li regno della tecnica e la fordizzazione del mondo", "La barbarie del 
comfort", "Guerrieri e mercanti", "Demos e oro", "Barbaro dominio", 
"L'ombra di Babilonia", "I disvalori della modernita". Der Band gibt so ein 
breites, zum Teil amüsantes, zum Teil bestürzendes Porträt des Antiameri
kanismus in der italienischen Kultur und Politik der dreißiger Jahre. 
Merkwürdigerweise hat die Autorin es unterlassen, ihre Texte zeitlich ein
zuordnen und nach ihrem kulturellen, politischen und propagandistischen 
Stellenwert zu befragen. Ebensowenig kommt das nationalsozialistische 
Deutschland als mitbestimmender Faktor ins Blickfeld. Es wäre interes
sant, zum Beispiel nach dem deutschen Amerikabild der dreißiger Jahre 
und bestimmten nationalsozialistischen Zuspitzungen zu fragen. Unerör
tert bleibt, daß etliche der hier referierten Auffassungen bestimmten An
weisungen des römischen Propagandaministeriums entsprachen, vor allem 
in den Jahren 1938-1940, als die USA als Feind der "totalitären" Staaten 
und als möglicher Kriegsgegner ins Blickfeld traten. Hier bietet sich Raum 
für künftige Arbeiten, die diese aufschlußreiche Studie ergänzen könnten. 

J.P. 

Luciano Zani, Fascismo, autarchia, commercio estero. Felice Guar
nieri, un tecnocrate al servizio dello "Stato nuovo", Collana di storia con
temporanea, Bologna (li Mulino) 1988, 244 S., ISBN 88-15-01951-0, 
Lit. 25 000. - Im Vorwort schreibt der Autor, er wolle "die Art und Weise 
analysieren, mit der der Faschismus theoretisch und praktisch versucht 
hat, sein Handbuch des principe moderno im Hinblick auf die neue Realität 
des Welthandels umzuschreiben. Es soll von einem Spezialgebiet aus ver
sucht werden, einen über die Rekonstruktion quantitativer Daten hinaus
gehenden Beitrag zur Diskussion darüber zu leisten, inwieweit die wirt
schafts-politischen Maßnahmen in der zweiten Hälfte der 30er Jahre ... 
zufällig oder bewußt herbeigeführt waren, ob sie eine kurzfristige Reaktion 
darstellten oder einem Programm folgten". Die Untersuchung dreht sich 
um Felice Guarnieri, den ersten Außenhandelsminister Italiens. Das Do
kumentenmaterial liefern die zeitgleich von Zani beim selben Verlag neu 
herausgegebenen Memoiren Guarnieris, "Battaglie economiche fra le due 
guerre". Regen Gebrauch macht der Autor auch vom persönlichen Archiv 
des Politikers, zu dem er Zugang erhalten hat. Daneben wird das Archiv 
des damaligen Leiters der Behörde für Rüstungsproduktion, General Dal
lolio, zu Rate gezogen. Die meisten Kapitel haben die Biographie Guarnie
ris zum Gegenstand. Der vom Autor gestartete Versuch, am Porträt eines 
zweifellos wichtigen Politikers der Zwischenkriegszeit eine Generation und 
ihre Epoche darzustellen, wird durch die zwischen den Zeilen durchschei-
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nende theoretische Staturlosigkeit des Protagonisten erschwert. Nicht al
les, was im persönlichen Archiv eines Politikers lagert, muß unbedingt 
Neuigkeitswert für die historische Forschung besitzen. Das in den Augen 
des Rezensenten stärkste Kapitel des Buches, "La transizione al corporati
vismo", ist denn auch ohne ein einziges Zitat Guarnieris und seiner Doku
mente abgefaßt. Und gerade hier leistet der Autor Pionierarbeit, indem er 
ausführlich auf die theoretische Diskussion um die Autarkiepolitik eingeht 
und dabei Alberto De Stefani, Pasquale Jannaccone, MihaU Manoilescu, 
Odon Por usw. zu Wort kommen läßt. Hier kommen Traditionen und Ent
wicklungen zum Vorschein, die die wirtschaftspolitischen Maßnahmen 
nach 1935 zwar nicht unbedingt als ausgefeiltes "Programm" erscheinen 
lassen und erst recht nicht als "kurzfristige Reaktion", sondern als Ergeb
nis einer nationalgeschichtlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Evolu
tion, deren "innere Logik" begriffen werden kann. Schon wegen dieses 
Kapitels ist das Buch von erhöhtem Interesse und hebt sich von der häufig 
anzutreffenden oberflächlichen Behandlung des Themas ab. R. P. 

Gualberto Gualerni, Mercati imperfetti. 11 contributo di Francesco 
Vito al dibattito degli anni Trenta, Scienze economiche 7, Milano (Vita e 
pensiero) 1988,235 S., ISBN 88-343-0907-3, Lit. 40000.- Wie viele ita
lienische Ökonomen, Statistiker und Sozialwissenschaftler seiner Zeit hatte 
Francesco Vito (1902-1968) zunächst das Studium der RechtsWissen
schaften absolviert. Er war Katholik und Ökonom, aber "katholischer 
Ökonom" im engeren Sinne nur insofern, als er eine letztlich "außerökono
misch" bestimmte Zielsetzung wirtschaftlichen Handeins voraussetzte und 
hier den Ort ethischer Grundsatzentscheidungen sah. Was sein methodi
sches Vorgehen betreffe, habe er - wie sein Schüler Gualerni im Vorwort 
zum vorliegenden Band betont - immer "konsequent und eisern sowohl 
für die Freiheit des religiösen Bekenntnisses als auch für die geistige Auto
nomie der Wissenschaft" gestritten, habe Glaubensfragen von wissen
schaftlicher Strenge zu trennen gewußt. Nach seiner neapolitanischen, von 
juristischen, ökomischen und sozialwissenschaftliehen Doktorhüten ge
krönten Studienzeit verbrachte Vito lange Forschungs- und Lehraufent
halte in Deutschland und den USA. Im Gefolge der Krise von 1929 erlebte 
er die gerade im Ausland nachhaltige Erschütterung des Glaubens an die 
Allmacht des Marktes, bevor er im Jahre 1935 mit einem Ruf an die Mai
länder Universita cattolica nach Italien zurückkehrte. In Aufarbeitung ei
niger Traditionen der "scuola italiana" (Pareto, Pantaleoni usw.) und in 
Anlehnung an die zeitgenössische ausländische Theoriediskussion ( Cham
berlin, Robinson, Kaldor, Schumpeter) trug Vito zur italienischen Debatte 
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über Kartelle, Markt und kollektives Interesse, über Oligopol und techni
schen Fortschritt, über Staatseingriff und Korporationen bei. Auf eine 
rund achtzig Seiten umfassende Würdigung des theoretischen Beitrags Vi
tos und seines Platzes in der akademisch-politischen Landschaft der drei
ßiger Jahre läßt G. eine sorgsam ausgewählte Anthologie, eine sehr aus
führliche Bibliographie Vitos und eine Bibliographie der ökonomischen 
Schriften anderer Autoren folgen. Das Buch bereichert nicht nur die Erfor
schung der dreißiger Jahre, sondern trägt auch zum Verständnis von Kul
tur und Geschichte der gerade nach dem Zweiten Weltkrieg im Bereich von 
IRI, ENI und dem Bankwesen so wichtig gewordenen "Wirtschaftstechno
kratie" katholischer Prägung bei. R. P. 

I Documenti Diplomatici Italiani, a cura del Ministero degli Affari 
Esteri, Commissione per la pubblicazione dei Documenti Diplomatici, 
nona serie: 1939-1943, vol. IX (21luglio 1942 - 6 febbraio 1943), Roma 
(Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato) 1989, XLVll, 
667 S. - Der neunte Band der Kriegsserie setzt auf dem Höhepunkt der 
Erfolge der Achsenmächte in Europa ein, Rommel steht in Ägypten, vor 
Kairo; die deutschen Truppen im Osten erreichen in der Sommeroffensive 
den Kaukasus. Die italienischen Akten enthalten erstaunliche Dokumente 
über die damals herrschende Sommereuphorie; so erfährt Botschafter Al
fieri bei einem Gespräch mit Hitler und Ribbentrop am 4. 8. 1942 im Füh
rerhauptquartier, daß der Fall von StaUngrad und Maikop unmittelbar be
vorstehe und daß mit dem Vormarsch im Kaukasus und dem Gewinn der 
Erdölquellen Rußland von seiner Energiebasis und seinen anglo-amerika
nischen Zufuhren abgeschnitten werden könne und künftig keine Offensiv
kraft mehr besitzen werde. Auch wenn der Krieg im Osten militärisch 
nicht zu beenden sei, so werde er sich doch quasi "totlaufen" und zu einem 
Stillstand kommen. Hitler rechnete damals (oder gab den Italienern ge
genüber vor zu glauben), daß man von der Jahreswende 1942/1943 ab den 
Schwerpunkt des Krieges nach Europa und in den Mittelmeeraum zurück
verlegen könne. Nach Äußerungen von Keitel blieb Stalin nur noch übrig, 
sein Testament zu machen (S.147). Vom Herbst 1942 ab änderten sich die
se illusionären Hoffnungen grundlegend. Ab Oktober sandte Botschafter 
Alfieri zunehmend alarmiertere und kritischere Berichte nach Rom, die 
sich immer mehr von dem bis dahin vorherrschenden platten Konformis
mus und der simplen Wiederholung nationalsozialistischer und faschisti
scher Propagandathesen unterschieden. Schon am 16. 10. 1942 äußerte Al
fieri zur deutschen Besatzungspolitik in Europa, sie verhindere durch das 
Prinzip maximaler materieller Ausbeutung jede Chance auf Konsensusge-
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winnung der Beherrschten und jede künftige, auf Dauer angelegte Neuord
nung Europas. Von der Jahreswende 1942/1943 ab nimmt Alfieris Bericht
erstattung dramatische Formen an. Nicht nur das Thema eines Separat
friedens im Osten als letzte Chance zu einer erfolgreichen Kriegsbeendi
gung tritt in den Vordergrund. Noch deutlicher wird er bei der Analyse der 
vom NS-System proklamierten Strategie des "totalen Krieges" und der 
Weltmacht- oder -Untergangs-Philosophie der Führungsgarde des Dritten 
Reichs. Als Movens des gesamten Systems erkennt er jetzt die Rassen
theorie, "il diritto della razza germanica all'assoluto predominio sulle altre 
genti europee, da imporsi con la forza, escludendosi ogni possibilita di com
promesso per una pacifica convivenza con gli altri popoli su un piede di pa
rita e di equilibrio di interesse .... di conseguenza solo la vittoria totale o la 
totale sconfitta sono pertanto possibili" (S. 541). Mit der Landung der Alli
ierten in Nordafrika nimmt die unmittelbare Gefährdung Italiens dramati
sche Formen an. Mit Deutlichkeit analysiert Alfieri, daß Italien damit zu 
einem nur noch vom deutschen Interessenkalkül zu bewertenden Schlacht
feld beim Kampf um die "Festung Europa" zu werden drohe (S. 467). Der 
beklemmendste Bericht (vom 3. 2. 1943) stammt ebenfalls von Alfieri 
( d. h. vermutlich von einem ungenannten Mitarbeiter) und gilt der jüdi
schen Frage. Er beginnt mit den Worten "Nel momento in cui il problema 
ebraico in Germania sembra essere ormai ,risolto', valla pena di riassumer
ne la storia recente dalla fine del 1938 al 30 gennaio del 1943, decennale 
dell'avvento al potere del nazionalsocialismo" (S. 580ff.). Der Bericht geht 
davon aus, daß die Ankündigung Hitlers, der Krieg werde die "estirpazio
ne e la distruzione totale della razza ebraica" bewirken, furchtbare Wirk
lichkeit geworden sei. Die gezielt angewendeten Instrumente von Hunger, 
Krankheit, Seuchen, Ausbeutung bis zur physischen Erschöpfung, Miß
handlungen und systematische Erschießungen hätten dieses Ergebnis be
wirkt. "Per il fanatismo ehe caratterizza tale azione, non appare prohabile 
ehe l'attuale estremo bisogno di manodopera della Germania possa influire 
sulla sorte degli ebrei tedeschi ancora in vita o su quella degli altri soprav
vissuti, cittadini dei paesi occupati del Reich" (S. 583). In diesen - einen 
völligen Stimmungswandel widerspiegelnden - Berichten wird eine tief
greifende Distanznahme zum Deutschland Hitlers sichtbar, die die Ent
scheidungen vom Sommer 1943 vorwegnimmt. J. P. 

Claudio Natoli (Hg.), La resistenza tedesca 1933-1945, Studie ri
cerche 133, Milano (Angeli) 1989, 275 S., Lit. 25000. - Eine Fotoausstel
lung über den deutschen Widerstand im Goethe-Institut in Rom im Herbst 
1987 bot die Gelegenheit für eine Reihe von Vorträgen von deutschen und 
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italienischen Zeithistorikern. Aus dieser Initiative ist der Band mit seinen 
zwölf Beiträgen, u. a. von M. Broszat, E. Collotti, H. Mommsen, K. J. 
Müller, D. Peukert und G. Vaccarino, entstanden. Der Herausgeber C. Na
toli schreibt: .,La resistenza tedesca e rimasta in Italia fino a tempi recen
tissimi pressocM sconosciuta, se si esclude una cerchia ristretta di speciali
sti". Nach den italienischen Ausgaben der Werke von H. Rothfels und 
G. Ritter in den frühen sechziger Jahren ist in der Tat keine zusammenfas
sende Darstellung mehr erschienen. Die Vortragsreihe bietet Informatio
nen aus erster Hand. Auch editorisch und bibliographisch ist der Band vor
züglich betreut. Man darf gespannt sein, welche Aufnahme er in der italie
nischen Forschung finden wird. J. P. 

Enciclopedia dell'Antifascismo e della Resistenza, vol. 5 (R-S), 
vol. 6 (T-Z, Appendice), Milano (Walk Over, La Pietra) 1987, XXIV, 
764 S.; 1989, XXXVIII, 708 S., je Lit. 90 000. - Nach langer Pause kommt 
mit diesen beiden Bänden die große, 1968 begonnene Bestandsaufnahme 
der Antifaschismus- und der Resistenzabewegung in Italien zu einem Ab
schluß. Der 6. Band enthält einen über 400 Artikel umfassenden Anhang, 
der frühere Lücken füllt, Interpretationen korrigiert und nicht berücksich
tigte Themen nachträgt. Von großem Interesse z. B. ein langer Artikel über 
.,Monumenti alla Resistenza", der den ca. 300 in Italien nach 1945 entstan
denen Denkmälern gewidmet ist. Ein anderer Artikel .,Emigrazione italia
na nell'URSS" referiert über die italienischen Opfer der stalinistischen Ver
folgungen nach 1936. G. Quazza hat (S. VII- IX) zu dem letzten Band ein 
Vorwort beigesteuert, in dem er eine vorläufige Bilanz des Unternehmens 
zieht: .,un materiale fatto di 4700 pagine e di 6500 lemmi: questa carta di 
identita da sola basterebbe a definire eccezionale l'impresa di un unico di
rettore-editore" (S. VII). Die anfängliche Euphorie, daß man die ,interna
tionale Resistenza-Bewegung' dokumentieren könne, und mit ihr .,le piu 
importanti lotte dei movimenti di liberazione di altri paesi di Europa e del 
mondo ehe hanno accompagnato e seguito Ia seconda guerra mondiale" 
und .,le lotte per l'indipendenza ancora in corso in tanta parte del mondo" 
(so das Vorwort zu Band 1) - diese Euphorie ist längst verflogen. Die 
Schlußbände konzentrieren sich mit Gewinn auf die italienischen Vorgän
ge. Hier wird man Informationen über zahlreiche Personen und Ereignisse 
finden, die an anderer Stelle kaum dokumentiert sind. J. P. 

Antifascisti nel casellario politico centrale, Quaderno 1: Abate - Az
zori, a cura di Adriano Dei Pont, Simonetta Carolini, Luciana Mar
tucci, Cristina Piana, Liliana Ricco, Roma (ANPPIA) 1988, 352 S. -
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Die ANPPIA (Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Anti
fascisti) betreibt schon seit langem Grundlagenforschung zur Geschichte 
des italienischen Antifaschismus. In ihren früheren Buchveröffentlichun
gen hat sie sich mit den vom Sondergerichtshof Verurteilten sowie mit den 
Konfinierten und Internierten befaßt, deren Namen zusammengestellt 
und mit knappen lexikalischen Mitteilungen versehen wurden. Mit dem 
vor kurzem erschienenen Band wird eine neue Reihe eingeleitet, die sich die 
Erschließung der von der Polizeidirektion im Innenministerium angeleg
ten Zentralkartei der politischen Gegner ( Casellario Politico Centrale) 
zum Ziel gesetzt hat. Die rund 158 000 Personalakten umfassende Kartei, 
von denen etwa ein Drittel ausgewertet werden soll, ist fast vollständig er
halten geblieben. Wer je mit ihr gearbeitet hat, weiß, welche Fülle von In
formationen sie enthält, mit denen sich nicht nur die Oppositionsbewegun
gen, sondern auch allgemeine politische und soziale Verhältnisse rekon
struieren lassen. Die neue Reihe folgt weitgehend dem Schema der 
vorangegangenen Veröffentlichungen. Jedem aphabetisch aufgeführten 
Namen sind der Geburtsort und das Geburtsdatum, der Wohnsitz, der Be
ruf und die von der Polizeidirektion vorgenommene politische Klassifizie
rung beigegeben: comunista, socialista, anarchico, repubblicano oder auch 
nur antifascista, wenn keine Organisationszugehörigkeit nachzuweisen 
war. Es folgt ein telegrammartiger Auszug aus der Personalakte, in wel
chem alle wichtigen Angaben zur politischen Betätigung, zum Ortswechsel, 
zu Auslandsaufenthalten und zu den vielfältigen Überwachungs-, Verhaf
tungs- und Strafmaßnahmen vereint sind. Die Herausgeber haben sich die 
Frage vorgelegt, ob sie auch die große Zahl von Verurteilungen wegen "Be
leidigung des Staatsoberhaupts", Schmähung der Regierung und Absin
gens revolutionärer Lieder aufnehmen sollten, und dies bejaht, weil sich 
hier eine verbreitete, vielfach unartikulierte Gegnerschaft zum Regime 
zeigt, die den Hintergrund des organisierten Widerstands bildete. Die 
Nützlichkeit der Reihe, bis zu deren Abschluß viele Jahre intensiver Arbeit 
im Archivio Centrale dello Stato vergehen werden, liegt auf der Hand. Der 
Verfasser dieser Zeilen ist in ihr etwa auf Auslieferung von in Frankreich 
lebenden Antifaschisten durch die Gestapo an die italienische Polizei ge
stoßen, für die er sonst keinen Nachweis hatte. Klaus Voigt 

Mariade Blasio Wilhelm, The Other Italy. Italian Resistance in 
World War ll, New York- London (Norton) 1988, $23,50.- Die italieni
sche Resistenzageschichtsschreibung ist arm an zusammenfassenden Dar
stellungen. Trotz einer enorm reichen Detailforschung ist man bei Gesamt
deutungen noch immer auf die älteren Arbeiten von R. Battaglia und 
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G. Bocca angewiesen. Die siebziger und achtziger Jahre haben keine groß
angelegten Synthesen hervorgebracht. Auch die vorliegende, von einer 
amerikanischen Journalistin stammende Darstellung kann diese Lücke 
nicht füllen. De Blasio schildert aus sympathisierender Nähe den Charak
ter des italienischen Widerstands anhand von einem halben Dutzend Mo
mentaufnahmen und Gruppenporträts (Women of the Resistance, the 
Jews of Italy, the Catholic Clergy: the Loyal Opposition). Die Autorin be
schreibt die Intentionen ihres Werkes, "not a scholarly history ... , (but) an 
attempt to recreate a period in Italian life through both anecdote and fact" 
( S. 11 ). Wer ein ihm unbekanntes Thema kennenlernen will, kann mit viel 
Gewinn zu diesem Buch greifen. Für eine intensivere Beschäftigung jedoch 
reicht es nicht aus. Manche Passagen (wie auch etliche Fehler) zeugen von 
einer kaum vertieften Kenntnis des Gegenstandes. Die erstaunlichste Bild
unterschrift steht unter einem Photo Mussolinis wenige Augenblicke nach 
seiner Befreiung (S. 32): "In July 1943 Mussolini was rescued by Hitler's 
paratroopers". Das für die Forschung interessanteste Kapitel "The Moun
tain Partisans of Piedmont" basiert zu guten Teilen auf dem Tagebuch von 
G. Quazza. Auch die zahlreichen dem Band beigegebenen Photos stammen 
vielfach aus privatem Besitz. J. P. 

Paolo und Vittorio Taviani, Die Nacht von San Lorenzo, La notte 
di San Lorenzo. Ein Filmbuch. Herausgegeben, übersetzt und mit einem 
dokumentarischen Anhang versehen von Hartmut Köhler, Nördlingen 
(Delphi) 1988, 168 S. - Filmdrehbücher sind in aller Regel nicht Gegen
stand dieser Zeitschrift. Im vorliegenden Fall erscheint jedoch ein Hinweis 
auf eine solche Neuerscheinung sinnvoll. San Miniato ist eine toskanische 
Kleinstadt südwestlich von Florenz. Im Zuge der überstürzten Rückzugs
kämpfe im Juli 1944 sprengten deutsche Truppen einen Teil der Stadt. Von 
den in den Dom geflüchteten Einwohnern kamen am 22. 7. 1944 bei der 
Explosion einer (im Gebäude plazierten?) Bombe oder einer von außen 
kommenden Granate über 60 Personen um, zahlreiche weitere wurden 
schwer verletzt. In der Resistenza-C:reschichtsschreibung zählt dieses Er
eignis zu den großen Terroraktionen der deutschen Seite. Die Gehrüder 
Taviani, selbst aus San Miniato stammend, haben über diese Vorgänge ei
nen Film gedreht, dessen Text, zusammen mit zahlreichen Photosund son
stigem Bildmaterial, hier vorgelegt wird. Der Herausgeber, der Freiburger 
Romanist Hartmut Köhler, hat zu dem Band einen "dokumentarischen 
Anhang" beigesteuert - "San Miniato. Tod im Dom. Vom Wirklichen zum 
Imaginären. Besser: Vom Wahrscheinlichen zum Wahren" (S.128-152) -, 
in dem er der damaligen Wirklichkeit auf die Spur zu kommen sucht. Das 
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Ergebnis ähnelt manchen früheren Versuchen. Trotz intensiver Recher
chen in deutschen Archiven, trotzUnterstützungdurch die Fachhistoriker 
(G. Schreiber), trotz Zeugenbefragungen und Aufarbeitung des reichen 
Materials von italienischer Seite gelingt es nicht, die Vorgänge des 22. Juli 
in San Miniato auch nur in Umrissen zu rekonstruieren. Da keine Batail
lons-, Regiments- und Divisionstagebücher aus dieser Zeit und . diesem 
Frontabschnitt überliefert sind, bleiben die handelnden Personen und Ein
heiten ohne Gesicht und Namen. Der Film spart die Deutschen weitgehend 
aus und zeigt die militärische Realität nur als Bürgerkrieg zwischen Anti
faschisten und Faschisten (der Kampf im Kornfeld). Der Mord im Dom 
wird jedoch als Explosion einer Bombe und damit als Terrorakt der Deut
schen gezeigt. San Miniato bleibt so eines der beunruhigendsten Beispiele 
für die Aporien zeitgeschichtlicher Forschung. J. P. 

Adolfo Scalpelli (Hg.), San Sabba. Istruttoria e processo per il La
ger della Risiera, 2 Bde., Milano (ANED - Mondadori) 1988, 234 und 
380 S. - Von 1970 bis 1976 fand in Triest der Prozeß gegen die Verantwort
lichen für die Massenmorde in der Risiera di San Sabba statt, der mit der 
Verurteilung der Angeklagten zu lebenslänglicher Haft endete. Der Prozeß 
wurde zu einem so späten Zeitpunkt durchgeführt, daß das Urteil nur noch 
gegen einen der Angeklagten vollstreckt werden konnte - die anderen wa
ren bereits verstorben oder im Krieg umgekommen. Die Risiera di San 
Sabba am Stadtrand von Triest, ursprünglich Reismagazin und Fabrik zur 
Reisverarbeitung, hat den traurigen Ruf, unter der deutschen Besetzung 
das einzige in Italien errichtete Vernichtungslager gewesen zu sein. Hier 
wurden nicht nur die in der "Operationszone Adriatisches Küstenland" 
verhafteten und zur Deportation bestimmten Juden und Angehörigen des 
Widerstands gefangengehalten, sondern auch systematisch Tötungen vor
genommen. Das Lager unterstand dem berüchtigten, von Odilo Globocnik 
befehligten Einsatzkommando der SS, das vorher in der Provinz Lublin die 
"Aktion Reinhard" durchgeführt hatte und nach dem Abschluß der Er
mordung von etwa anderthalb Millionen Juden in den Lagern Belzec, Sobi
bor und Treblinka nach Triest verlegt wurde, um vor allem die Partisanen 
zu bekämpfen. Zwei Kommandanten der Risiera di San Sabba, Christian 
Wirth und August Allers, waren zudem maßgeblich an den Tötungen im 
Rahmen des Euthanasieprogramms beteiligt gewesen. Ab Februar 1944 
bestand in dem Lager ein primitiver Verbrennungsofen. Vergasungen im 
Innenraum eines Lastkraftwagens sind bezeugt. Die Zahl der Opfer, über
wiegend italienische und jugoslawische Partisanen, aber nur wenige Juden 
- die letzteren wurden im allgemeinen nach kurzem Aufenthalt in dem La-
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ger meist nach Auschwitz deportiert -, wird auf 2000 bis 5000 geschätzt. 
In der Veröffentlichung Scalpellis sind 317 Namen aufgeführt. - Bei der 
Vorbereitung des Doppelbandes stand die ANED (Associazione Nazionale 
Ex Deportati politici nei campi di sterminio nazisti) vor der Wahl, die Pro
zeßakten schlicht als Dokumentation herauszugeben oder den Prozeß zum 
Anlaß einer umfassenderen historischen Betrachtung zu nehmen. Am 
Ende wurde ein Mittelweg gewählt. Der erste Band vereint zum Teil schon 
unmittelbar nach dem Prozeß geschriebene Beiträge von Enzo Collotti, 
Galliano Fogar, Giorgio Martinucci, Gianfranco Marisund Vojmir 
Tav~ar. Der zweite Band hat hingegen dokumentarischen Charakter und 
enthält hauptsächlich die Anklageschrift, den Untersuchungsbericht, den 
Urteilsspruch und die Aussagen von Zeugen und Angeklagten (bei den 
letzteren mußten vielfach deutsche Gerichtsprotokolle von vorangegange
nen Prozessen übernommen werden). Die Beiträge dienen zum einen der 
historischen Rekonstruktion der Vorgänge im Friuli - Venezia Giulia un
ter der deutschen Besatzungsherrschaft, zum anderen der Kritik am Pro
zeß. Collotti hält dem Gericht vor, die Anklage auf die Handlungen be
schränkt zu haben, "bei denen nicht von der Hypothese der Anwendbar
keit des Kriegsrechts auszugehen ist". Durch diese Begrenzung seien alle in 
der Risiera begangenen Verbrechen im Zusammenhang mit der Unter
drückung des politischen Widerstands ausgenommen worden. Fogars ein
gehende historische Untersuchung bemüht sich, die Lücke zu schließen, in
dem sie den Gesamtzusammenhang von Besatzungsherrschaft, Repression 
und Kollaboration ins Gedächtnis ruft. Durch die Veröffentlichung Scal
pellis wurde der deutsche Generalkonsul in Mailand, Manfred Steinkühler, 
darauf aufmerksam, daß der Kommandant der Risiera, Christian Wirth, 
auf dem Soldatenfriedhof in Costermano begraben liegt. Er verweigerte 
daraufhin seine Teilnahme an der jedes Jahr dort abgehaltenen Feier zum 
Volkstrauertag und schlug die Umbettung der sterblichen Überreste 
Wirths auf einen deutschen Friedhof vor. Das anerkennenswerte Engage
ment des Konsuls fand in der italienischen Öffentlichkeit ein überwiegend 
positives Echo, während es in der deutschen Presse eine heftige Kontrover
se auslöste. Klaus Voigt 

Renzo De Felice, Le interpretazioni del fascismo, Biblioteca Uni
versale Laterza 281, Bari (Laterza) 101989, XXill, 292 S., Lit. 28000. -
Die zehnte Auflage dieses "Klassikers" ist nicht nur seines Preises wegen 
bemerkenswert (die erste Auflage 1969 kostete 1000 Lire, ein Dreißigste! 
des jetzigen Preises). Der Autor hat zu dem Nachdruck ein neues Vorwort 
beigesteuert, in dem er von einigen zentralen Passagen seines Buches Ab-
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schied nimmt. Seine damals entwickelte, auf Länder und Herrschaftsfor
men bezogene doppelte Faschismus-Typologie hält er nun "für völlig über
holt". "Parlare oggi di un ,fenomeno fascista' come se ne parlava ancora 
una decina di anni or sono e infatti ormai impossibile". Nach De Felice 
müßte sein ganzes Buch umgeschrieben werden, um so eine "radicale ripro
posizione della problematica" zu erreichen (S. VIII). Die größten mögli
chen Fortschritte sieht er - auf den Spuren von G. E. Mosse - im Bereich 
der subjektiven mentalen Dispositionen, der vorpolitischen Überzeugun
gen und der kulturellen Prägungen. "Si puo e si deve fare storia anche di cio 
ehe a noi appare assurdo. Nei grandi fenomeni di massa del nostro secolo, 
come il fascismo, vi sono aspetti per noi ... assurdi. Compito dello storico e 
studiarli e capirli. ... doppiamo sforzarci di capire questa realta e i ,valori' 
ehe masse di uomini trovano in essa" (S. XXIIf.). J. P. 

Nicola Tranfaglia, Labirinto italiano. Il fascismo, l'antifascismo, 
gli storici, Biblioteca di storia 37, Firenze (La Nuova Italia) 1989, 524 S., 
Lit. 41 000. - Der an der Universität Turin lehrendeN. Tranfaglia zählt zu 
den einflußreichsten und vielseitigsten Zeithistorikern Italiens. Bewun
dernswert ist seine Leistung als Wissenschaftsorganisator. So gab er bei 
Laterza, mit V. Castronovo zusammen, eine sechsbändige "Storia della 
stampa italiana" heraus und lancierte für den Florentiner Verlag La Nuova 
Italia eine umfangreiche zeitgeschichtliche Enzyklopädie "Il Mondo con
temporaneo", die seit 1983 abgeschlossen vorliegt. Die letzte Initiative die
ser Art ist die mit Luigi Firpo zusammen beim Verlag UTET in Turin her
ausgegebene Reihe "La storia: i grandi problemi dal medioevo all'eta con
temporanea" in 10 Bänden, von der vor kurzem der letzte Band erschien. 
Als Wissenschaftsorganisator, Mitherausgeber mehrerer Zeitschriften und 
historischer Buchreihen und als Mitarbeiter der Tageszeitung "La Repub
blica" zählt er zu der schmalen Gruppe der tonangebenden Zeithistoriker 
Italiens. Der Resistenzahistorie eng verbunden, hat er in dem italienischen 
"Historikerstreit" Mitte der siebziger Jahre R. De Felice scharf attackiert 
und ihm vorgeworfen, "zum ersten Mal seit 1945" werde hier "von einem 
Historiker, der nicht vom Faschismus herkommt, der eindeutige und klare 
Versuch gemacht, den Faschismus vollständig zu rehabilitieren". Als Wort
führer der linken, antifaschistisch geprägten Zeitgeschichtsforschung hat 
Tranfaglia seitdem wiederholt mit De Felice die Klingen gekreuzt. Im 
Rahmen der "Storia d'ltalia" des Verlages UTET schreibt er an einer Ge
schichte des faschistischen Italien. Als eine Abschlagszahlung auf dieses 
kommende Werk darf man den Aufsatzband betrachten, den Tranfaglia 
jetzt vorlegt (vollständiges Verzeichnis der Beiträge in: Bibliographische 
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Informationen Nr. 20.308). Der Autor hat die bei den verschiedensten Ge
legenheiten in den letzten anderthalb Jahrzehnten entstandenen insgesamt 
26 Aufsätze vier Themenbereiche zugeordnet: 1. Demokratischer und so
zialistischer Antifaschismus, 2. Probleme des faschistischen Regimes, 3. 
Geschichtsschreiber und Interpreten Italiens als Einheitsstaates, 4. Me
thodenprobleme der Historie. Fast alle Beiträge sind schon publiziert. Bei 
einer zusammenhängenden Lektüre heben sich einige Ariadne-Fäden her
aus, die einen durch das Labyrinth Italiens hindurchführen können. Dazu 
zählt das moralische Engagement und die Verurteilung des Faschismus. 
Der Autor erweist sich als Salveminianer in seiner offen bekannten Subjek
tivität und seinem zeitpolitischen Engagement. An vielen Stellen polemi
siert er mit den Positionen und den Auffassungen R. De Felices. Dieses vor 
kurzem in einem Interview (Panorama, 22.10.1989) fortgesetzte Duell auf 
Distanz wiederholt in etlichen Punkten die Polemiken, die sich G. Salvemi
ni und B. Croce über fast ein halbes Jahrhundert hinweg geliefert haben. 
Läßt sich der Faschismus auch heute noch nur polemisch und moralisch 
wertend analysieren oder bildet ein solcher Standpunkt ein Vor-Urteil, das 
ein wirklich historisches "Verstehen" des Phänomens verhindert? Der vor
liegende Band bietet viel Material, um diese Fragen zu reflektieren. J. P. 

Friederike Hausmann, Kleine Geschichte Italiens seit 1943, Wa
genbachs Taschenbücherei 159, Berlin (Wagenbach) 1989, 175 S., 
DM 16,50. - Das Interesse des deutschen Sprachraums an der Zeitge
schichte Italiens ist diskontinuierlich und weist erstaunliche Lücken und 
Schwächen auf. Wagenbach gehört zu den wenigen Verlagen, die dem The
ma des heutigen Italien ein kontinuierliches Interesse entgegengebracht 
haben. In diesem Umkreis ist auch der vorliegende Beitrag entstanden, der 
unbefangen und sachkundig von den Problemen der ersten Republik er
zählt. Das Schwergewicht liegt auf den letzten beiden Jahrzehnten, die die 
Autorin aus eigener Anschauung her kennt. Ohne Umschweife, zupackend 
und mit beträchtlicher stilistischer Brillanz wird hier von den Problemen 
des heutigen Italien berichtet: die "contestazione" der Studentenbewegung 
von 1968 (der die Autorin auch heute noch beträchtliche Sympathien ent
gegenbringt), die Probleme von Politik und Verbrechen, vor allem die dro
hende Präsenz organisierter Großkriminalität, der Wandel der italieni
schen Linken, vor allem des PCI. Der Text ist vermutlich zu aktualitätsbe
zogen, als daß er über einen längeren Zeitraum Bestand haben wird. Als 
Momentaufnahme des heutigen Italien besitzt er beträchtliche Meriten. 

J. P. 
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Paul Ginsborg, Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi: Societa e poli
tica 1943-1988, 2 Bde., Torino ( Einaudi) 1989, 622 S., Lit. 40 000. - G. 
ordnet sich in die Tradition der englischen marxistischen Geschichtsschrei
bung eines E. Hobsbawm, E. P. Thompson und M. Dobb ein. Kritisch, fra
gefreudig und innovativ untersucht G. das Verhältnis der italienischen Ge
sellschaft zu ihrem Staat, der zunehmend von den Parteien beherrscht 
wird. Weder nur politische noch nur soziale Geschichte wird hier erzählt. 
Neben Politikern und Vertretern von sozialen Gruppen kommen Einzel
schicksale von Partisanen, Bauern, Arbeitern und Erdbebengeschädigten 
zur Sprache: bei der Behandlung von Schlüsselereignissen und bestimmen
den Tendenzen der historischen Entwicklung wird die Perspektive ständig 
gewechselt. Keine Antithesen oder ideologischen Fronten werden aufge
baut. Hier wird in erster Linie lebhaft dargestellt und sachlich analysiert. 
Letztlich untersucht G., inwieweit der italienische Staat im Laufe der "gro
ßen Transformation" der Lebens- und Arbeitsbedingungen seiner Bürger 
in den vergangenen 45 Jahren seiner Aufgabe gerecht werden konnte. Die 
Untersuchung zeigt, daß zentrale Probleme der italienischen Gesellschaft 
vom machtpolitischen Regelsystem oft genutzt, gelegentlich bewußt ver
schärft und meist nicht gelöst wurden. Grundlegende Reformen bleiben 
auf dem Papier, staatliche Institutionen dienen sich selbst statt dem 
Staatsbürger, eine ständig zunehmende Kriminalität, besonders im Süden, 
ersetzt in verschiedenen Bereichen die Funktionen des Staates, die Un
durchsichtigkeit und Widersprüchlichkeit der Beziehung zwischen Staats
bürger und staatlicher Macht haben verheerende Folgen für die Entwick
lung eines staatsbürgerlichen Bewußtseins und eines modernen Staates. In 
dieser Geschichte Italiens werden die genannten Probleme nicht lediglich 
aufgezählt, um in den Chor der Verurteilung des republikanischen Staates 
und seiner unfähigen Institutionen einzustimmen. Sie werden als Ergebnis 
einer atemberaubenden Veränderung Italiens geschildert, die mit beharrli
chen, historischen Kontinuitäten konfrontiert ist: mit Herrschafts- und 
Verwaltungstraditionen, der Rolle der katholischen Kirche und einzelner 
gesellschaftlicher Schichten, den starken regionalen Unterschieden und be
sonders auch der Funktion der Familie mit ihren vielfältigen Bindungen. 

A.H. 

Elena Carandini Albertini, Passata la stagione. Diari 1944-
1947, Firenze (Passigli) 1989, 379 S., Lit. 38000. - Die Tochter des von 
Mussolini schließlich seines Postens enthobenen legendären Direktors des 
"Corriere della Sera" und Gattin des ersten Botschafters des neuen Italien 
in London (1944-1947), Nicolo Carandini, nimmt einen priviligierten 
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Platz als intelligente Beobachterin undKritikerindes politischen Neube
ginns Italiens ein. Als Vertreterin der alten liberalen Elite, die sich 1925 im 
gemeinsamen Widerstand gegen das Regime Mussolinis einte und 1944 so
fort wieder in eine Vielfalt "hervorragender Köpfe und bizarrer Charakte
re" auseinanderfiel, führte sie einen römischen Salon alten Stils. Er wurde 
zur Bühne der teilweise hektischen Überlebensbemühungen der - sozial, 
geistig und familiär verbundenen - Angehörigen einer politischen Klasse 
(aufschlußreich für die Zusammensetzung des "Carandini-Kreises" sind 
die Listen der "Verwandten" und der "Freunde" am Schluß des Bandes). 
Kurzzeitig übernahm ihr Mann das von Benedetto Croce abgelehnte Amt 
des Ministers ohne Geschäftsbereich in der Regierung Bonomi. Dann trat 
er, wie auch seine Freunde P. Quaroni und A. Tarchiani in Moskau und in 
Washington, seine Mission im Ausland an. Daß Carandini bis zum Ende 
seiner Mission der Botschafterrang nicht zuerkannt wurde, ist Zeichen der 
ablehnenden und mißtrauischen Haltung, die England Italien entgegen
brachte. Der politische Dialog war vorwurfsgeladen und stockend. Aus der 
Distanz des Londoner Beobachtungspostens erkannten die Carandinis zu
nehmend, daß innerhalb der neu entstehenden parteipolitischen Land
schaft in Italien für eine führende politische Rolle des alten Liberalismus 
kein Raum blieb, daß aber das große kulturelle Erbe Italiens eine Brücke 
bilden konnte für die Aufnahme normaler Beziehungen zu England. Aus 
den Aufzeichnungen von C. A. spricht der offene und sensible Geist einer 
faszinierenden Frauengestalt, die eine große kulturelle Tradition repräsen
tiert, die aber die Grenzen eben dieser Tradition wahrnimmt und sie mit 
literarischem Gespür vermittelt. Dieses Tagebuch ist eine zeitgeschichtli
che Quelle von hohem Rang. Es dokumentiert aus einem individuellen Er
fahrungshorizont die Ablösung einer gesellschaftlichen Elite. A. H. 

Vera Negri Zamagni, Mario Sanfilippo (Hg.), Nuovo meridio
nalismo e intervento straordinario. La SVIMEZ dal1946 als 1950, Collana 
della SVIMEZ, Bologna (11 Mulino) 1988,383 S., ISBN 88-15-01973-1, 
Lit. 42 000. - In der Einleitung zu ihrer Anthologie gehen die Herausgeber 
auf die unmittelbare Vorgeschichte der "Vereinigung für die industrielle 
Entwicklung Süditaliens" (Svimez) ein, eines "think-tanks" der italieni
schen Mezzogiornopolitik. In der Zeit nach 1943 stand die "meridionali
smo"-Debatte im Zusammenhang mit einer grundsätzlichen strategischen 
Neuorientierung der italienischen Wirtschaftspolitik. Diese Neuorientie
rung war "zum Teil eine natürliche Reaktion auf die protektionistisch-au
tarke Isolierung durch den Faschismus, zum Teil der anglo-amerikani
schen Präsenz geschuldet" (S. 9). Der Wirtschaftsliberalismus italienischer 
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Prägung, die Hinwendung des Landes zu offenen Weltmärkten sei aller
dings, so die Autoren weiter, mit eher dirigistischen Mitteln durchgesetzt 
worden. Dieser Zusammenhang werde häufig verkannt. Der Hauptteil um
faßt eine Anthologie verschiedener von der SVIMEZ und ihren Grün
dungsvätern verfaßter Texte: Rodolfo Morandi (Industrie- und Handels
minister der unmittelbaren Nachkriegszeit, später zeitweilig Präsident der 
Vereinigung), ll dualismo e l'industrializzazione (1931) und L'avvenire del 
Mezzogiorno e anche industriale (1946); Alessandro Molinari, li Mezzo
giorno d'Italia (1948); Giuseppe Cenzato, Sul problema industriale del 
Mezzogiorno (1949); Pasquale Saraceno, L'aspetto finanziario del proble
ma industriale del Mezzogiorno (1949) und Spesa pubblica, risparmio na
zionale e prestiti esteri in una politica di sviluppo economico dell'Italia me
ridionale (1949); Luigi Tocchetti, La viabilitä. nell'Italia meridionale e nelle 
isole (1949, bisher unveröffentlicht); Giorgio Ceriani Sebregondi, I pro
grammi regionali di sviluppo economico e i loro aspetti urbanistici (1950); 
Nino Novacca, La popolazione come "capitale tecnico" e gli interventi 
anti-depressione (1950); von der SVIMEZ verfaßte Berichte über die Piani 
regionali (1948), über die Studi preliminari per un programma di investi
menti pubblici nel Mezzogiorno (1950), über die Effetti molteplicativi di 
un programma di investimenti nel Mezzogiorno (1951), sowie ausgewählte 
Abschnitte aus den Jahresberichten des Verwaltungsrates: L'attivita della 
SVIMEZ dal194 7 al1950. Das hier vorgelegte Material - z. T. auch Zah
lenmaterial - gestattet durch seine wohlüberlegte Zusammenstellung 
wertvolle Einblicke in die "Meridionalismus"-Diskussion jener Jahre und 
bereichert die in jüngster Zeit intensiver gewordene Diskussion um den 
Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, seine ökonomischen Grundla
gen und seine konzeptionellen und ideellen Wurzeln. R. P. 

Pasquale Saraceno, L'unificazione economica italiana e ancora lon
tana, Collana della SVIMEZ, Bologna (Il Mulino) 1988, 73 S., ISBN 88-
15-02071-3, Lit. 10000. - Den Bemerkungen über das Buch seien die 
1989 bekanntgegebenen Arbeitslosen-Statistiken vorangestellt: seit 1985 
ist in Nord- und Mittelitalien die Arbeitslosenrate von 8,4% auf 7,7% ge
sunken. Im Süden schnellte sie im seihen Zeitraum von 14,3% auf 20,6% 
hoch. Diese Daten fügen sich in Saracenos Resümee von vier Jahrzehnten 
Entwicklungspolitik für Süditalien ein: die industriellen Investitionen fie
len, gemessen am nationalen Wert, nach dem kurzfristigen Erreichen der 
angestrebten Drittelmarke (von 1970 bis 1974) auf das Niveau der sechzi
ger Jahre zurück und gar dahinter, läßt man die energieerzeugenden Un
ternehmen (vor allem die großen Raffinerien) aus der Rechnung heraus. 



ITALIENISCHE WIRTSCHAFT NACH 1945 729 

Gemessen am nationalen Durchschnitt ist der Anteil des Südens an Indu
strieprodukten und -beschäftigung nach einem Aufflackern in den 60er 
und 70er Jahren auf die Werte von 1951 zurückgesunken. Gegenüber dem 
Pro-Kopf-Einkommen des Durchschnittsitalieners hat der Süditaliener 
nach 37 Jahren des Bestehens der Cassa per il Mezzogiorno ganze 4 Pro
zentpunkte gutmachen können, liegt jetzt bei 59%. Die einzige positive 
Entwicklung bestehe in der von Medien und Schulen beschleunigten An
gleichung von Mentalität, Kultur und Konsumgewohnheiten. Ausgehend 
von solchen, mit gewohnter Sorgfalt auch statistisch untermauerten Daten 
ist das Büchlein des Vaters der italienischen Südpolitik (und einer der her
vorragenden Persönlichkeit des DC-nahen Managements im öffentlichen 
Sektor) in aller Klarheit mit "Die wirtschaftliche Einheit Italiens ist noch 
fern" überschrieben: Seine bemerkenswerte intellektuelle Statur erlaubt es 
dem Autor, der zumindest vorläufigen Enttäuschung einer Lebenshoff
nung illusionslos ins Auge zu blicken. - In jüngster Zeit ist die gesamte 
"meridionalismo"-Debatte in einen toten Winkel geraten. Was also sind, 
nach dem ersatzlosen Auslaufen der Sonderförderprogramme zu Anfang 
der achtziger Jahre, die Perspektiven? Gegen postindustrielle Kongreß
und Tourismuspools a la FIAT-Engineering, gegen das etwa von Giuseppe 
Galasso geforderte Abschiednehmen von der zentralisierten Sonderförde
rung ("Espresso" vom 12. 3.1989) besteht S. auf seiner Überzeugung: "Die 
Lösung des Problems ist und bleibt die industrielle Entwicklung" (S. 48); 
diese "kann nicht anders als durch zentrale Regierungsmaßnahmen einge
leitet werden" ( S. 72 ). Der Staat dürfe sich nicht der Aufgabe entziehen, 
der industriellen Investition förderliche Sonderbedingungen zu schaffen, 
da der Markt allein dazu nicht in der Lage sei. Allerdings müsse der inter
vento straordinario in Zukunft, anders als früher, flexibilisiert werden, um 
den territorialen Unterschieden Rechnung zu tragen. R. P. 

Nico Perrone, Mattei nemico degli Italiani: Politica e morte del 
presidente dell'ENI attraverso i documenti segreti 1945-1962, Milano 
(Leonardo) 1989, 251 S., Lit. 26 000. - P. ist ein ehemaliger hoher Mitar
beiter der ENI, der staatlichen Gesellschaft für Energiewirtschaft, der 
heute Geschichte an der Universität Bari lehrt. Der Gegenstand seines Bu
ches ist Enrico Mattei, Gründer und Präsident der ENI bis zu seinem my
steriösen Tod im Jahre 1962, und seine Rolle in der wirtschaftlichen und 
industriellen Entwicklung Italiens während der Nachkriegszeit. Die zen
trale wirtschaftliche und politische Bedeutung der ENI, gepaart mit der 
unerschöpflichen Energie und Innovativkraft Matteis, machte ihn zu einer 
Schlüsselfigur in dem offenen und besonders auch in dem verborgenen 
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Kräftemessen im italienischen politischen System. Öl war billig und ein
fach zu transportieren und ermöglichte es, Industrie in allen erdenklichen 
Gebieten Italiens zu entwickeln. Italien verfügte über fast keine Energie
quellen. Der größte Anteil mußte importiert werden. Damit eine Gesell
schaft wie die ENI auf dem internationalen Markt agieren konnte, mußten 
die Vorbedingungen für eine italienische Förderung geschaffen werden. 
Der Versuch, das Kartell der großen Ölgesellschaften (Sieben Schwestern) 
zu brechen, mußte politisch flankiert werden. In Italien und im Ausland 
bekannt als der "Schatten-Außenminister", stand Mattei in Kontakt mit 
den führenden Persönlichkeiten der internationalen Politik und Wirt
schaft. Schon zu seinen Lebzeiten rankten sich Legenden um seine Person 
wie dann später um seinen Tod. Als er mit seinem Abkommen mit dem 
Schah von Persien 1957 das Kartell durchbrach - und damit das zukünfti
ge Verhältnis zwischen den Fördertändern und den Abnehmern veränderte 
-, explodierte die Nachricht auf dem internationalen Markt wie eine Bom
be. In diesem Zusammenhang stand der Versuch des Ministerpräsidenten 
und Außenministers A. Fanfani und des Staatspräsidenten G. Gronchi, 
eine unabhängigere Außenpolitik zu formulieren ("neo-atlantismo"). P. 
stützt sich auf Akten der CIA, des State Departements, der National Secu
rity Agency und des Weißen Hauses, um die außenpolitischen Vorstellun
gen des Präsidenten der ENI aufzuhellen. Mattei dachte sogar an den Aus
tritt Italiens aus der NATO. Das erklärt, warum Mattei, bekämpft von den 
Sieben Schwestern, in den Augen der amerikanischen und auch der italieni
schen Regierung zu einer immer brisanteren Figur wurde. Das vorliegende 
Buch ist ein mutiger und intelligenter Beitrag zu einem Thema, bei dem 
die Quellensuche große Schwierigkeiten bereitet. A. H. 

Marco Follini, L'arcipelago democristiano, Roma-Bari (Laterza) 
1990, 143 S., Lit. 16 000. - F., Journalist und christdemokratischer Politi
ker, gibt einen chronologischen und analytischen Überblick über die ver
schiedenen correnti (Strömungen, Unterparteien) innerhalb der Democra
zia Cristiana. Damit vermittelt er im besonderen einen Einblick in die Lo
gik innerparteilicher politischer Machtverteilung und Machterhaltung. 
Diese Logik muß nicht immer an den eigenen Parteigrenzen enden. Es gab 
immer auch Verbindungen zwischen den Parteien. F. bietet einen analyti
schen Schlüssel für das Beziehungsgeflecht der correnti in den Parteien und 
Regierungen Italiens von 1959 bis in die Gegenwart. Das erste Kapitel be
handelt die Funktion der correnti als Bestandteilen des politischen Systems 
Italiens. F. unterscheidet dabei grob zwei Phasen: In den 50er und 60er 
Jahren garantierten die correnti innerhalb der klassenübergreifenden DC 
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einen innerparteilichen Ausgleich; sie verankerten zudem die Partei in den 
verschiedenen Gesellschaftsschichten, die sie repräsentierte. Die correnti 
ermöglichte aber auch den Dialog über die Parteigrenzen hinweg und ent
wickelten sich so zu einem Gegenmittel gegen die "blockierte Demokratie". 
Mit den Protesten von 1968 stößt dann diese "gelungene Polyarchie" 
(LaPalombara) an ihre Grenzen: Die Unruhen hatten gezeigt, wie sehr sich 
das Parteien- und Herrschaftssystem von der Gesellschaft entfernt hatte. 
F. zeigt, daß die correnti angesichts dieser Herausforderung als Element 
des politischen Systems versagten. Die DC erlebte eine Periode der Auf
splitterung, die in den mittlerweile gescheiterten Versuch De Mitas mün
dete, die Herrschaft der correnti zu überwinden. In diesen übergreifenden 
Zusammenhang wird in den folgenden Kapiteln die chronologische Ent
wicklung der wichtigsten correnti gestellt. Sie werden dabei in zwei Grup
pen zusammengefaßt: das Zentrum (Dorotei) mit Segni, Taviani, Rumor, 
Colombo, Moro, Piccoli und Gava, und die linke mit Dossetti, Gronchi, 
Bo, Donat Cattin und De Mita. Der Rolle De Mitas als Generalsekretär 
der Partei und seinem Programm ("Überwindung" der correnti) ist das ab
schließende Kapitel gewidmet. A. H. 

Sergio Romano (Hg.), Giornalismo italiano e vita internazionale, 
Milano (Jaca Book) 1989, 223 S., Lit. 20000. - Der Band bietet ein Dut
zend Vorträge von italienischen Journalisten, die als Korrespondenten auf 
dem internationalen Feld tätig waren und über das Verhältnis von journa
listischer Tagesarbeit, Zeitgeschichte und Politik reflektieren (alle Beiträ
ge in: Bibliographische Informationen, Nr.19.543). Beiträge haben beige
steuert frühere oder gegenwärtige Chefredakteure großer italienischer 
Blätter wie I. Montanelli, A. Jacoviello, P. Ostellino, G. Boffa, A. Levi, 
P. Ottone oder G. Scardocchia. Die Beiträge spiegeln die außerordentliche 
Vitalität der italienischen Presse, die in den letzten anderthalb Jahrzehn
ten nicht nur den Aufstieg zweier großer neuer Tageszeitungen erlebt hat 
("11 Giornale Nuovo", "La Repubblica"), sondern die mit ihren rasch stei
genden Auflagen auch völlig neue Leserschichten erschlossen hat. In seiner 
Einleitung versucht der Herausgeber S. Romano, selbst Journalist und Di
plomat, eine Typologie des Auslandskorrespondenten, die vom distanzier
ten objektiven "Beobachter" bis zum engagierten Mitakteur reicht. J. P. 

Roland Scharff, Gegenwartsgesellschaften: Italien, Teubner-Stu
dienskripten 135, Stuttgart (Teubner) 1989, 316 S. - Lesbare Einführun
gen in das Italien der Gegenwart sind im deutschen Sprachraum noch im
mer Mangelware. Die auf dem Markt befindlichen Texte weisen vielfältige 
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Mängel und Schwächen auf. Der vorliegende Text will keine Einführung in 
das politische System Italiens und seine historischen Grundlagen bieten. 
Er konzentriert sich auf die italienische Gesellschaft. In fünf Kapiteln be
handelt er 1. abrißartig die wirtschaftliche und soziale Entwicklung, 2. die 
Bevölkerungs- und Siedlungsstruktur, 3. die ethnischen Minderheiten, 4. 
Klassen, Schichten und soziale Mobilität, 5. Dimensionen sozialer Un
gleichheit. Als Informationsbasis dienen dem Autor - neben einer brauch
baren Auswahl der politologischen und soziologischen Literatur - vor al
lem die Berichte der Banca d'Italia, die Untersuchungen und Jahrbücher 
des Censis-Instituts in Rom und die Berichterstattung der Neuen Zürcher 
Zeitung. Der Umkreis der behandelten Themen reicht von der Arbeitslo
sigkeit, der Frauenfrage, dem Wohlstandsgefälle, dem Nord-Süd-Problem 
bis hin zur Entwicklung der Sozialstruktur. Ein gutes Personen- und Sach
register erschließt den Inhalt. Zahlreiche Tabellen und Statistiken erleich
tern das Verständnis der dargestellten Sachverhalte. Die Angaben und be
handelten Themen beziehen sich überwiegend auf die achtziger Jahre. Bei 
einer stärker betonten historischen Tiefendimension hätten sich sicherlich 
manche Akzente verschoben, und Langzeitentwicklungen träten deutli
cher hervor. Gleichwohl zählt der Band zu den lesbarsten und informativ
sten Beiträgen seiner Art in den letzten Jahren. J. P. 

Rolf Petri, Storia di Bolzano, Le citta nelle Venezie dall'Unita ai no
stri giorni 3, Padova (11 poligrafo) 1989, 287 S., Lit. 38000. - Der vorlie
gende Band stellt die Geschichte Bozens in den Rahmen einer stadtge
schichtlichen Reihe der Drei Venetien (Regionen Trentino-Südtirol, Friuli
Venezia Giulia, Veneto ). Dieser Ausgangspunkt ist problematisch und 
könnte den Verdacht wecken, daß die Geschichtsschreibung erneut für die 
Rechtfertigung bzw. Infragestellung des Status quo Bozens oder Südtirols 
verwendet wird. Der in Italien lebende Wirtschaftshistoriker P., der dieses 
Buch als Deutscher auf Italienisch verfaßte, schien der Geeignetste für die
sesheikle Unternehmen. Nicht in den Nationalitätenkonflikt involviert, 
beschreibt er die wirtschaftliche, industrielle und soziale Entwicklung der 
Stadt im Laufe des 19. und 20. Jh., ohne die politische und kulturelle Seite 
zu vemachlässigen. Das agrarische Hinterland und die Eingliederung der 
Lombardei und Venetiens in das italienische Königreich machten Bozen zu 
einer typischen Provinz- und Grenzstadt. Bozen war zu dieser Zeit eine 
überwiegend deutschsprachige Stadt des Österreichischen Tirol. Die struk
turellen Probleme wurden zunehmend in nationalpolitischer Optik gese
hen. Mit der Eingliederung Bozens 1918 in den italienischen Staat veran
derten sich die Rahmenbedingungen grundlegend. Besonders aber durch 
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die Italianisierungspolitik Mussolinis begann sich das "italienische" Bozen 
zu entwickeln. In den ausführlichen Kapiteln über die industrielle und so
ziale Veränderung macht P. deutlich, wie sich der ethnische Konflikt und 
der agrarisch-industrielle Konflikt überlagerten. Der Bau der Industriezo
ne und der umliegenden Wohnsiedlungen (für italienische Arbeiter) außer
halb des alten (Tiroler) Stadtkerns erzwang die Enteignung der Tiroler 
Bauern. Zur "normalen" urbanen Veränderung durch Industrialisierung 
trat die "opera civilizzatrice" des faschistischen Italien. Bis heute legt das 
Stadtbild Zeugnis von der "parallelen Geschichte" der Stadt ab. Die Über
lagerung der sozialen und nationalen Problematik verfolgt P. bis in die Ge
genwart. Er zeigt dabei, daß die strukturelle Veränderung der Stadt und 
ihrer Gesellschaft aber auch die realistische Chance dafür bergen kann, den 
Nationalitätenkonflikt in ein akzeptiertes Nebeneinander umzuwandeln. 

A.H. 

Reinhold Messner (Hg.), Die Option. 1939 stimmten 86% der Süd
tiroler für das Aufgeben ihrer Heimat. Warum? Ein Lehrstück in Zeitge
schichte, München (Piper) 1989, 272 S. - Das von Hitler und Mussolini 
erzwungene und im Herbst 1939 durchgeführte Optionsabkommen zerriß 
die Südtiroler Minderheit in der Tiefe. Die Kontraste zwischen "Gehern" 
und "Dableibern" sind selbst heute, fünfzig Jahre nach den Ereignissen, 
noch nicht völlig verschwunden. Die Südtiroler Volkspartei sieht sich 
höchst ungern an jene unter dem Bann Hitlers stehenden Jahre erinnert. 
Die Option ist "das große Tabuthema der jüngsten Geschichte Südtirols" 
geblieben (S.16). Der aus Südtirol stammende Bergsteiger Reinhold Mess
ner hat 1981 seine Landsleute mit der Bemerkung in Harnisch gebracht, 
"wenn in Südtirol jemand die Heimat verraten hat, dann die Optanten von 
1939". Die Geschichte Südtirols in jenen Jahren ist in der Tat ein eindrück
liches Exempel dafür, welche enorme Sogwirkung die Volkstumsideologie, 
der Nations- und Reichsgedanke und der Hitler-Mythos ausübten. Mess
ner hat eine Reihe jüngerer Freunde gebeten, über Südtirol1939-1945 zu 
berichten. Den Kern des Bandes bilden zwei Essays von Leopold S teurer, 
"Option und Umsiedlung in Südtirol" (S.15-114) und "Die beiden letzten 
Kriegsjahre" (S. 229-244), in denen er das Schicksal seines Landes in je
nen Umbruchs- und Krisenjahren nachzeichnet und zu dem Fazit kommt, 
"wenn die deutschsprachige Minderheit in Südtirol ... nach 1945 nicht das 
Schicksal anderer deutschsprachiger Minderheiten in den Ländern Osteu
ropas teilte, dann ist dies das Ergebnis nicht des Erfolges, sondern des 
Scheiterns der nationalsozialistischen Politik der ,Festigung des deutschen 
Volkstums"'. (S. 244). Autobiographische Zeugnisse, Gespräche mit Zeit-
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zeugen und ein Beitrag über die Haltung der italienischsprachigen Südtiro
ler vervollständigen den Band. Er bildet ein wertvolles Zeugnis der Refle
xion und der Selbstkritik, das auch in Italien Beachtung verdient. J. P. 

Ernesto Bellone, Il primo secolo di vita dell'Universita di Torino 
(secoli XV- XVI). Ricerche ed ipotesi sulla cultura nel Piemonte quattro
centesco, Torino (Centro Studi Piemontesi) 1986, 256 S., Lit. 35000. -
Anders als die Zeit ab 1580 hat die Geschichte der 1405 gegründeten Uni
versität Turin im Jahrhundert ihrer Gründung und im frühen 16. Jh. bis
her noch wenig Beachtung erfahren. Die Aufarbeitung dieser Epoche hat 
sich B. seit einigen Jahren zur Aufgabe gemacht; einige seiner seit 1983 in 
den "Studi piemontesi" und in "'1 Caval'd bröns" erschienenen Aufsätze 
sind in das vorliegende Buch übernommen worden (wobei sichtbare Naht
stellen irritieren können). Die Zeit von der Gründung der Universität bis 
1490 - das 16. Jh. wird nur mit zwei knappen Kapiteln zu Einzelfragen be
dacht - teilt B. in zwei Perioden: eine ausgedehnte Gründungsphase, die, 
geprägt von stockend anlaufendem Lehrbetrieb, materiellen Engpässen, 
Streitereien mit der Kommune Turin und zweimaliger Verlegung, erst mit 
der Rückverlegung nach Turin 1436 in eine Phase finanzieller Konsolidie
rung und Einwurzelung in das städtische Leben Turins einmündete. Doch 
auch dann noch blieb die Turiner Hochschule eine recht bescheidene Ein
richtung mit geringen Studenten- und Graduiertenzahlen und einer Strahl
kraft kaum über die Grenzen des Herzogtums Savoyen hinaus. Damit al
lerdings kam sie durchaus den Vorstellungen Amedeos Vlll. entgegen, der 
sie in erster Linie als zentrale Bildungsstätte für die Erfordernisse seines 
Staates sehen wollte, wie auch ihr feststellbarer sozialer Hintergrund, städ
tische Mittelschichten, offenbar derselbe war wie der neuen Verwaltungs
elite dieses bedeutenden Herzogs. Dies kann B. besonders gut an der be
sitzmäßigen und verwandtschaftlichen Einbindung der Turiner Professo
ren in das Bürgertum der Stadt nach 1436 zeigen. Kommentierte Listen 
der Professoren, Studenten und "laureati" der drei Fakultäten Recht, Me
dizin und Theologie, der "maestri di grammatica" und des Verwaltungs
personals für die Jahre 1405/1412 bis 1490 runden das Buch auf erfreuliche 
Weise ab. P. B. 

Autori vari, Il monastero di S. Ambrogio nel Medioevo. Convegno di 
studi nel XII centenario: 784-1984, 5-6 novembre 1984, Bibliotheca eru
dita. Studi e documenti di storia e filologia 3, Milano (Vita e Pensiero) 
1988 (1989) 516 pp., 38 tavole, Lit. 90000. - I diciotto contributi raccolti 
in questo volume tracciano la storia del monastero di S. Ambrogio ehe per 
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tutta l'eta medioevale svolse un ruolo di capitale importanza nelle vieende 
milanesi e ehe fu eentro di ineontro di esperienze eulturali eterogenee, in 
eui i sistemi earolingi si unirono ane·tradizioni loeali e agli influssi irlan
desi. Essi offrono in parte nuovi dati e ne approfondiseono altri nel settore 
della potenza eeonomiea del eenobio, della sua funzione all'interno della 
politica di Federieo I e della signoria dell'abate. L'Introduzione di Piero 
Zerbi offre un panorama della situazione storiografiea ehe ha scarsamente 
indagato gli elementi eonnessi eon le vieende del eenobio, mentre il eontor
no politieo entro cui nasce il monastero nei primi anni del regno franeo e 
delineato da Gabriella Rossetti, Il monastero di S. Ambrogio nei primi 
due seeoli di vita: i fondamenti patrimoniali e politiei della sua fortuna 
(pp. 20-34). Giorgio Pieasso, Il monastero di S. Ambrogio nell'eta della 
prima pataria (pp. 35-46), traccia le vieende e illustra i rapporti del eeno
bio soprattutto nel deeennio drammatico del1057 -1067, quando il diacono 
Arialdo eomineio la sua predieazione eontro il concubinato e il matrimonio 
dei saeerdoti fino al suo martirio. Diversi saranno i rapporti ehe i1 eenobio 
stabilira nel eontesto della eivilta eomunale, non piu ormai strettamente 
vineolato alla cattedra veseovile, e differente la posizione assunta nei eon
fronti del eeto dirigente cittadino come ehiarisee Annamaria Ambrosia
ni, Il monastero di S. Ambrogio nel XII seeolo tra autorita universaH e for
ze loeali (pp. 48-81), e piu tardi eon le eomunita sorte nell'ambito del rin
novamento spirituale, quali gli umiliati secondo le rieerehe di Maria Pia 
Alberzon, Il monastero di S. Ambrogio e i movimenti religiosi del Xlli 
seeolo (pp. 165-213). I Iegami eon la famiglia Visconti, ehe vi eolloca abati 
e monaci, sono presentati da Gigliola Soldi Rondinini, Milano eil mo
nastero di S. Ambrogio nel seeolo XIV: gli enti eeelesiastici nel processo di 
rieostruzione della signoria. Prime osservazioni (pp. 214-233), cui fa se
guito l'entrata dei Cistercensi: Valerio Cattana, L'introduzione dei Ci
stereensi a S. Ambrogio (1497) (pp. 234-259). A coronamento di queste 
indagini si eollocano i risultati di Mauro Tagliabue, Cronotassi degli 
abati di S. Ambrogio nel medioevo (784-1497) (pp. 27 4-349), ehe indivi
dua abbaziati non segnalati nelle precedenti eronotassi e ne espunge altri 
perehe non doeumentati. Seguono altri eontributi di vario genere: Enrico 
Cattaneo, La preghiera benedettina nella basilica ambrosiana (pp. 260-
273); Franea Sinatti D'Amico, Le istituzioni eittadine eil monastero di 
S. Ambrogio: all'origine del eoneetto di "publieum" (pp. 361-373); Gio
vanni Spinelli, I rapporti fra Pontida eS. Ambrogio tra Ia fine dell'XI e 
l'inizio del XII seeolo (pp. 374-382); Alfredo Lueioni, La cella di S. Se
polero di Ternate eil monastero di S. Ambrogio (pp. 395-412); Renato 
Mambretti, Il monastero di S. Ambrogio nel XII seeolo: Guglielmo Cot-
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ta abate (1235-1267) (pp. 413-428); Laura Minghetti Rondoni, L'e
spansione territoriale del monastero di S. Ambrogio di Milano nella zona 
pedemontana (pp. 429-439); Angelo Borghino, L'ospedale di S. Am
brogio nei suoi rapporti con il monastero di S. Ambrogio nel secolo XII 
(pp. 441-456). Sullo scambio di testi e di metodi scolastici portati da per
sone ehe vengono dalle regioni dell'impero carolingio si accentra il consi
stente contributo di Mirella Ferrari, La biblioteca del monastero di 
S. Ambrogio: episodi per una storia (pp. 82-164), e su un certo grado di 
conoscenza del greco attestato nella seconda meta del sec. IX illavoro di 
Simona Gavinelli, Irlandesi, libri biblici greco-latini e il monastero di 
S. Ambrogio in eta carolingia (pp. 350-360); mentre Paolo Tomea, Un 
testimone "ritrovato" degli "Annales Mediolanenses minores" e della 
"Chronica Danielis". Il manoscritto santambrosiano 161 appartenuto a 
G. B. Bianchini (Bibl. Ambr. Trotti 199) (pp. 383-394), ha identificato l'a
pografo fedele dell'Ambr. B 213 suss. Chiude la serie degli interventi quello 
a carattere artistico di Maria Luisa Gatti Per er, Il coro ligneo della basi
lica ambrosiana. Tracce per l'evoluzione dell'iconografia di S. Ambrogio a 
Milano (pp. 457-469), seguito da un utilissimo indice dei nomi di persona 
e di luogo. Mariarosa Cortesi 

Teresa Zambarbieri, Castelli e castellani viscontei. Per la storia 
delle istituzioni e dell'amministrazione ducali nella prima meta del XV se
colo, Studie testi di storia medioevale 18, Bologna (Cappelli) 1988, 176 S., 
4 Karten, Lit. 19 000. - Jedem, der sich auch nur oberflächlich mit den ve
nezianisch-florentinischen Mailänderkriegen zwischen 1426 und 1452 be
faßt hat, ist die außerordentliche Bedeutung der Festungen auf dem lom
bardischen Kriegsschauplatz geläufig. Der Erforschung des Festungssy
stems im Herzogtum Mailand waren bisher durch die unbefriedigende 
Quellenlage als Folge der Archivzerstörungen am Ende der Viscontiherr
schaft enge Grenzen gezogen. Die Verf. kann diese Lücke für eine bisher be
sonders schlecht dokumentierte Phase nun durch den Fund von drei "libri 
peditum" der Jahre 1421, 1424 und 1427 im Borromeo-Archiv auf der Isola 
Bella schließen. Ein solcher Fund allein kommt einer kleinen Sensation 
gleich: beantwortet er doch die seit langem schwebende Frage, ob manche 
Archivalien der Viscontizeit den Archivbrand von 144 7 dadurch überlebt 
haben könnten, daß einzelne hohe Beamte - in diesem Fall der "tesoriere 
ducale" Vitaliano Borromeo - sie mit nach Hause genommen hatten. Das 
Material aus diesen Registern bildet, ergänzt durch Dokumente aus den 
Archiven Mailands, Cornos, Pavias und Pacenzas, die Grundlage der Ar
beit, die die geostrategische Verteilung der Festungen und ihrer Besatzun-
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gen im Viscontistaat (hierzu die Karten), die Aufgaben und den sozialen 
Hintergrund der "castellani", die Finanzierung des Garnisonssystems so
wie Festungsbau und -Unterhaltung beleuchtet. Für die Untersuchung des 
"castellano"-Amtes in der Praxis der zeitgenössischen Kriegführung hät
ten sich wahrscheinlich aus der Einbeziehung der reichlichen chronikali
schen Überlieferung zum ersten mailändisch-venezianischen Krieg (1426-
1428) noch weitere Ergebnisse gewinnen lassen. Doch auch so schon ist das 
Kapitel über die "castellani" der interessanteste Teil der Arbeit. Noch nie 
ist so klar herausgearbeitet worden, daß die "castellani" des Viscontistaa
tes - nicht anders als anderswo in Italien - zu dieser Zeit noch in erster 
Linie spezielle Verwaltungsbeamte an neuralgischen Punkten des Staats
wesens waren und nicht Militärs im eigentlichen Sinn. Dem entsprechen 
im übrigen die Ergebnisse von Frau Zambarbieris Analysen der "Fe
stungsgeographie" und des strategischen Gewichts der einzelnen "castelli": 
mit Ausnahme der dauernd bedrohten Ostgrenze dominierten als Kriterien 
für den Festungsbau traditionelle Standorte und Sicherung nach innen vor 
einer umfassenden Verteidigungskonzeption. Folgerichtig war auch die 
wichtigste Eigenschaft der zumeist adligen, selten auch noch in den feuda
len Kontext eingebundenen "castellani" die Treue zum Herzog, nicht un
bedingt militärische Kenntnisse und Fähigkeiten. Das begann sich aller
dings, worauf die Autorin deutlich hinweist, seit den 1430er Jahren in 
Richtung auf eine stärkere Militarisierung dieser Posten zu ändern. Zu fra
gen wäre, inwieweit dies - und dann auch die in den letzten Jahren Filippo 
Marias sichtbar werdende straffere Kontrolle der materiellen Kriegsbe
reitschaft der Befestigungen - auf Vorbilder zurückgeht, etwa die Organi
sation des Festungswesens im Cremonese durch Francesco Sforza seit 
1442. P. B. 

Sebastiana Maria Natale, La Repubblica Ambrosiana (14 Agosto 
1447- 25 febbraio 1450), Milano (Camera di Commercio, Industria, Arti
giannato e Agricoltura) 1986, 155 S., 18 Abb., 3 Dokumentenanhänge. -
Die letzte zusammenhängende Darstellung der Geschichte der Ambrosia
nischen Republik, jene von Francesco Cognasso in der von der Fondazione 
Treccani herausgegebenen Storia di Milano, ist vor 34 Jahren erschienen. 
Die mailändische Camera di Commercio legt nun, sozusagen als Rahmen 
für ihre Veröffentlichung der von Alfio Rosario Natale bearbeiteten Acta 
libertatis Mediolani (Milano [Garzanti] 1987), eine neue Geschichte der 
Republik aus der Feder von dessen Tochter vor. Die Arbeit berücksichtigt 
die seit 1955 erschienenen Studien (besonders von Albini, Bazzi, Alfio Na
tale, Peyronnet, Resti und Santoro ), in geringerem Umfang aber auch erst-
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mals Material aus dem Gonzaga-Archiv in Mantua, und bietet so eine ge
glückte Einführung in die turbulente Geschichte dieses republikanischen 
Zwischenspiels im Italien der "signori" und "signorotti". Am überzeugend
sten ist die Darstellung der Regierungsorgane der Republik und der damit 
vielfach konkurrierenden Organe der Kommune Mailand mit ihren Kom
petenzen und ihrer praktischen Funktionsweise gelungen. Bei der Außen
politik und beim Verhältnis der unglücklichen Republik zu ihren über
mächtigen Heerführern bleibt die Sicht der Vert recht traditionell, so in 
der Überbewertung der Konkurrenz zwischen den Söldnerparteien der 
"bracceschi" und "sforzeschi" und der gleichzeitigen Unterschätzung der 
finanziellen Aspekte. In Beschreibungen kriegerischer Vorgänge, die ja die 
kurze Lebenszeit der Ambrosianischen Republik vollständig ausfüllten, 
schleicht sich öfter ein unangebracht pathetischer Ton ein. Die Qualität 
der Abbildungen läßt zuweilen zu wünschen übrig. P. B. 

Studia Borromaica. Saggi e documenti di storia religiosa e civile della 
prima eta moderna 1-3 ( 1987-1989 ), 159 bzw. 202 bzw. 327 S., jeweils Lit. 
25 000. - Diese neue, seit 1987 in jährlichem Rhythmus erscheinende Zeit
schrift - herausgegeben von der Accademia di San Carlo in Mailand, the
matisch wie auch personell eng verbunden mit der Reihe der "Atti" der 
gleichen Akademie und ausgerichtet vor allem auf die Periode und das Re
formwerk der Mailänder Kardinalerzbischöfe Carlo (1560-1584) und Fe
derico (1595-1631) Borromeo ·- bemüht sich, nicht allein die Kirchen-, 
sondern auch die Profanhistoriker anzusprechen. Veröffentlicht werden 
außer Aufsätzen auch Quelleneditionen, Archiv-Inventare und -Übersich
ten sowie Rezensionen, bibliographische Hinweise und Berichte über die 
Aktivitäten der Akademie. Im Mittelpunkt von Band 1 - eingeleitet von 
dem stark erweiterten Text eines Akademievortrags (S. 9-44) von Agosti
no Borromeo, Gaspare Visconti, arcivescovo di Milano e la Curia Roma
na ( 1584-1595 ), der die gravierenden Hindernisse herausarbeitet, die Vi
sconti den Weg zum Erfolg versperrten - stehen Persönlichkeit und kirchli
che wie kirchenpolitische Bedeutung des unmittelbaren Nachfolgers Carlo 
Borromeos auf dem Mailänder ErzbischofsstuhL Band 2 bietet neben dem 
Akademievortrag von A. D. Wright, L'ideale borromaico del sacerdozio e 
la tradizione milanese (S. 7-48), fünf Beiträge zu ordens-und liturgiege
schichtlichen Fragen sowie zu den von der katholischen Reform propagier
ten Idealvorstellungen des Klerikers. Band 3 schließlich, der bisher um
fangreichste Jahresband, bringt - neben wichtigen Quellentexten, infor
mativen Buchbesprechungen und einer die Veröffentlichungen der Jahre 
1984-1988 erfassenden Carlo-Borromeo-Bibliographie - die Texte von 
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neun Referaten, die im November 1988 anläßlich einer römischen Tagung 
zum Thema "Carlo Borromeo als Papstnepote Pius' IV." gehalten worden 
waren. Der fromme Geist, von dem die Zeitschrift geprägt ist, tut der Wis
senschaftlichkeit und der Nützlichkeit der Beiträge gewiß keinen Abbruch. 

G.L. 

Giuseppe Gullino, Uomini e spazio urbano. L'evoluzione topografi
ca di Vercelli tra X e XIII secolo, Biblioteca della Societa Storica Vercelle
se, Vercelli 1987, 267 S., 1 Kt., Abb., 9 Tab. - Der Vf., der in den letzten 
Jahren eine Reihe von Untersuchungen zur urbanistischen Entwicklung 
der norditalienischen Bischofsstadt Vercelli vorgelegt hat, faßt in dem vor
liegenden Band seine Ergebnisse zusammen und skizziert die topographi
sche Expansion und bauliche Veränderung der civitas von der Mitte des 12. 
bis zur Mitte des 13. Jh. Vercelli, das aus einem etwa 13 ha großen römi
schen castrum hervorgegangen ist, muß seit der Spätantike starke Verände
rungen und Einbußen seines Baubestandes erlitten haben, was erhebliche 
Störungen des ursprünglichen Stadtgrundrisses zur Folge hatte. Die im 
10. Jh. einsetzende und seit dem 12. Jh. gut dokumentierte Expansion der 
Stadt führte zur Entstehung neuer burgi, die durch den 1162/1164 begonne
nen zweiten Mauerring in das Gebiet der civitas einbezogen wurde, wo
durch deren Grundfläche auf 65-70 ha anwuchs. Auf die seit der Mitte des 
12. Jh. breiter werdende Urkundenüberlieferung gestützt, skizziert der Vf. 
die Etappen dieser Entwicklung, wobei seine Beobachtungen über die sich 
wandelnde Terminologie zu interessanten Ergebnissen sowohl für die Or
ganisation des Stadtgebietes als auch für die qualitative Veränderung des 
Baubestandes führen. Seit 1118 ist der Terminus burgus belegt, der keine 
rechtliche oder administrative Bedeutung besaß und Ansiedlungen außer
halb der civitas bezeichnete. Am Ende des 12. Jh. tauchten dann drei neue 
Termini auf, die auf eine administrative Einteilung der Stadt hinweisen: 
Seit 1192 ist die Einteilung der Stadt in drei portae, seit 1187 in zwölf horae 
- die der Kirchspieleinteilung in Parochien Rechnung trugen, darüber 
hinaus aber auch neu konstituierte Bezirke darstellten - und seit 1218 eine 
Gliederung in 18 viciniae erkennbar, wobei hora und vicinia gleichbedeu
tend verwendet wurden. Der aus anderen Städten bekannte Terminus 
contrada bezeichnete in Vercelli eine Untergliederung von hora bzw. vicinia, 
ist aber nur zweimal belegt. - Die Dynamik der Urbanistischen Entwick
lung wird nicht nur an der neuen administrativen Gliederung der Stadt, 
sondern auch an den Bezeichnungen für den Baubestand erkennbar: Neben 
dem Terminus domus, der das gemauerte, mit Ziegeln bedeckte und von 
einer Familie bewohnte Haus bezeichnete und der den gleichwertigen Ter-
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minus casa allmählich verdrängte, erscheint erstmals 1137 und später in 
zunehmender Zahl der Terminus casamentum, der auf größere Wohnhäuer 
für mehrere Familien hinwies. Die Entstehung von größeren Baukomple
xen wird auch im Terminus palatium greifbar. Im 12. Jh. trug diesen Na
men nur der Bischofspalast, seit 1206 aber auch der Sitz der Konsuln, der 
bis dahin casa consulum hieß, nach der baulichen Vereinigung mehrerer ca
sae zu einem Komplex jedoch die Bezeichnung palacium erhielt. Der Bau
boom, den der Vf. stadtteilweise verfolgt, führte auch in Vercelli zu steigen
den Grundstückspreisen, die in den begehrtesten Zonen, im Norden und 
Osten der Stadt, am höchsten waren. Nachdem sich dort seit den achtziger 
Jahren des 12. Jh. eine Siedlungssättigung abzeichnete, ließen sich die Zu
zügler seit dem Ende des Jahrhunderts vor allem im Süden nieder. Die Be
schreibung der Siedlungsexpansion vervollständigt der Vf. durch die Ein
beziehung des demographischen Aspektes. Auf die Einbürgerungslisten 
der Jahre 1179-1268 gestützt, zeigt er, daß Vercelli in dieser Zeit 663 Neu
bürger und damit überschlagsweise ca. 3300 Einwanderer registrierte, die 
seit 1227, als die Einwanderungswelle verflachte, auch Steuererleichterun
gen erhielten. Thomas Szab6 

Le carte del monastero di San Pietro in Ciel d'Oro di Pavia. Il Fondo 
Citadella (1200-1250), a cura di Ezio Barbieri, Carla Maria Cantu, Et
tore Cau, Fonti storico-giuridiche. Documenti 2, Pavia-Milano (Fontes) 
1988, XXVII, 367 S. - Das Editionsprogramm für die Urkunden der be
rühmten Paveser Abtei sah ursprünglich drei Bände für die Privaturkun
den bis zum Jahre 1200 und einen weiteren für die Kaiser-, Königs- und 
Papsturkunden vor. Davon ist bisher nur der mittlere Privaturkunden
hand (1165-1190) erschienen (vgl. QFIAB 66, S. 513f.). Nun wird vor den 
noch fehlenden Bänden aus dem 12. Jh. ein zusätzlicher Band Privaturkun
den aus der ersten Hälfte des 13. Jh. vorgelegt. Der Fondo Citadella, be
nannt nach dem nordwestlichen Stadtquartier von Pavia, in dem S. Pietro 
liegt, gehört zu denjenigen Urkundenbeständen des Klosters, die in den 
Fondo Religione des Staatsarchivs Mailand gekommen sind. Die 17 5 hier 
edierten Urkunden betreffen durchweg Grundstücksgeschäfte in der un
mittelbaren Umgebung von S. Pietro; fast zur Hälfte handelt es sich um 
Pachteinweisungen (investiturae ). Sie werden wie die Urkunden des 12. Jh. 
im Volltext, mit sorgfältigem diplomatischem Apparat und mit vorbild
lichen Indices vorgelegt. Zur sachlichen Abrundung werden auch drei Im
breviaturbücher aus den Jahren 1229, 1235 und 1250 herangezogen, die in 
anderem archivalischem Zusammenhang überliefert sind. Diese sind nicht 
nur als relativ frühe Beispiele ihrer Gattung bemerkenswert ( vgl. die Be-
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SChreibungen in der Einleitung s. vn-X, wo man allerdings gerne auch 
Angaben über die Anzahl und die zeitliche Verteilung der Imbreviaturen in 
den einzelnen Lagen gelesen hätte), sondern auch deshalb, weil sie in einer 
Reihe von Fällen den Vergleich zwischen der Imbreviatur und der Ausferti
gung ermöglichen, den die vorliegende Edition in übersichtlichem Parallel
druck vorführt. M. B. 

Le pergamene degli archivi di Bergamo a. 740-1000, a cura di Ma
riarosa Cortesi, edizioni di Maria Luisa Bosco, Patricia Cancian, Do
natella Frioli, Gilda Mantovani, Fonti per lo studio del territorio ber
gamasco: Carte medievali bergamasche 1, Bergamo (Bolis) 1988, XXXll, 
429 S. und Kassette mit 212 Taf., 2 Faltkarten und Tat-Verzeichnis. - Ver
antwortlich für die Herstellung der einzelnen Urkundentexte waren Gian 
Giacomo Fissore (Turin) und Paolo Sambin (Padua) mit je zwei der ge
nannten Mitarbeiterinnen. Die Herausgeberin vereinheitlichte die Einzel
teile, sammelte und bestimmte die Urkunden archivalisch, beschrieb die 
Geschichte ihrer Archive (S. XVll-XXIV) und erarbeitete die Register. 
Über die Arbeitsteilung im Detail unterrichtet Claudio Leonardi (S. XI
XV). Ediert sind nicht die Bergamo betreffenden Urkunden des Zeitraums, 
sondern die Stücke aus dem Archivbestand des Kapitels (190), des Bi
schofs (2) und der Biblioteca Civica (20). Das Material besteht zu 88% aus 
Originalen; 20 notarielle und einfache Kopien, 6 Fälschungen waren zu ver
zeichnen. 20 bisher unedierte Stücke (alle aus dem 10. Jh.) wurden aufge
funden. Die Edition ersetzt die Drucke bei Mario Lupo (1784-1799) und 
im Codex diplomaticus Langobardiae (1873) durch bessere Lesungen und 
sicherere Datierungen. Die Editionskriterien werden auf S. XV ff. darge
legt. Die Faksimiles sind gut fotografiert und in perfektem Offset ge
druckt. 60 Urkunden werden nur in Ausschnitten wiedergegeben, ca. % des 
Bestandes nur in Verkleinerungen von 25%-35% abgebildet. Nützlich 
sind die beiliegenden Karten, die die in den Urkunden vorkommenden 
Ortsnamen identifizieren. In den umfangreichen Registern findet man die 
meisten Patrozinien nur unter den zugehörigen Ortsnamen. Sie sind nicht 
als Stichworte nachgewiesen. Das gilt auch für viele Flurnamen. Die für 
Historiker brauchbare Edition soll für die folgenden Jahrhunderte fortge
setzt werden. W. K. 

Giangiuseppina Valsecchi, "Interrogatus ... respondit". Storia di 
un processo del Xll secolo, Bergomum. Bollettino della civica biblioteca 
Angelo Mai di Bergamo 84/3 (1989), 288 S., 8 Bildtaf., Lit. 30000.- Über 
ein halbes Jahrhundert lang stritten sich die Kleriker von S. Vicenzo und 
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S. Alessandro in Bergamo darum, wessen Kirche die ehrwürdigere sei und 
es verdiene, die Mutterkirche (matrix) von Bergamo genannt zu werden. 
Die Kontroverse brach aus, nachdem sich der Klerus von S. Vicenzo 1132 
von Kaiser Lothar den Ehrenvorrang hatte bestätigen lassen. Konkrete 
Streitpunkte waren, wer den ersten Platz links - sei es im Chor oder an der 
bischöflichen Mensa - einnehmen, wer auf Prozessionen die Reliquien der 
Heiligen tragen, wer in der Fastenzeit die Büßer in die Kirche geleiten dür
fe und wem die Kollekte zukomme. Weitere Streitpunkte betrafen die feier
lichen Exequien, bei denen die Kleriker von S. Alessandro jenen von S. Vi
cenzo ein Weihwasserbecken auszuleihen hatten. Über die Frage, wie dieser 
Vorgang zu gestalten sei - ob die Alessandriner mit Glockengeläute, Weih
rauch und Weihwasser zu empfangen seien oder in bescheidenerem Rah
men -, hatte man sich entzweit. Nach verschiedenen Versuchen, den Streit 
zu schlichten, kam es 1187 zu einer umfassenden Zeugenbefragung über die 
umstrittenen Punkte. Die überlieferten Zeugenaussagen nicht nur zu edie
ren (S.127-272), sondern mit ihrer Hilfe das kirchliche Leben Bergamos 
in seiner Vielfalt und Farbigkeit darzustellen, ist das Verdienst dieser an 
der katholischen Mailänder Universität Sacro Cuore entstandenen Disser
tation. Wir erfahren - nicht aus normativen Quellen, sondern gewisserma
ßen aus dem Mund der Betroffenen - wie Prozessionen und Begräbnisse 
gestaltet wurden, welche liturgische Bedeutung dem Chor zukam, wie Kir
chen geweiht wurden und wie der Zehnt eingezogen wurde. Spezielle Er
wähnung finden die Osterliturgie und die Feste der Kirchenpatrone. Ein 
Index der Personen und der kirchlichen Institutionen beschließt das schö
ne Buch. A. M. 

Lester K. Litt 1 e, Liberta, carita, fraternita: confraternite laiche a 
Bergamo nell'etä. del Comune. Edizione degli statuti a cura di Sandro 
Buzzetti, ricerca codicologica di Giulio Orazio Bravi, Studie fonti 2, 
Collana di ricerche storiche locali, a cura del Centro Studi "Archivio Ber
gamasco", Bergamo (Pierluigi Lubrina) 1988, 228 S., 4 Abb., 1 Kt., Lit. 
30 000. - Mit dem vorliegenden Band macht der amerikanische Mediävist 
Lester K. Little (Smith College, Northampton, Massachusetts) der histo
rischen Forschung größtenteils unveröffentlichte Quellen zu zehn Bruder
schaften in oder nahe bei Bergamo zugänglich. Bei den Zeugnissen, die zu
meist in der Biblioteca Civica di Bergamo aufbewahrt werden, handelt es 
sich vor allem um die Satzungen der Iaikai geprägten Bruderschaften aus 
dem 12., 13. und 14. Jh. Die handschriftliche Überlieferung der Quellen 
wird ausführlich beschrieben. Der Edition sind skizzenhafte Darstellungen 
über die Geschichte Bergamos, über die Genese und die Bräuche der Bru-
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derscharten im allgemeinen und derjenigen in der lombardischen Stadt im 
besonderen vorangestellt. Welch enger Zusammenhang zwischen den hoch
mittelalterlichen monastischen Reformbewegungen und der Ausprägung 
der Bruderschaften besteht, hebt der Vf. zurecht hervor. Die Bedeutung 
Clunys bleibt hierbei nicht unerwähnt. - Wie interessant und aussagekräf
tig die edierten Texte in verschiedener Hinsicht sind, kann an dieser Stelle 
nur kurz angedeutet werden. Die Quellen gewähren Einblick in die rechtli
che Struktur und die Aufgabensatzung der Bruderschaften, ihre Organisa
tion, die alle Mitglieder verbindenden Bräuche, insbesondere die liturgi
schen Gewohnheiten und die sozial-karitativen Dienste, beispielsweise im 
Almosenwesen. Außerdem erscheinen die mitgeteilten Zeugnisse bedeu
tungsvoll für die Sozial- und Frömmigkeitsgeschichte. Hierbei können 
auch die Unterschiede zwischen den einzelnen Bruderschaften deutlicher 
werden. Dies gilt u. a. für den vorgeschriebenen Empfang der Kommunion 
an Weihnachten, Ostern und am Patronatsfest sowie für die Beichtpraxis. 
Einige Zeugnisse enthalten Verzeichnisse von Mitgliedern, beispielsweise 
"consortii parochie veteris domini Sancti Alexandri in Columpna" 
(S. 207-219, siehe 210t, 217). Den Namen der Mitglieder folgen meistens 
die Angaben ihrer Berufe. Das prosopographische Quellenmaterial dürfte 
nicht nur hinsichtlich der Zusammensetzung der einzelnen Bruderschaf
ten, sondern auch bezüglich der Sozialstruktur der Bürgerschaft Bergamos 
interessant sein. Ein Personen- und ein Ortsnamenregister sind dem Band 
beigegeben. Das Buch verdient gewiß nicht nur Leser, die sich für die Ge
schichte Bergamos oder der Lombardei interessieren. A. S. 

Le carte cremonesi dei secoli Vill-Xll, Edizione e introduzione a 
cura di Ettore Falconi, vol. 3: Documenti dei fondi cremonesi (1163-
1185); vol. 4: Documenti dei fondi cremonesi (1185-1200), Fonti e sussidi 
I/3- I/4), Cremona (Biblioteca statale di Cremona) 1987-1988, 441 S. und 
485 S. - Im Jahre 1979 erschien der erste Band aus der Editionsreihe der 
cremonesischen Urkunden, welche von Ettore Falconi herausgegeben 
wird, der zweite folgte im Jahre 1984. Jüngst sind die Bände 3 (Nr. 403-
627) und 4 (628-860) vorgelegt worden. Diese wichtige Edition erschließt 
somit nicht nur der landesgeschichtlichen Forschung Quellen aus fünf 
Jahrhunderten zur Geschichte Cremonas, der Lombardei und darüber hin
aus. Es bleibt zu hoffen, daß der Registerband zu den insgesamt 860 edier
ten urkundlichen Zeugnissen in Bälde verfügbar sein wird. A. S. 
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Gerhard Rösch, Der venezianische Adel bis zur Schließung des Gro
ßen Rats. Zur Genese einer Führungsschicht, Kieler Historische Studien 
33, Sigmaringen (Thorbecke) 1989,279 S., DM 54.- Der durch sein Buch 
über "Venedig und das Reich" (1983) bereits als Kenner der mittelalterli
chen Geschichte Venedigs ausgewiesene Verf. hat mit seiner Kieler Habili
tationsschrift innerhalb weniger Jahre bereits das zweite monographische 
Werk zu diesem Themenkreis vorgelegt. Im Zentrum des Interesses des 
Verf. steht hier der venezianische Adel, der als eine sozial relativ offene 
Gruppe verstanden wird. Wichtigstes Kriterium für die Zugehörigkeit zum 
Adel ist die Teilnahme an der politischen Macht; eine Familie ist als adlig 
zu bezeichnen, wenn sie "im Umkreis der politischen Ämter auftaucht und 
sich dauerhaft im Kreis der politisch führenden Familien hält" (S.13). Der 
venezianische Adel ist aus der seit dem 9. Jh. nachweisbaren Beamten
schicht der tribuni herausgewachsen, die ursprünglich in der byzantini
schen Provinzialverwaltung tätig gewesen waren. Neben diesen Tribunen
adel trat seit dem Ende des 9. Jh. eine Gruppe neuer Familien, die ihr Ver
mögen im Seehandel erworben hatten und bald zusammen mit den 
alteingesessenen Geschlechtern in einer einheitlichen Adelsschicht aufgin
gen. Auch in den folgenden beiden Jahrhunderten gelang es immer wieder 
einzelnen Familien, in die Oberschicht einzudringen. Die Grundlage des so
zialen Aufstiegs war dabei meist der wirtschaftliche Erfolg als Kaufmann; 
ein grundsätzlicher Gegensatz zwischen adliger Lebensweise und wirt
schaftlicher Betätigung im Handel existierte in Venedig nicht. Ganz im Ge
gensatz zu den anderen Städten Oberitaliens gewann in Venedig das 
Lehnswesen nie Bedeutung. Die Feudalisierung des Dogats unterblieb, ein 
landsässiger Adel bildete sich nicht heraus. Erst um die Mitte des 12. Jh. 
schloß sich Venedig der kommunalen Bewegung an. Doch auch jetzt blie
ben die alten Geschlechter bestimmend; die kommunalen Institutionen 
waren ganz der adligen Oberschicht und der Kaufmannschaft der Stadt 
vorbehalten. Eine Gruppe von im Seehandel reich gewordenen popularen 
Familien blieb zunächst von der Macht ausgeschlossen. Die Eroberung 
Konstantinopels durch die lateinischen Kreuzfahrer im Jahre 1204 brachte 
für die Sozialstruktur Venedigs grundlegende Veränderungen mit sich, 
denn die Errichtung des venezianischen Reiches im östlichen Mittelmeer 
erforderte die völlige Umgestaltung der Verwaltungsorganisation, die mit 
der Ausbildung eines differenzierten Ämterwesens verbunden war. Dies 
wiederum rief die "verstärkte Nachfrage nach Personen, die diesen erhöh
ten Anforderungen gewachsen waren", hervor (S.120). Hierfür wurden 
nun vermehrt auch Mitglieder der wirtschaftskräftigen Papularenfamilien 
herangezogen, die bis zur Mitte des 13. Jh. mit den alten Geschlechtern 
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verschmolzen. Der aus vielen anderen italienischen Kommunen bekannte 
Dualismus von Adel und "popolo" kam deshalb in Venedig nie besonders 
zum Tragen. Die sogenannte "serrata", die angebliche soziale Schließung 
des Großen Rats im Jahr 1297, fand zu diesem Zeitpunkt nicht statt. Ein 
solches Phänomen kann erst gegen Mitte des 14. Jh. beobachtet werden. 

Mattbias Thumser 

Gherardo Ortalli, Monica Pasqualetto, Alessandra Rizzi (Hg.), 
Statuti della Laguna veneta dei secoli XIV-XVI. Mazzorbo ( 1316) - Ma
lamocco (1351-1360) - Torcello (1462-1465) - Murano (1502), Corpus 
statutario delle Venezie 4, Roma (Jouvence) 1989, 332 S., Lit. 60000. -
Mit dem Erscheinen von Bd. 4 der genannten Reihe, die sich zum Ziel ge
setzt hat, "gute und verläßliche Editionen" dieser bisher im Vergleich zu 
anderen venezianischen Dokumenten vernachlässigten Quellengattung 
vorzulegen, können wir Einblick nehmen in die innerhalb von zwei Jahr
hunderten von vier der bedeutenderen Lagunenzentren erlassenen norma
tiven Bestimmungen, von denen Malamocco und Torcello nachweislich 
mindestens fünf Redaktionen besaßen. In die besondere Problematik die
ser für die Regelung des Zusammenlebens institutioneller Gemeinschaften 
im italienischen Spätmittelalter so geläufigen Gesetzesform in einem be
sonderen politischen Rahmen, wie dem der venezianischen Republik, führt 
uns mit gewohnter Kompetenz und Klarheit Gherardo Ortalli ein, der 
nicht nur die Reihe leitet, sondern selbst aktiv an der Bearbeitung der Sta
tuten mitwirkt. Da sich der venezianische Staat bekanntlich innerhalb sei
ner altüberlieferten herkömmlichen Grenzen ("zwischen Grado und Cavar
zere") immer als ein in sich geschlossenes einheitliches Gebilde betrachtet 
hat, als ein Ganzes mit einem einzigen, unterschiedlos für alle verbindli
chen Recht, drängt sich in der Tat die Frage auf. wie es unter derartigen 
Bedingungen zur Emanation von Statuten wie den hier veröffentlichten 
kommen konnte, deren Rechtskraft ausschließlich auf einzelne Kompo
nenten des umschriebenen Gesamtgebiets beschränkt blieb, nämlich, wie 
in diesem Falle, jeweils auf einen der Inselbezirke von Mazzorbo, Mala
mocco, Torcello und Murano. Diese dem von den venezianischen Regie
rungsorganen kontinuierlich ausgesprochenen Prinzip der territorialen 
Rechtseinheit offenba.r widersprechende Wirklichkeit findet eine - wie 0. 
vielleicht allzu bescheiden unterstreicht, vorläufige - Erklärung ( definiti
vere Ergebnisse sind nach der kritischen Auseinandersetzung auch mit den 
noch ausstehenden Statuten, besonders denen von Chioggia, zu erwarten) 
in einer relativen Autonomie, die die Zentralgewalt bestimmten peripheren 
Gemeinschaften konzidierte, ortsbedingte Spezüitäten, wie sie sich aus 
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dem Gewohnheitsrecht heraus entwickelt hatten, tolerierend. Für diese 
Annahme spricht, daß die venezianischen Regierungsorgane diese Statu
ten nicht als solche, sondern durchweg als "consuetudines" zu bezeichnen 
pflegten. Und ebenso ist eloquent, daß, was deren Inhalt betrifft, wie die 
hier veröffentlichten Statuten beweisen, ein so wichtiges Gebiet wie das 
Strafrecht nie in den lokalen Normen zu finden ist. In der Tat beschränkte 
sich deren Einflußbereich, abgesehen von der Festlegung der Pflichten und 
den obligaten Vereidigungen des in der örtlichen Verwaltung und im Le
bensmittelgewerbe tätigen Personenkreises, dessen Wirken auf diese Weise 
unter Kontrolle der Zentralgewalt gehalten werden sollte, auf Regelungen, 
die die Bewahrung des sicheren, friedlichen und zivilen Zustands der Ge
meinschaft im Auge hatten, mit besonderer Aufmerksamkeit für all die 
Verhaltensweisen, die dem erfahrungsgemäß entgegenwirkten: Waffentra
gen, Alkoholgenuß, Spiel und Vergehen gegen die kirchlichen Gebote. 
Nicht selten sind die Kapitel in den Statuten so irrelevant, daß man den 
Eindruck nicht verwehren kann, daß allein um des Statuierens und nicht 
des Inhaltswillen statuiert wurde, d. h. das Hauptanliegen scheint die Auf
rechterhaltung eines einmal anerkannten Rechts mittels seiner Ausübung 
zu sein. Das um so mehr, da nicht allen Lagunengemeinden dieses Recht 
zustand, sondern eben nur den wichtigsten, denjenigen nämlich, die von ei
nem aus dem "Maggior Consiglio" der Mutterstadt Venedig hervorgehen
den "podesta" verwaltet wurde, woraus sich eine gewisse hierarchische 
Ordnung zwischen den einzelnen Komponenten des Lagunenverbandes er
gab - Gemeinden mit und ohne Statuierungsrecht und unter ersteren eine 
Reihe von Nuancierungen der ihnen zugestandenen Autonomien -, eine 
Hierarchie, die in der "alma" und "regia" Stadt Venedig gipfelte, deren Ge
setze dann zwingend wurden, wenn keine partikulären Gesetze vorhanden 
waren: in den geringeren Gemeinden immer, in den anderen in allen wirk
lich belangreichen Angelegenheiten. Hannelore Zug Tucci 

Renata Fabbri, Per la memorialistica veneziana in latino del Quat
trocento: Filippo da Rimini, Francesco Contarini, Coriolano Cippico, Mis
cellanea Erudita 47, Padova (Antenore) 1988, Vill, 250 S., Lit. 35000. -
Dieses Buch bietet die kritische Edition dreier Texte, die in einer kurzen 
Einleitung (S. 1-16) in den Rahmen einer speziell venezianischen "memo
rialistica" gestellt werden, die sich, an klassischen Autoren orientierend, zu 
einer wahren "letteratura ipomnetica" ( = "attinente agli scritti greci clas
sici di carattere cronistico o riassuntivo" G. Devoto, G. Oli, Dizionario 
della lingua italiana, Firenze 1975, S.1211) entwickelte. Gemäß Verf. zeich
nen sich diese Schriften durch den Bruch mit dem "ambiente cancellares-
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co" (S. 2) des 14. Jh. aus, das nach Cochrane in den verschiedenen Oligar
chenhaushalten immerhin mehr als 1000 historiographische Handschriften 
hervorbrachte. Durch den Einfluß einzelner Humanisten - Francesco 
Barbaro, Guarino Veronese und anderer - und die "Commentarii" Caesars 
habe sich eine humanistische Literatur der "celebrazione ed enfatizzazio
ne" (S. 12) bis Sabellico (1487) entwickelt, dessen Werk das Ende dieser 
Tradition und den Anfang der wirklich ,offiziellen' venezianischen Ge
schichtsschreibung bedeutet. Ob der Oberbegriff "memorialistica" für die
se Art humanistischer Literatur glücklich gewählt ist, mag dahingestellt 
bleiben, verbindet man mit diesem Begriff doch durch zahlreiche Veröf
fentlichungen zur Horentinischen "prosa minore" (G. Aquilecchia) eine 
sehr viel umfassendere, offenere Tradition der "cronaca, cronaca domesti
ca, diario, diario fiorentino, memorie, memoriale, ricordi, ricordanze, storia 
fiorentina" (F. Pezzarossa) vor allem in "volgare". - Die Reihenfolge der 
Texte beginnt mit dem "Excidium Constantinopolitanae urbis" ( S. 27-40) 
von Filippo da Rimini ( ca. 1410-1497), der von A. Pertusi 197 4 bereits 
herausgegeben wurde und sich in die Masse der übrigen Texte zum Fall 
Konstantinopels einreiht. Es folgt der bisher nicht publizierte "Commen
tariorum rerum in Hetruria gestarum liber tertius" (S. 75-137), ein Be
richt des Humanisten und Patriziers Francesco (nicht Filippo, wie im In
haltsverzeichnis S. V angegeben) Contarini über seine diplomatische Mis
sion 1455, als Siena von den Truppen Giacomo Piccininos heimgesucht 
wurde. Der auch chronologisch letzte Text stammt von Coriolano Cippico, 
"il primo umanista dalmata" (S. 14, 1425-1493): "Petri Mocenici impera
toris gestorum libri tres" (S. 163-230, letztes Wort im Inhaltsverzeichnis 
zu ergänzen). Cippico hat nach seiner Rückkehr als Kommandant einer 
Galeere im Kampf gegen die Türken 1475 den Bericht dieser Kampfes
handlungen vorgelegt; er wurde 1477 erstmals gedruckt und fand 1570 
auch in einem "volgarizzamento" Verbreitung. Ein Appendix und verschie
dene Indizes beschließen den Band. Lorenz Böninger 

Karin Nehlsen von Stryk, L'assicurazionemarittimaa Venezia nel 
XV secolo, Roma (II Veltro) 1988, pp. 598. - II volume e scaturito da una 
serie di ricerche originali, ehe l'Autrice ha condotto negli archivi veneziani 
lavorando soprattutto sulle polizze d'assicurazione e sugli atti processuali 
in materia di assicurazione marittima, ma anche su numerose altre fonti 
documentarie, ehe a loro volta sono servite per completare Ia descrizione 
della situazione veneziana e per osservare le forme e i limiti dell'espansione 
del modello studiato. Collocato ai confini tra l'economia propriamente det
ta e il diritto, il contratto di assicurazione e stato oggetto dell'attenzione di 



748 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

numerosi studi di carattere storico-economico (sara qui necessario ricorda
re almeno quelli di Federigo Melis): sono stati indagate le prime manifesta
zioni della sua presenza nell'ambito delle forme economiche delle citta mer
cantili italiane basso-medioevali ed un notevole dibattito si e acceso attor
no al significato del suo sorgere e svilupparsi proprio in un secolo di 
profonde crisi e trasformazioni strutturali, quale fu il XIV secolo. Meno in
dagati risultano, al contrario, gli aspetti giuridici del negozio assicurativo, 
sempre per cio ehe riguarda l'epoca della sua origine, per cui ancor piu im
portante appare il volume qui in esame, ehe, tralasciando in linea di mas
sima gli aspetti economico-quantitativi del fenomeno, e piuttosto domina
to dallo specifico interesse dell'Autrice per la storia del diritto ed e comple
tamente dedicato alla descrizione delle varie forme giuridiche ehe questo 
tipo di contratto assunse nell'economia marittima veneziana del XV seco
lo. Illavoro si addentra nell'analisi delle varie fasi della stipula e dell'esecu
zione del contratto in questione, descrive i livelli di responsabilita dei con
traenti, esamina le varie possibilita di conclusione degli accordi. L'utilizza
zione dei documenti prodotti nel corso di procedimenti giudiziari rende 
particolarmente vivace la descrizione dei rapporti giuridici intercorrenti 
tra i vari soggetti economici e aiuta a comprendere come l'atto assicurativo 
venisse valutato non solo dai contraenti direttamente interessati, ma anche 
dalle pubbliche autorita. 11 volume e integrato e completato dalla pubblica
zione, adeguatamente commentata, di significativi documenti dell'epoca. 

Luciano Palermo 

Marin Sanudo il Giovane, Le Vite dei Dogi (1474-1494), [prima 
parte], edizione critica e note a cura di Angela Caracciolo Arico, Biblio
teca veneta 8, Padova (Antenore) 1989, LXXX und 338 S., Lit. 65000.
Die Neuausgabe der für die gesamte mittelalterliche Geschichte Venedigs 
wichtigen Chronik, die im Rahmen der Rerum Italicarum Scriptores 1900 
von Giovanni Monticolo begonnen worden war, ist nicht weiter als bis zum 
Jahre 1178 und zum Ende des ersten Bandes gediehen, als sie der Tod des 
Herausgebers zum Stillstand brachte. Da sich in all den Jahren seit 1911 
dieser Zustand um nichts geändert hat, ist sehr zu begrüßen, daß der dritte 
und letzte Band von Sanudos Autograph jetzt zur Hälfte (bis 1483) der Öf
fentlichkeit zugänglich gemacht wird. Muratori hatte in seiner Edition von 
1733 (in RIS 22) nicht nur das venezianische Volgare toskanisiert, sondern 
auch so viel vom Text gestrichen (für die letzten behandelten Jahrzehnte 
etwa die Hälfte, s. S. XVII- XIX), daß die Neuausgabe den Charakter ei
ner Erstausgabe annimmt. Ebenso wie in seinen berühmten Tagebüchern, 
die Sanudo 1496 als Dreißigjähriger begann und bis 1533 führte, hat er sich 
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auch in seinen Vite bemüht, möglichst viel von den Ereignissen in Venedig 
und von den Beziehungen der Stadtrepublik zum Rest der Welt zu bringen. 
Eine unabdingbare Voraussetzung für die Stoffmassen, die auf diese Weise 
zusammengekommen sind, war die Existenz einer ausgedehnten Chroni· 
stik, für die aus dem Venedig des späteren Mittelalters in wohl reicherer 
Zahl Zeugnisse vorliegen, meist anonym, als aus irgendeiner anderen Stadt 
Europas, ja aus irgendeinem anderen Staat: insgesamt ein schier undurch· 
dringliches Dickicht, in das erst in den letzten Jahrzehnten einige Untersu· 
chungen erste Schneisen geschlagen haben, vor allem Freddy Thiriet, An· 
tonio Carile und Silvana Collodo (1954-1970). Sanudo hat - abgesehen 
vom hochmittelalterlichen Chronicon Altinate - manche dieser Chroniken 
direkt benutzt, davon am intensivsten die von ihm häufig als Quelle aug. 
drücklieh angeführte Cronaca doljina (von Piero Dolfin, bis 1505), ihrer
seits schon eine gewaltige Kompilation, in die viel aus den früheren histo
riographischen Leistungen zusammengeflossen war. Die Art dieser Quel
lenverwertung führt die Hg. in einer einleuchtenden Übersicht vor 
(S. XXXll-XLVI), wobei sie insbesondere zeigt, daß Sanudo einen von 
ihm selbst hergestellten Auszug aus Dolfin, ein Sumario, abschnittsweise 
wörtlich in sein eigenes Werk aufgenommen hat. Aber auch aus damals ge. 
druckt vorliegenden Büchern hat er viel bezogen (S. XLVI-LXIV); dage. 
gen hat er - trotz einer Vorliebe für dokumentarische Belege, wofür die in
serierten Aktenstücke reichlich Belege liefern - die ihm seit 1515 gewährte 
Erlaubnis zur Arbeit in den staatlichen Registraturen der Republik für die 
Chronik kaum genutzt, denn man darf aus einer Reihe nachweisbarer Fälle 
(S. LXIV-LXXI) den Schluß ziehen, daß die im Wortlaut aufgenomme. 
nen Texte in der Regel aus zweiter Hand stammen. Leider ist die Hg. dem 
unglücklichen Brauch der Editoren des Tagebuches gefolgt, jedes lateini
sche Wort kursiv setzen zu lassen: bei der Menge der item, quondam, etiam, 
etcetera eine wirklich augenfällige Sinnlosigkeit. Das beeinträchtigt den 
Nutzen des neuen Textes selbstverständlich nicht, vielmehr wünscht man 
der Edition schnell den abschließenden zweiten Band, der auch die Regi
ster enthalten soll; und man hofft darüber hinaus, die Editorin werde sich 
künftig der Chronik Sanudos auch für die Jahre 1178-14 7 4 annehmen. 

D.G. 

Martin Bundi, Frühe Beziehungen zwischen Graubünden und Ve. 
nedig (15./16. Jahrhundert), Quellen uild Forschungen zur Bündner Ge. 
schichte 2, Chur (Gasser) 1988, 419 S. mit Abb., Faks. und Kt., SF 52,30. -
Da die Beziehungen zwischen Graubünden und der Serenissima bisher nur 
für das 17. und 18. Jh. genauer untersucht worden sind, will dieser Band 
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auch die voraufgehende Zeit einbeziehen, als - durch das Anwachsen der 
venezianischen Terraferma - beide Seiten bereits zu direkten Nachbarn 
geworden waren. In ungetährer chronologischer Abfolge werden, eher de
skriptiv, die spezifischen Probleme der beiderseitigen Beziehungen darge
stellt: die Präsenz von Bündnern im venezianischen Gewerbe nachweislich 
seit dem 14. Jh. (darunter im 16. Jh. zunehmend die nachmals bei-ühmten 
Zuckerbäcker); der Handelsverkehr über die Bündner Pässe; Solddienst 
und politische Verträge; die konfessionellen Probleme im Zeitalter von Re
formation und Gegenreformation (Versuche zur Bildung einer reformierten 
Kirchgemeinde in Venedig, Interventionen der Drei Bünde gegen das Vor
gehen der Inquisition); der allgemeine Niederschlag dieser Beziehungen in 
Venezianismen und Venedigersagen; und anderes mehr. Im Anhang 124 
Regesten und Texte aus den Jahren 1307 bis 1603 (darunter Testamente 
von Bündnern in Venedig, Handelssachen, Relationen, mehreres aus dem 
Druck von Marino Sanudos Diarii übernommen). A. E. 

Luigi Caberlin (Bearb.), II catastico di S. Giustina di Monselice 
detto di Ezzelino, Fonti per Ia storia della Terraferma veneta 1, Padova 
(Antenore) 1988, LV, 398 S., Lit. 80000. - Gilda Mantovani (Bearb.), II 
formulario vicentino-padovano di lettere vescovili (sec. XIV), Fonti ... 2, 
ebd.l988, XXXIV, 303 S., Lit. 60000.- Ziel dieser- von Giorgio Cracco 
ins Leben gerufenen und betreuten - Reihe ist die Edition einer Vielfalt 
von bisher oft stiefmütterlich behandelten, auf dem venezianischen Fest
land entstandenen Quellenzeugnissen zur Geschichte der Terraferma, für 
die bis heute überwiegend Quellen inselvenezianischer Provenienz heran
gezogen worden sind; es soll der Blick geschärft werden für die zu belegen
de Eigenart und Eigenständigkeit der Terraferma gegenüber der Metropo
le Venedig, deren Mythos immer noch die Aufmerksamkeit der Historiker 
allzu sehr in seinen Bann geschlagen hat. Auf der Grundlage dieses neuen 
Materials kann dann, so hofft Cracco, endlich die noch ausstehende groß
angelegte Geschichte der venezianischen Terraferma geschrieben werden, 
deren Komponenten dank der Zugehörigkeit zur trevisanischen Mark auf 
eine gemeinsame Tradition zurücksehen können. Es ist ganz sicher zu be
grüßen, daß von vornherein der Horizont weiträumig abgesteckt wird, daß 
Verbindendes und nicht so sehr Trennendes hervorgehoben werden soll. 
Abzuwarten bleibt, welcher Ertrag die Gesamtheit der zur Veröffentli
chung kommenden Quellen bringen wird. Nach nur zwei Bänden wäre je
des diesbezügliche Urteil voreilig. Und es ist noch kaum abzusehen, wel· 
chen konkreten Beitrag eine bis jetzt hier noch isolierte Quelle wie das "Ca.
tastico", d. h. das Güter- und Einkommensverzeichnis einer einzelnen 
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kirchlichen Institution, dazu leisten kann, wenn ihm nicht andere ver
gleichbare Register, die wie dieses außer den Namen der Besitzer und Be
bauer auch Fläche, Grenzen und Beschreibungen der zehntpflichtigen 
Grundstücke enthalten, zur Seite gestellt werden. In dieser Hinsicht 
scheint das Material des zweiten Bandes mit seinen über dreihundert 
Briefformularen einen vielversprechenden Beitrag zu leisten. Aus ihm er
hellt auf dem in Betracht kommenden Sektor eine nicht zu übersehende In
terdipendenz der Festlandzentren untereinander. In der Tat lieferten für 
den Kern dieser bislang nur in Form ihrer Rubriken bekannten und nun 
zum ersten Mal in vollem Wortlaut wiedergegebenen, im ausgehenden 
14. Jh. an der bischöflichen Kurie von Padua niedergeschriebenen Formu
lare bereits am Anfang desselben Jahrhunderts vom bischöflichen Vikar 
von Vicenza entworfene Briefe das Modell, was vom formalen Gesichts
punktaus nicht nur auf eine gewisse Normierung, sondern auch vom In
halt her auf ähnlich gelagerte Probleme in den beiden Diözesen schließen 
läßt. Die diesbezüglichen, dem Material inhärenten Möglichkeiten nur an
deutend, zieht es die Bearbeiterin vor, auf die diplomatisch-formalen Fra
gen einzugehen; sie legt dabei gute bibliographische Kenntnisse besonders 
des einschlägigen deutschen Schrifttums an den Tag. Bannelore Zug Tucci 

Giulio Sancassani (Hg.), Documenti sul notariato veronese duran
teil dominio veneto, Fonti e strumenti per Ia storia del notariato italiano 6, 
Milano (Giuffre) 1987, 158 S., Lit. 18000.- Nach einem kurzen Überblick 
über die städtische Verfassung Veronas im Spätmittelalter erläutert S. an
hand der kommunalen Statuten von 1228, 1276 und 1450 die Stellung, die 
Rechte und die Pflichten der Notare, die sich schon früh in einem Kolle
gium zusammengeschlossen hatten. Den Hauptteil des hier anzuzeigenden 
Büchleins (S. 51-143) bilden die 1438 zum dritten Mal nach 1267/1268 
und 1341 neugefaßten Statuten des Veroneser Notare-Kollegiums, die zu
sammen mit den Nachträgen bis zum Ende der venezianischen Herrschaft 
über Verona im Jahre 1797 abgedruckt werden. Eine Liste der Kanzler die
ses Kollegiums (1441-1797) bzw. der jährlich wechselnden Priore und Sa
kristane (1406-1797) beschließen das verdienstvolle Werk. A. M. 

Giovanni Battista Pighi, Cenni storici sulla Chiesa veronese 2, hg. 
von Angelo Orlandi, Studie documenti di storia e liturgia 3,2, Verona 
(Archivio storico della Curia vescovile) 1988, 392 S. (Auslieferung durch: 
Opera Vocazioni Ecclesiastiche, Via del Seminario 8, 37129 Verona). - Der 
Autor war jahrzehntelang Professor für Kirchengeschichte und Moral
theologie am bischöflichen Seminar von Verona. Seine umfangreiche Ge-
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schichte der dortigen Kirche hat er von 1914 bis zu seinem Tode im Jahre 
1926 abschnittsweise im Bollettino ecclesiastico veronese erscheinen lassen 
- unter einem Titel, der gewiß weit bescheidener ist, als es gerechtfertigt 
gewesen wäre. Nun wird der ursprüngliche Text, vom Herausgeber ver
mehrt um einige Ergänzungen, besonders bibliographische, in zwei starken 
Bänden erneut veröffentlicht: der vorliegende folgt dem ersten im Abstand 
von acht Jahren. Er umfaßt den Zeitabschnitt vom Wormser Konkordat 
bis zum Pontifikat Giovanni Morosinis (1772-1790), dessen Darstellung 
der Autor nicht mehr hat zu Ende führen können. Leider hat er für das 
Mittelalter so gut wie keine unveröffentlichten Materialien benutzt. Weil 
es aber seit Cappelletti immer noch keine andere Kirchengeschichte Ve
ronas gibt, weil auch das grandiose Werk "Verona e il suo territorio" (seit 
1960) sich auf "storia", "letteratura", "arte" beschränkt und die Kirche so 
gut wie ausblendet, wird diese Neuausgabe für einen ersten Überblick will
kommen sein, zumal da die jetzt beigegebenen Register das Auffinden 
auch derjenigen Einzelheiten, die in die streng chronologische Darstellung 
nicht ohne weiteres passen, erleichtert, insbesondere die vielfältigen Aus
führungen über die Liturgie, die Heiligenverehrung und die Ordensnieder
lassungen in Verona. D. G. 

Storia di Vicenza 2: L'eta medievale, a cura di Giorgio Cracco, 
[Vicenza] (Neri Pozza) 1988, XII, 458 S., 9 Farb- und 106 Schwarz-Weiß
Abb., 1 Karte. - Die Reihe der großangelegten Stadt- und Territorialge
schichten, in der Oberitalien schon durch Mailand, Mantua, Brescia, Vero
na vertreten ist, erhält Zuwachs. Das neue Werk wird von der Accademia 
Olimpica herausgegeben, an der Spitze des verantwortlichen Kommitees 
steht Girolamo Arnaldi. Erfreulich schnell nach dem Erscheinen des ersten 
Bandes (li territorio -La preistoria- L'eta romana, hg. von Alberto Bro
glio, Lellia Cracco Ruggini, 1987) liegt nun die Darstellung des Mittel
alters vör, geführt bis zur Unterstellung unter die Republik Venedig im 
Jahre 1404. Aldo A. Settia faßt die wenigen Nachrichten über die lango
bardische und die fränkische Zeit zusammen. Die Entwicklung Vicenzas 
innerhalb der Veroneser, später Trevisaner Mark, von der Grafschaft des 
9. Jh. zur Kommune des 12. (immer noch mit starkem Einfluß der Grafen 
und der Bischöfe) beschreibt Andrea Castagnetti mit bewährter Ken
nerschaft; erst vom Ende des 10. Jh. an erhält man Aufschluß durch eigene 
Vicentiner Urkunden, die insbesondere für die Erhellung der lehnsrechtli
ehen und sozialen Verhältnisse ausgewertet werden (zitiert zum Teilleider 
allein mit dem Hinweis auf die ungedruckte Paduaner Dissertation von 
Germano Gualdo, Contributo per un Codice diplomatico vicentino, 



VICENZA. PADUA 753 

1953-1954: wären die dort transkribierten Urkunden von 974 bis 1183 
doch nur veröffentlicht!). Den Zeitraum zwischen dem Frieden von Kon
stanz und dem Ende der Herrschaft Paduas über Vicenza (1183-1311) 
stellt Giorgio Cracco dar; aus den großen Familien, die in Stadt und Um
land gleichermaßen durch Besitz verwurzelt waren, stieg Ezzelino II. da 
Romano auf, dessen gleichnamigen Sohn Friedrich II. dann zum Herrn Vi
cenzas machte ( 1236 ), ihm damit die Schaffung eines Machtbereichs von 
Verona bis Padua ermöglichend. Bald nach seinem Ende (1259) verlor Vi
cenza endgültig die Selbständigkeit, zuerst an Padua (1264). Den darauf 
folgenden Herrschaftsperioden der della Scala und Giangaleazzo Viscontis 
(seit 1387) ist der umfangreiche Beitrag von Gian Maria Varanini gewid
met: er umfaßt nicht weniger als ein Viertel des Bandes (S.139-245); die 
städtische Verfassung, die Beherrschung des Umlandes, die tonangebenden 
Familien, deren Stärke im ländlichen Grundbesitz lag, die wirtschaftlichen 
Aktivitäten, darunter die Pfandleihe und der (trotz Zinsverbot) blühende 
Geldverleih, werden eindrucksvoll geschildert, um so mehr als der Autor 
die gedruckt vorliegenden Informationen in erheblichem Umfang durch 
Mitteilungen aus unveröffentlichten Urkunden zu vermehren versteht, 
insbesondere auch aus Familienarchiven. Girolamo Arnaldi kommentiert 
die Chronistik des 13. und 14. Jh. Die kunstgeschichtlichen Aspekte wer
den behandelt von Giovanni Lorenzoni (bis zur Romanik) und von Fran
eo Barbieri (urbanistische und architektonische Aspekte der späteren 
Zeit), zugleich in Erläuterung der erfreulich zahlreichen Illustrationen. In 
einem abschließenden Beitrag unterstreicht Cracco die Bedeutung der 
kirchlichen Institutionen, wobei noch einmal - wie schon in den Anmer
kungen aller Abschnitte - durch die zahllosen Zitate deutlich wird, welche 
unschätzbare Vorarbeit für die Kenntnis der Vergangenheit Vicenzas von 
Giovanni Mantese geleistet worden ist mit den materialreichen Bänden 
seiner Memorie storiche della Chiesa vicentina. Zu bedauern ist das Fehlen 
eines Literaturverzeichnisses, das die Benutzung des Buches fühlbar er
leichtern würde. Hoffentlich gelingt es der Accademia Olimpica, recht bald 
auch die Geschichte Vicenzas unter venezianischer Herrschaft ebenso an
sprechend vorzulegen. D. G. 

Antonio Rigon, Clero e citta. "Fratalea cappellanorum", parroci, 
cura d'anime in Padova dal XII al XV secolo, Fonti e ricerche di storia ec
clesiastica padovana 22, Padova (lstituto per la storia ecclesiastica pado
vana) 1988, 371 S., Lit. 35000. - Die Pfarreiorganisation und der städti
sche Klerus des mittelalterlichen Italien finden zunehmende Beachtung in 
der mediävistischen Forschung. Einen schlagenden Beweis dafür liefert der 
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1981 in Florenz zu diesem Thema veranstaltete Kongreß, dessen Referate 
1984 in zwei starken Bänden erschienen sind. Drei Jahre später folgte die 
von Paolo Sambin herausgegebene Aufsatzsammlung Pievi, parrocchie e 
clero nel Veneto dal X al XV secolo (s. dazu QFIAB 69, 1989, S. 528f.). Der 
dort veröffentlichte Beitrag von Antonio Rigon über Klerikervereinigun
gen Paduas im 12. und 13. Jh., immerhin 86 Seiten dick, ist nun zuin ersten 
Teil eines ganzen Buches geworden, in dem der Verf. nicht nur die damalige 
Darstellung bis über die Mitte des 15. Jh. hinaus fortgeführt, sondern auch 
das Thema der Seelsorge hinzugefügt hat. Im Zentrum der Untersuchung 
steht nach wie vor der Zusammenschluß der Geistlichen Paduas zu einer 
Bruderschaft mit festen Regeln, wobei ihre Beziehungen zur weltlichen 
Seite, besonders natürlich zu den ihnen anvertrauten Gläubigen, eine wich
tige Nebenrolle spielen. Fünf Urkunden zwischen 1236 und 1377 sowie acht 
Statuten oder statutenähnliche Bestimmungen werden im vollen Text ver
öffentlicht; besonders hervorzuheben ist der umfangreiche Liber statorum 
von 1447 bis 1470 (S. 300-347). D. G. 

Luigi Montobbio, Splendore e utopia nella Padova dei Carraresi, 
[Venezia-Mestre] (Corbo e Fiore) 1989, 384 S., 21 Farbtaf., Lit. 60000. -
Der Titel fängt in der Kürze ausgezeichnet ein, was die Herrschaft der da 
Carrara in Padua seit jeher für Historiker und Literaten so anziehend 
macht: Glanz und hochfliegende Pläne, manifestiert in der Form von krie
gerischem Erfolg, eindrucksvoller Hofhaltung, Förderung von Künsten 
und Wissenschaften, Initiativen zur Schaffung eines ausgedehnten Staates. 
Der Verf. beschreibt in einem ersten Teil die politische Entwicklung von 
1318 bis 1405 und läßt in einem zweiten, etwas unorganischen, drei weitere 
Kapitel folgen: über die Bestebungen von Mitgliedern der Familie da Car
rara zur Wiedererlangung der Macht nach der Niederlage und Hinrichtung 
Francesco Novellos, dann über Wirtschaft, Beziehungen zur Kirche und 
Kultur, endlich über das Mäzenatentum der Herrscher und über illustre 
Persönlichkeiten an ihrem Hof. - Ausgewogen kann man die Darstellung 
nicht nennen. Zur Kirche, um nur ein Beispiel zu geben, finden sich ledig
lich einige Bemerkungen über die Kanonikate der Kathedrale auf 2 Seiten, 
dazu 13 weitere über die an Laien ausgegebenen Lehen der bischöflichen 
Mensa (S. 242ff.), aber kein Abschnitt über die Bischöfe selbst, obwohl zu 
ihnen sogar ein Halbbruder des letzten Fürsten gehörte, und nichts über 
die zahlreichen Klöster in Stadt und Umland, obwohl die regierende Fami
lie durch Schenkungen und geistlichen Kontakt mit ihnen vielfältig ver
bunden war. Ein anderer Halbbruder von Francesco Novello, Conte, wird 
als Kanoniker und als Kriegsheld, zu dem er im Laufe seines Lebens wur-



PADUA 755 

de, erwähnt (8.133, 184t, 242 usw.), doch ohne den Hinweis auf den gründ
lichen Artikel von Micheie Franceschini im Dizionario biografico degli ita
liani 20, Roma 1977, S. 646-649. Auch aus der reichen Literatur zu Marsi
lio da Padova oder Francesco Petrarca, den gewiß wichtigsten Vertretern 
der Kultur Paduas im 14. Jh., finden sich nur spärliche Kostproben. So 
darf als typisch gelten, daß M. in seiner "Bibliografia" (S. 353-360) wie 
auch in den Anmerkungen die von Paolo Sambin vorgelegte Biographie des 
Paduaner Bischofs Ildebrandino Conti (der durchaus erwähnt wird, 
S. 264) übergeht, aus demselben Band 8 der Miscellanea di studi e memo
rie, Venezia 1952, aber die Arbeit von Federico Seneca über die Interven
tion im Friaul (1384-1389) nennt, oder im Abschnitt "11 culto della classi
citä." (S. 259ff.) aus Band 2 der Storia della cultura veneta, Vicenza 1976, 
den umfangreichen Beitrag über den "preumanesimo" von Guido Billano
vich ignoriert, aber anderswo die Darstellung der höfischen Dichtkunst 
von Lino Lazzarini heranzieht (S. 280ff.); wenn er zum Universitätsgebäu
de nur den alten Aufsatz von Vittorio Lazzarini und Nino Tamassia (1922) 
zitiert (S. 277ft), nicht dagegen den stattlichen Band von Camillo Semen
zato, 11 Palazzo del Bo. Arte e storia, Trieste 1979; wenn er endlich zu Gio
vanni Conversini da Ravenna zwei schmale Bücher von Libia und Dino 
Cortese anführt (S. 286t), nicht dagegen die Ausgaben der "Dragmalogia 
de eligibili vite genere" von Helen Lanneau Eaker und Benjamin G. Kohl, 
Lewisburg-London 1980, oder des "Rationarium vite" von Vittore Nason 
(Accademia toscana di scienze e lettere "La Colombaria", Studi 79), Firen
ze 1986, von dazugehörigen Aufsätzen ganz zu schweigen. Wenn also auch 
ein Kriterium für die Auswahl der Literatur nicht erkennbar wird, kann 
man dem Vert doch eine glückliche Hand bei der Auswahl der zahlreichen 
Illustrationen attestieren; am eindrucksvollsten sind auf den Tafeln I
XVill jeweils links die Wappen, rechts die Abbildungen der neun promi
nentesten da Carrara in Farbe (aus den Stemmata Carrariensium bezie
hungsweise aus Pier Paolo Vergerlos Liber de principibus Carrariensibus in 
der Biblioteca del Museo civico ). D. G. 

Elia Bordingnon Favero, Carte Foscari sull'Arena di Padova. La 
"Casa Grande" e la Cappella degli Scrovegni, [Venezia] (La Malcontenta) 
1988, 125 S. - Von dem stattlichen Wohnsitz der Scrovegni in den Resten 
des römischen Amphitheaters zu Padua ist - abgesehen von den vielleicht 
dazugehörigen Mauerresten am Corso Garibaldi - heute nichts mehr übrig 
als die 1305 daneben erbaute Kapelle Madonna dell'Arena, berühmt wegen 
ihrer Giotto-Fresken; nur noch aus alten Abbildungen (s. bes. S. 9) kennen 
wir die einstige Pracht des Palastes, der um die Mitte des vorigen Jahrhun-
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derts abgerissen wurde. Nach Enteignung wegen Hochverrats (1443) kam 
das Besitztum mit dem Patronat der Kapelle ("prepositura") über die Pa
duaner Familie der Capodilista an die Venezianer Trevisan und wurde im 
Jahre 1475 von den Foscari gekauft; von denen erbten es zu Beginn des 
19. Jh. die Gradenigo, die es verfallen ließen, 1880 endlich erwarb es die 
Stadt Padua. Aus dem Familienarchiv Gradenigo, aufbewahrt im Staats
archiv Venedig, veröffentlicht der Verf. die einschlägigen Partien aus zwei 
Archivinventaren, angelegt ca. 1677 und 1715. Die Erschließung dieser 
Quellen ist höchst willkommen, handelt es sich doch um wichtige Bauwer
ke und Rechtsverhältnisse: "La storia del Palazzo, della Cappella e del 
Giuspatronato puo essere cosi ricostruita" (S. 26). Doch leider bemüht sich 
der Verf. nicht einmal festzuhalten, welche der verzeichneten Urkunden 
und Aktenstücke aus dem Archiv Foscari heute noch vorhanden sind, näm
lich (außer in dem genannten) im Archivio privato Erizzo des Staatsar
chivs Vicenza, das er selbst gut kennt (s. S. 24 Anm. 28f.). Auch fehlt jeder 
warnende Hinweis auf grobe Fehler in den Inventaren, etwa auf das un
mögliche Datum "1404. 7 Decembre" bei 19 Urkunden zur Ausführung ei
nes Legats des 1485 gestorbenen Kardinals Pietro Foscari (S. 56; im zwei
ten Inventar unter 1507, s. S. 85 ). Für die Textgestaltung hätte man sich 
ein weniger starres Beharren auf nebensächlichen Eigenheiten der Vorla
gen gewünscht: "permutazione seguita di detto Ius patronatus fatta dal 
Preposito di Detta Chiesa della Rena con li Reverendi Padri di Santa Ma
ria di Solesino per altro simile Iuspatronatus" (S. 55), "livello fatto da 
Monsignor Lorenzo saracino preosto & a Giacomo barsizi bergamasco" 
(S.105) - das sind Beispiele, wie man es dem Benützer schwer machen 
kann. D.G. 

Cesare Scalon (Hg.), Diplomi patriarcali. I documenti dei patriar
chi Aquileiesi anteriori alla meta del xm secolo nell'Archivio Capitolare di 
Udine, Quaderniedispense dell'Istituto di storia dell'Universita degli Stu
di di Udine, Udine (Centro Duplicazione Copisteria) 1983, 46 S., 11 Abb.
Als im Jahr 1751 der Patriarchat von Aquileja aufgelöst wurde, kam ein 
Teil seiner Urkunden nach Udine, wo sie heute zusammen mit Udineser 
Materialien im Archivio Capitolare untergebracht sind. Der Großteil der 
hier befindlichen frühen Aquilejaner Urkunden ist zwar bereits in älteren 
Werken abgedruckt (die meisten bei J. F. B. M. De Rubeis 0. P., Monu
menta ecclesiae Aquilejensis, Straßburg 1740; leider fehlt in der vorliegen
den Edition ein Vollzitat dieses Werkes), doch steht eine kritische Edition 
immer noch aus. Dem versuchte der Bearbeiter abzuhelfen, indem er die in 
Udine aufbewahrten Patriarchenurkunden publizierte. Insgesamt 13 Do-
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kumente aus der Zeit von 1031 bis 1243 werden in einer großformatigen 
Monographie kritisch ediert, wobei die elf in Ausfertigung überlieferten 
Stücke auch als Faksimile dargeboten werden. Die ansprechende Gestal
tung der Texte, die alle mit recht ausführlichen Kopfregesten und je einem 
Varianten- und einem Sachapparat versehen sind, trägt zu einer guten Les
barkeit bei. Eine achtseitige Einleitung bietet darüber hinaus noch einige 
interessante Bemerkungen zur Diplomatik der edierten Stücke. Hier feh
len allerdings fast völlig Informationen zu der sehr komplizierten Überlie
ferungssituation der Aquilejaner Patriarchenurkunden. Kein Wort erfährt 
der Benutzer über die Zersplitterung der ohnehin nicht allzu zahlreichen 
Urkunden auf die verschiedensten Archive und Bibliotheken Nordostita
liens. Zu nennen wären hier wenigstens das Archivio di Stato, das Archivio 
Arcivescovile und die Biblioteca Comunale in Udine, das Museo Archeolo
gico in Cividale und die Biblioteca Marciana in Venedig gewesen (vgl. Ita
lia pontificia, Bd. 6,1, S.15ff.). So wurde mit der Veröffentlichung dieser 13 
Stücke nur ein erster Schritt bei der sehr wünschenswerten Edition der äl
teren Aquilejaner Patriarchenurkunden gemacht. Die kritische Sichtung 
des vorhandenen Materials und schließlich die Darbietung des Ganzen im 
Zusammenhang stehen aber weiterhin aus. Matthias Thumser 

Paolo Cammarosano, Flavia De Vitt, Donata Degrassi, Il Me
dioevo, a cura di Paolo Cammarosano, Storia della societa friulana, Ta
vagnacco (UD) (Casamassima) 1988, XXXI, 473 S., Lit. 110000. - Die 
Geschichte Friauls ist, was die Synthese anbelangt, immer ein Stiefkind 
der Forschung gewesen. Die nationalistisch verfärbte Breve Storia del 
Friuli von P. S. Leicht (1922, 41970 mit Ergänzungen von C. G. Mor) ist 
vom Autor zwar in einer langen Serie von Aufsätzen erweitert und korri
giert worden, Leicht hat aber nie eine neue Synthese versucht. 1934/1936 
erschien dann die profunde Storia del Friuli von P. Paschini (31975), die 
bis heute nicht überholt ist. Neben diesen beiden grundlegenden, aus den 
Quellen erarbeiteten Werken ist nur noch die 1969 erschienene Storia del 
Friuli von G. C. M e n is zu nennen, die aus zweiter Hand schöpft, aber ihrer 
erweiterten Bibliographie wegen wichtig ist. Die bedeutende Untersu
chung H. Schmidingers, Patriach und Lartdesherr. Die weltliche Herr
schaft der Patriarchen von Aquileja (1954), ist keine und will "keine Ge
schichte Friauls" sein. So ist die Initiative G. Miccolis (dessen Name als 
"curatore generale" nur in Anm. 8, S. 7 auftaucht), eine dreibändige Sozial
geschichte Friauls zu planen, eine begrüßenswerte Tat. Weiterhin ist zu be
grüßen, daß Miccoli hervorragende Mitarbeiter für diesen ersten Band des 
Werkes zu gewinnen wußte. Alle drei Vf. nahmen die Formulierung ihres 
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Themas als Sozialgeschichte sehr ernst. Das zeigt der weitgehende Verzicht 
auf Chronologie nach übergeordneten politischen Abläufen, das wird auch 
sichtbar durch Zurückweisung der unbegründeten Unterordnung gesell
schaftlicher Entwicklungen unter die Geschichte der Herrschaftsstruktu
ren und durch die Weigerung, Sozialgeschichte aus der Politik der großen 
Mächte abzuleiten. So kann man den Band auch als wohlgelungene Ergän
zung zu der "politischen" Geschichte Paschinis sehen. Cammarosano über
nahm neben der Gesamtverantwortung die Zusammenstellung der Biblio
graphie und ihre kritische Würdigung. Von ihm stammt auch der erste Teil 
des Werkes: L'alto Medioevo: verso la formazione regionale, der die Zeit 
bis ins 13. Jh. behandelt. Er mußte wegen der kargen Quellenlage, aber 
auch, weil die Quellen dieser Zeit aus schon hundertemal interpretiertem 
Material bestehen, am meisten den traditionellen Forschungstendenzen 
verhaftet bleiben, vor allem, was die chronologische Gliederung betrifft. 
Um so erstaunlicher ist es zu sehen, was eine unvoreingenommene neue 
Fragestellung und die Beherrschung interdisziplinärer Arbeiten z. B. auch 
aus dem Geschichtswerk des Paulus Diakonus in Kombination mit archäo
logischen, sprachwissenschaftlichen und toponomastischen Ergebnissen 
noch an sozialgeschichtlichen Erkenntnissen gewinnen können. Die beiden 
Co-Autoren hatten es da einfacher. De Vitt, Vita della chiesa nel tardo me
dioevo, und Degrassi, L'economia del tardo medioevo, haben weitgehend 
aus noch unediertem oder wenig benütztem gedrucktem Material ge
schöpft. Domkapitel, Orden, Seelsorge, Beziehungen zu den Laien, niede
rer Klerus, Bruderschaften etc. werden untersucht. Ergebnis ist ein abge
rundetes Bild der Friulaner Kirchenorganisation des späten Mittelalters. 
In Kapiteln über Agrarlandschaft, Straßen- und Handelsverbindungen, 
Städte, Handwerksaktivität und Finanzprobleme wird die Entstehung ei
ner hochspezialisierten städtischen Gesellschaft im Rahmen einer ur
sprünglichen und immer vorhandenen agrarischen Umwelt dargestellt. 
Solche Ergebnisse waren nur möglich durch die von Miccoli und Camma
sorano mit ihren Schülern energisch betriebene Aufarbeitung des Friulaner 
Archivmaterials. Davon erfährt man aber allzu bescheiden nur in einigen 
Passagen der bibliographischen Bemerkungen. Der eindrucksvolle Band 
ist durch ein Register erschlossen. W. K. 

Gerald W. Day, Genoa's response to Byzantium, 1155-1204. Com
mercial expansion and factionalism in a medieval city, Urbana & Chicago 
(University of Illinois Press) 1988, X, 196 S., $21.95. - Diese bei Donald 
E. Queller entstandene und für den Druck überarbeitete Dissertation setzt 
sich zum Ziel, den Zusammenhang zwischen dem Aufstieg Genuas zur See-



LIGURIEN 759 

und Handelsmacht einerseits und dem Ende der konsularischen Regierung 
im frühen 13. Jh. andererseits aufzudecken. Aufgrund einer minuziösen 
Analyse der in Genua erstaunlich dicht überlieferten Notariatsimbreviatu
ren aus dem ausgehenden 12. Jh. rekonstruiert D. die sozialen Gruppen, 
welche 1155 die expansive Politik Genuas einläuteten, in der Folgezeit in 
den überseeischen Handel investierten und im Osten um Handelsprivile
gien nachsuchten. Die verschiedenen Rückschläge aber, zum Teil bedingt 
durch den Rivalen Pisa (so 1162) oder durch innerbyzantinische Wirren 
(1182), und die zunehmende Einbindung Genuas in die Weltpolitik ließen 
die anfänglich miteinander kooperierenden Familien della Volta und della 
Corte zu Kristallisationskernen für divergierende Gruppen werden, die seit 
den 1190er Jahren immer wieder aufeinanderprallten. Nun erwiesen sich 
die im frühen 12. Jh. entwickelten politischen Strukturen als zu wenig 
tragfähig, und erst die von außen kommenden "podesta" konnten den in
nerstädtischen Frieden wieder herstellen. A. M. 

I Registri della Catena del Comune di Savona. Registro I, a cura di 
Dino Puncuh, Antonella Rovere; Registro II (parti I- II) a cura di Ma
rina N ocera ecc., Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti 9-10; zu
gleich: Atti della Societa Ligure di Storia Patria n. s. 26, fase. I- ll; zu
gleich: Atti e Memorie della Societa Savonese di Storia Patria n.s. 21-23,2 
Teile in 3 Bänden, Roma, Genova, Savona 1986-1987, 437 bzw. 1077 S. -
Die beiden "Kettenregister" von Savona sind typische Beispiele für die 
kommunalen Kopialbücher, die seit Ende des 12. Jh. in vielen Städten 
Ober- und Mittelitaliens angelegt wurden, um die vorhandenen Privile
gien, Verträge und sonstigen Rechtstitel vor Verlust zu schützen und zu be
quemer Konsultation bereitzuhalten. Häufig wurden sogar mehrere derar
tige libri iurium nach- bzw. nebeneinander geführt (z. B. Registrum Grossum 
und Novum in Bologna, fünf Caleffi in Siena, mehrere Margaritae in Viter
bo ). In Savona wurde ein erstes Urkundenbuch offenbar eingerichtet, be
vor die städtischen Gesandten die Originale der bis zu Otto III. zurückrei
chenden Privilegien im Jahre 1221 nach Brindisi mitnahmen, um sie dort 
von Friedrich II. bestätigen zu lassen. In dieses Registro I wurden dann bis 
zum Ende des 15. Jh. insgesamt 218 Urkunden eingetragen. Inzwischen 
hatte man aber im Jahre 1251 ein zweites Registrum Communis Saone be
gonnen- diesmal als Argumentationshilfe in dem Dauerkonflikt mit dem 
Erzfeind Genua -, das nach und nach nicht weniger als 904 Urkunden auf
nehmen sollte. Die vorliegende Edition bietet den vollen Text dieser Ur
kunden, gegebenenfalls mit Varianten aus anderen Überlieferungen und 
selbstverständlich in der Anordnung der beiden Handschriften. Die chro-
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nologische Reihenfolge kann man einem übersichtlichen Gesamtverzeich
nis (Bd. 3, S. 825-882) entnehmen. In einer ausführlichen Einleitung 
( Bd. 1, S. VII-LXIV) werden äußere Gestalt, Entstehung und Inhalt der 
beiden Kopialbücher erläutert. Ein erschöpfendes Register der Orts- und 
Personennamen (Bd. 3, S. 883-1077) rundet das Werk ab, das ingesamt ei
nen willkommenen Beitrag zur Erschließung dieser wichtigen· Quellen
gruppe in der kommunalen Überlieferung Italiens darstellt; vgl. die Ansät
ze zu einer typologischen Gesamtwürdigung bei E. Falconi, Dal Regi
strum Magnum ai Libri Iurium: ipotesi di ricerca e di metodo, in: I1 
Registrum Magnum del Comune di Piacenza, Atti del Convegno Interna
zionale di Studio, Piacenza 1986 (vgl. QFIAB 68, S. 654f.), S. 40-53, sowie 
ders., Libri Iurium a Parma e Cremona: ipotesi metodologiche, Archivio 
Storico Lombardo 112 (1988) S. 459-466. M. B. 

Il Libro Vecchio di Strade della Repubblica fiorentina, a cura di 
Gabriele Ciampi, Istituto per la storia degli antichi Stati italiani, Fonti e 
studi 2, Monte Oriolo (Papafava) 1987, 191 S., 1 Karte, Lit. 26000. -Ab
schriftlich überlieferter Florentiner Erlaß von 1461, der die Zuständigkeit 
der Gemeinden für den lokalen Straßen-Unterhalt regelt und bereits Be
stimmungen enthält, die man erst dem 16. Jh. zugeschrieben hatte. Der zu
fällig in Familienbesitz entdeckte Text, mit Nachführungen bis 1610, gibt 
für den Bereich von Florenz, Arezzo, Pistoia und Pisa genauen Aufschluß 
über Bezirke und Zuständigkeiten der Unterhaltsverpflichtungen, Stra
ßenverlauf, Distanzen usw., spielt bisweilen auf Schotterung (e tenuto in
ghiaiare) oder Pflasterung an, nennt zahlreiche Brücken, Brunnen, Her
bergen (albergo di monna Nanna vor Capraia) und ist eine willkommene 
Quelle zur Toponomastik. A. E. 

Federigo Melis, Industria e commercio nella Toscana medievale, 
con introduzione di M. Tangheroni, a cura di B. Dini, Istituto interna
zionale di storia economica "F. Datini" Prato: Opere sparse di Federigo 
Melis 3, Firenze (Le Monnier) 1989, XXX, 37 4 S., Lit. 40 000. - Der Band 
vereinigt einige verstreut publizierte Artikel des zu früh verstorbenen be
deutenden Wirtschaftshistorikers: neben knappen Überblicken über die 
wirtschaftliche Entwicklung der Toskana im Spätmittelalter (I 1, III 1) 
finden sich Beiträge etwa über die bonijica in der Versilia 1559; über die 
Wirtschaft kleinerer toskanischer Zentren und des Casentino; über die tos
kanische Wolltuchindustrie des späten 14. Jh. und ihre Preisbildung; aber 
auch (Melis vermochte ja immer auch im wirtschaftsgeschichtlichen De
tail ein Allgemeines zu sehen) über die Nutzung der Thermalquellen um 
1400. A. E. 
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Daniel R. Lesnick, Preaching in medieval Florence. The social 
world of Franciscan and Dominican spirituality, Athens/Georgia (Univer
sity of Georgia Press) 1989, XI, 306 S., $ 40. - Der Verfasser versucht, Do
minikaner und Franziskaner im Florenz des späten 13. und frühen 14. Jh. 
bestimmten sozialen Schichten zuzuordnen. Demzufolge wären, nach so
zialer Rekrutierung ihrer Konvente wie nach Zielpublikum ihrer Predig
ten, die Dominikaner Exponenten des popolo grasso, die Franziskaner Ex
ponenten des popolo, beide auf ihre Weise den Bedürfnissen dieser neuen 
städtischen "Klassen" antwortend. Der Ansatz ist interessant, doch erlau
ben Quellenlage und Vorgehen nicht die weitgehenden Schlüsse, wie sie der 
Verfasser zieht. Die soziale Zusammensetzung des Franziskanerkonvents 
von S. Croce läßt sich ohne weitere prosapographische Forschung aus den 
bloßen Namen nicht zu 86,5% den "lower social orders" zuordnen, und aus 
den wenigen vorgeführten Texten (den Predigten des Dominikaners Gior
dano da Pisa, den "Meditationes vitae Christi" des Franziskaners Giovan
ni de Caulibus) läßt sich nicht herauslesen, daß die Dominikaner "began to 
elaborate for the popolo grasso a uniquely Guelf and mercantile-capitalist 
ideology", während die Franziskaner in ihren Predigten dem popolo das 
Rüstzeug zu größerer Teilhabe an der politischen Macht geliefert hätten. 
Die Arbeit ist zu stark auf den Beweis einer These gerichtet; ihr Nutzen 
liegt mehr in der Information über die Situation der Bettelorden in Florenz 
und in dem zusammengetragenen Namenmaterial. A. E. 

Ambrogio Traversari: Un monaco e un monastero nell'umanesimo 
fiorentino, a cura di Salvatore Frigerio, Camaldoli (Edizioni camaidoli 
- Edizioni Alsaba) 1988, 220 pp., 178 tavole. - Varie sono state le iniziati
ve promosse nella ricorrenza del VI Centenario della nascita di Ambrogio 
Traversari (1386-1986), tutte volte a richiamare l'attenzione sulla sua fi
gura di autorevole uomo di Chiesa, di raccoglitore e studioso di codici, di 
interprete e traduttore di aleuni importanti testi patristici e teologici greci. 
Accanto ad un convegno, i cui numerosi e articolati contributi sono stati 
pubblicati dall'lstituto Nazianale di Studi sul Rinascimento (Ambrogio 
Traversari nel VI Centenario della nascita. Convegno internazianale di 
studi, Camaldoli-Firenze, 15-18 settembre 1986, a cura di Gian Carlo 
Garfagnini, Firenze 1988), venne allestita una mostra di documenti e 
manoscritti il cui itinerario ~ stato raccolto e illustrato nel volume curato 
dal Frigerio. Esso si divide in quattro sezioni: Ia prima riguarda Ia breve 
ma intensa vita del monacc camaldolese (1386-1439), Ia seconda e Ia terza 
il monastero e il cenacolo di Santa Maria degli Angeli, luogo di incontro di 
dotti e artisti illustri, di dibattiti ehe favorirono amicizie e Iegami di colla-
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borazione; e l'ultima relativa agli influssi esercitati sulla cultura del tempo, 
per molti aspetti ancora inesplorati. Mariarosa Cortesi 

Alessandra Macinghi Strozzi, Tempo di affetti e di mercanti. 
Lettere ai figli esuli, Collana "Le mosche bianche", Milano (Garzanti) 
1987, 335 S., Lit. 28 000. - Die Briefe der Alessandra Strozzi, erstmals pu
bliziert von C. Guasti 1877 und in Deutschland bekanntgeworden durch 
Alfred Dorens Übersetzung in der Reihe der Renaissance-Quellen des Die
derichs-Verlags, liegen nun wieder vor in einer ansprechenden kleinen Aus
gabe, von Angela Bianchini ausführlich eingeleitet und mit Anmerkun
gen versehen, die sich, anders als bei Guasti, auf die notwendigsten Erläu
terungen beschränken. Die 73 Briefe aus den Jahren 1447-1470 an ihre 
(zeitweilig aus dem Florenz der Medici verbannten) Söhne sind eine äu
ßerst persönliche und doch sehr informative Quelle und zeigen eine Floren
tinerin, die, jung verwitwet und nun ganz ihren Söhnen zugewendet, hart
näckig deren Rückkehr aus dem Exil und die Verheiratung mit Florentine
rinnen betreibt. Adressaten sind vor allem der geschäftige Filippo Strozzi 
in Neapel (dessen Bankbetrieb jetzt durch die Arbeiten etwa von A. Leone 
und M. Del Treppo besser bekannt geworden ist) und der gelassenere Lo
renzo in Brügge. Die Briefe, die schließlich nicht für uns Historiker be
stimmt waren, sind sehr persönlich in ihrer Information (da geht es um Ge
müsepreise, Erkältungen, Mitgifthöhen, Versicherungen, böse Schwieger
mütter und ungezogene Dienerinnen, das Lagern von Käse, das Anbringen 
von Ex Voti, ruinöse Steuerlast, das Nahen der Pest, usw.), geben dabei auf 
ihre Weise aber doch tiefen Einblick in die obere Gesellschaft und die 
Machtverhältnisse in Florenz; in die Geschäftsbeziehungen einer bedeu
tenden Familienbank mit einem Nachrichtensystem von europäischem 
Horizont; und in die intimeren Verhältnisse einer Familie, die immerhin 
mit den Medici rivalisierte. Zärtliche Mutterliebe und rabiater Einsatz für 
die gesellschaftliche und politische Position der Familie: ein Zeitbild aus 
dem Florenz der Frührenaissance, wie es persönlicher nicht gedacht wer
den kann. A. E. 

Iris Origo, Der Heilige der Toskana. Leben und Zeit des Bernardino 
von Siena, München (Beck) 1989, 259 S., 17 Abb., DM 38.- Eine der gro
ßen Biographien der 1988 verstorbenen amerikanischen Historikenn liegt 
jetzt auf Deutsch vor. Der Dargestellte, San Bernardino da Siena, hat als 
sicher bedeutendster italienischer Prediger vor Savonarola einen immen
sen Einfluß auf Volkskultur und Alltagsleben in der Toskana des 15. Jh. 
ausgeübt; seine Predigten, die hier weitgehend als Quelle dienten, sind ne-
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benihrem religiösen Gehalt voll von Anspielungen dieser Art. Die Überset
zung (Ute-Elisabeth Trott) folgt dem Text der beiden vorangegangenen 
Ausgaben, den englischen Original (London 1963) und der italienischen 
Ausgabe (Mailand 1982). P. B. 

Frank M. Snowden, The faseist revolution in Tuscany 1919-1922, 
Garnbridge (C. P.) 1989, XII, 295 S., J:: 27,50. - Die angelsächsische Ge
schichtsschreibung hat eine Reihe vorzüglicher Studien über den lokalen 
und regionalen Faschismus geliefert. Die vorliegende Arbeit gehört in die
sen Forschungszusammenhang. Aufgrund eigener Archivstudien schildert 
der an der Universität London lehrende Autor den Sonderfall des toskani
schen Faschismus, der sich durch besondere Gewalttätigkeit auszeichnete. 
In dem für weite Teile der mittelitalienischen Landwirtschaft typischen 
Mezzadria-System restabilisierte er die gefährdeten Herrschafts- und Be
sitzrechte. Von einer breiten Welle der Sympathie getragen, fand er die ver
deckte und zum Teil offene Unterstützung von Staatsverwaltung, Heer 
und Justiz. S. spricht von "wholehearted alliance between State power and 
fascism" (S.190), die sich kaum irgendwo so gut belegen läßt wie am Bei
spiel der Toskana. Diese Kollusion ging so weit, daß z. B. in den Militär
akademien in Lucca und Livorno die große Mehrheit der Fähnriche und 
Kadetten mit Wissen der Vorgesetzten der faschistischen Partei angehörte. 
S. hat eine materialreiche und dicht geschriebene Untersuchung geliefert, 
die zum Besten gehört, was in dem letzten Jahrzehnt zum frühen Faschis
musgeschrieben worden ist. Ein zweiter Band über die Jahre 1923-1929 
soll folgen. J. P. 

Romano Silva, La chiesa di Sant'Alessandro Maggiore in Lucca, 
Memorie e documenti per servire alla storia di Lucca, NS 3, Lucca (Pacini 
Fazzi) 1987, 86 S. mit 46 Taf. - Daß die Alexanderkirche in Lucca - zu 
unterscheiden von einer gleichnamigen am Bischofspalast - in der zweiten 
Hälfte des 11. Jh. durch Papst Alexander II., vormals Bischof Anselm von 
Lucca, große Förderung erfuhr, ist seit langem bekannt gewesen. Welche 
der zwei Bauphasen, die an der Kirche heute noch gut zu erkennen sind, 
dieser Aktivität zu verdanken sei, wie die andere datiert werden könnte, 
war strittig. S. hat nun mit überzeugenden Gründen der Aktivität Alexan
ders den Bau von Krypta (heute aufgefüllt) und Teilen der Chorpartie zu
gewiesen und, was spektakulärer ist, den älteren Teil, die Schiffe und Teile 
der Fassade, ins 9. Jh. datieren können. Damit hat er den von Sanpaolesi 
und Deichmann dem 9. Jh. zugewiesenen Kirchen, dem Baptisterium in 
Florenz, S. Salvatore in Spoleto und dem Tempietto del Clitunno, ein wei-
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teres eindrucksvolles Beispiel hinzugefügt. Daß in Lucca, in der Zeit seiner 
großen Bedeutung als Herzogsstadt in der Toskana, auch eindrucksvolle 
Bauten errichtet wurden, wurde wohl nie angezweifelt. Erstmals ist aber 
nun klar, mit welchem Qualitätsstandard man für diese Periode rechnen 
muß. Wieviel der Historiker bei solchen und ähnlichen kunsthistorischen 
Problemen häufig zur Klärung beitragen kann, hat der Rezensent in der 
"Prefazione" zum Buch knapp zu erörtern versucht (S. 5-9). Die Kunsthi
storiker sollten ermutigt werden zu prüfen, ob viele der vorromanischen 
Bauten, die mit der unsicheren Datierung "saec. X?" versehen worden 
sind, nicht besser dem 9. Jh. zuzuweisen wären. W. K. 

Natale Rau ty, Storia di Pistoia 1: Dall'Alto Medioevo all'eta preco
munale 406-1105, Firenze (Le Monnier) 1988, Vill, 422 S., Lit. 75 000. -
Ist der erste Band einer Geschichte Pistoias, die - von noch drei weiteren 
Autoren bearbeitet - in insgesamt 5 Bänden bis zum Jahre 1945 reichen 
soll. R. ist längst als intimer Kenner der Pistoieser Überlieferung ausgewie
sen und zeigt auch im vorliegenden Band seine souveräne Beherrschung 
der Quellen, zu deren Bereitstellung in Regesten und Editionen er schon 
seit Jahrzehnten seinen Beitrag geleistet hat. Nach einer knappen Einlei
tung mit Informationen über die geographisch-morphologische Lage der 
Landschaft am Südfuß des Apennin und die vor- und frühgeschichtliche 
Situation (Liguri ed Etruschi) wird die Römerzeit etwas eingehender in 
den Blick genommen, weil damals der Stadt erstmals erkennbar eine be
merkenswertere Rolle in der Tuscia Annonaria zufiel. Im ersten zentralen 
Kapitel über Goten und Byzantiner (S. 25ff.) findet man u.a. interessante 
Bemerkungen zur Frage der byzantinischen Kastelle und zur Entstehung 
der frühchristlichen Diözese. Im Langobardenkapitel ist auf die wichtige 
Diskussion zum Thema des über den Apennin hinüberreichenden Besitz
und Einflußgebietes hinzuweisen. Im Abschnitt über die Karolinger inter
essieren z. B. die Fragen der Herrschaftsübernahme und -organisation 
durch die Franken wie auch die Bemerkungen zu den Klostergründungen 
der Zeit. Im 10. Jh. stehen an wichtiger Stelle die Beziehungen zu den Gra
fen Guidi und den Kadolingern. Das letzte Kapitel ist L'eta precomunale 
überschrieben. Es handelt über den Adel, die Auswirkungen der gregoria
nischen Reform in Pistoia und über den Wandel der Stadt von der Bi
schofsherrschaft zur Konsularverfassung. Mit der ersten Wahl von 5 Kon
suln im Jahre 1105 schließt der historische Abriß. Angehängt sind noch Ab
schnitte über Urbanistik und Kultur in Pistoia und über Strukturen des 
Contado am Beginn des 12. Jh. Der Band ist reich und in guter Auswahl 
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mit Fotos illustriert, bestechend und eindrucksvoll sind die vielen gut ge
zeichneten Pläne und historischen Karten. In der umfangreichen Litera
turliste fällt auf, was auch bei der Lektüre hin und wieder in die Augen 
springt, daß aus der inzwischen nicht sehr kleinen Zahl an Toskanafor
schungen in deutscher Sprache kein einziger Titel erscheint. Von den Ar
beiten, die sowohl für die großen Linien der toskanischen Geschichte wich
tig sind, wie auch im Detail Pistoieser Probleme berühren, wurden z. B. 
nicht eingesehen: E. Hlawitschka, Franken, Alemannen, Bayern ... 
(1960); HZ. Keller, Zur Struktur der Königsherrschaft im karolingischen 
und nachkarolingischen Italien, QFIAB 47 (1967); ders., Der Geschichts
ort in oberitalienischen und toskanischen Städten QFIAB 49 (1969); 
H. Schwarzmaier, Lucca und das Reich (1972). Daß die Bemerkungen zur 
Gründungsgeschichte des Klosters Fonte Taona bei W. Kurze, Die Grün
dung des Klosters Marturi im Elsatal, QFIAB 49 (1969), jetzt in ital. 
Übersetzung in ders., Monasteri e nobilta, Siena 1989, S.175ff., nicht ge
nannt werden, hat wohl auch seinen Grund in der Sprachbarriere. Der 
Band schließt mit umfangreichen und gut gearbeiteten Registern. W. K. 

Gli Archivi Comunali della Provincia di Pistoia, a cura di Elisabetta 
Insabato e Sandra Pieri, Firenze (All'insegna del Giglio) 1987, 80S. -
Dieser nützliche Archivführer verzeichnet nach dem Muster des schon in 
QFIAB 69 ( 1989) S. 534 angezeigten aus der Provinz Florenz die Archiva
lien von 22 Gemeinden der Provinz Pistoia, die in 6 Fällen bis ins Spätmit
telalter zurückreichen; am reichsten anscheinend in Uzzano (bei Pescia, 
vgl. S. 77-80): Diplomatico secc. XID-XIV, Statuti e riforme 1389-1734, 
Deliberazioni e partiti 1390-1808, Libri di entrata e uscita 1429-1808, 
Entrate e uscite 1480-1558, Affari di grasce (Lebensmittelversorgung) 
1470-1771; weniger in Montesommano Terme (seit 1331), Buggiano (seit 
1357), Massa e Cozzile (seit 1378), Piteglio (seit 1460) und San Marcello 
Pistoiese (seit 1475). In den meisten Fällen sind die älteren Bestände indes
sen in das Staatsarchiv der Provinzhauptstadt gewandert, so z. B. sämtli
che Katasterakten ( vgl. Guida Generale degli Archivi di Stato 3, Roma 
1986, S. 755-758). Das gilt insbesondere für die kommunale Überlieferung 
von Pistoia selbst (vgl. Guida Generale, S. 724-745). Die in dem vorlie
genden Führer verzeichneten Bestände des dortigen Kommunalarchivs be
ginnen erst im Jahre 1880. Auch in diesem Falle sei auf die nützlichen hi
storischen Notizen zu jeder einzelnen dererfaßten Gemeinden hingewie
sen. M. B. 
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Le carte arcivescovili pisane del secolo xm, 2 ( 1238-1272) und 3 
(1272-1298), a cura di Natale Caturegli (t), Ottavio Banti, Regesta 
Chartarum Italiae 38 und 40, 2 Bände, Roma (lstituto Storico Italiano per 
il Medio Evo) 1985 und 1989, 530 und 541 S. - Drei der modernen Pisaner 
Urkundeneditionen mußten ganz von vorne anfangen und sind bisher nur 
bis ins 11. bzw. 12. Jh. vorgedrungen (Archivio di Stato: ein Band bis 1070, 
Capitolare: 4 Bände bis 1120, Calci: 2 Bände bis 1150; vgl. die bibliographi
schen Nachweise DA 43 [1987] S. 64 in Anm.). Für das erzbischöfliche Ar
chiv stand dagegen schon seit 1938 das von Natale Ca turegli bearbeitete 
Regesto della Chiesa di Pisa zur Verfügung, in dem die dortigen Bestände 
bis zum Jahre 1200 erschlossen worden waren. So konnte man hier schon 
die Urkunden des 13. Jh. in Angriff nehmen, wobei man für diese spätere 
Periode überraschenderweise von der Regestierung zur Volltextedition 
überging. Einen ersten Band hatte noch Caturegli bearbeitet (1974); nun 
hat Banti das Werk mit zwei weiteren Bänden bis Ende des Jahrhunderts 
geführt und damit ein für italienische Urkundeneditionen ungewöhnlich 
weit gestecktes Ziel erreicht. Ein noch ausstehender Band soll das Werk 
mit den notwendigen Indices abrunden. Die Edition umfaßt insgesamt 579 
Stücke, die sich einigermaßen gleichmäßig über das ganze Jahrhundert 
verteilen. Die große Masse davon bezeugt alltägliche Privatrechtsgeschäf
te wie Verkauf, Tausch, Verpachtung in verschiedenen Formen, leider nur 
wenige Testamente (Nr. 463, Nr. 541, Nr. 414 ein Kodizill aus 1276 mit 
Nachtrag aus 1279; zum Verständnis der Testierbewegung dient Nr. 345: 
erzbischöfliche Ablaßzusage von 1260 für Zuwendungen an das Ospedale 
della Misericordia). Daneben findet man nicht wenige Urkunden aus der 
Schiedsgerichtsbarkeit sowie verschiedenen städtischen Gerichten. Auf 
geistlicher Seite ist das erzbischöfliche Gericht kaum vertreten (Nr. 203 ein 
Consilium von 1239 ), dagegen einiges aus dem Instanzenzug nach Rom: 
Appellationen an den Papst (z.B. Nr. 264, Nr. 306), Delegationsmandate 
(z. B. Nr. 220, Nr. 279, Nr. 462, Nr. 552) und Sentenzen von delegierten 
Richtern (z.B. Nr. 231, Nr. 265, Nr. 290, Nr. 339). Derartiges kennen wir 
freilich auch aus vielen anderen Archiven, und insgesamt dürfte die Bedeu
tung der vorliegenden Urkunden kaum über die lokalen Verhältnisse hin
ausreichen. So wird der Respekt vor der untadeligen Editionsleistung, die 
einen unauffälligen Bestand aus dem 13. Jh. in perfekter Form erschließt, 
begleitet von dem Bedauern, daß wir uns für zahllose Pisaner Urkunden 
des 12. Jh. von zweüellos größerem Interesse bestenfalls mit den Regesten 
von Caturegli begnügen müssen. Übrigens zeigt ein jüngst veröffentlichtes 
Inventar des erzbischöflichen Archivs, auf das wir bei dieser Gelegenheit 
noch aufmerksam machen möchten, daß selbst die dortigen Bestände noch 
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keineswegs vollständig erschlossen sind: bis zum Ende des 13. Jh. bleiben 
noch mehr als 300 Urkunden verschiedener Fonds (Luoghi Vari, S. Matteo, 
Provenienza incerta ), die in der vorliegenden Edition nicht erfaßt sind; vgl. 
Luigina Carratori, Inventario dell'Archivio Arcivescovile di Pisa, vol. I 
(secoli Vlll-XV), Biblioteca del ,Bolletino Storico Pisano' 32, Pisa (Paci
ni) 1986, S. 24-32. M. B. 

Banchieri e mercanti di Siena. Prefazione di Carlo M. Cipolla, Sie
na (Monte dei Paschi) 1987, 372 S., 302 Abb.- Der repräsentative, mit Il
lustrationen (darunter gut gewählten Ausschnitten aus der Sieneser Male
rei der Zeit) hervorragend ausgestattete Band gibt, von der Hand ausge
wiesener Gelehrter, ein umfassendes Bild von der Rolle der Sieneser 
Bankiers und Kaufleute in Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Kultur. 
Nach einer Einführung von C. M. Cipolla beschreibt M. Tangheroni das 
Ausgreifen der Sieneser Handelsgesellschaften des 13. und 14. Jh. in die da
malige Welt, von Nordwesteuropa (Champagne-Messenl) bis zur Levante, 
M. Cassandro für den gleichen Zeitraum Eigentümlichkeiten und Lei
stungen der Sieneser Banken, die noch im 13. Jh. die Konkurrenz nicht ein
mal der Florentiner Firmen zu scheuen brauchten; G. Cherubini behan
delt die politische Stellung der Kaufleute, G. Pinto ihr Verhältnis zum 
Grundbesitz (auch hier werden Einkünfte aus Grundrenten zunehmend an 
die Stelle von Unternehmensgewinnen treten und auch den Lebensstil der 
Kaufleute ändern); abschließend gibt F. Cardini ein Gesamtbild des kub 
turellen Hintergrundes und - "l'argento e i sogni" - der Zusammenhänge: 
Stil, Religiosität, Feste, Mentalität dieser außergewöhnlichen Stadt in ih
rer großen Zeit. A. E. 

Maria Ginatempo, Crisi di un territorio. Il popolamento della Tos
cana Senese alla fine del medioevo, Biblioteca Storica Toscana 24, Firenze 
(Olschki) 1988, 704 S. - Dieses aus einer Dissertation bei Giuliano Pinto 
herausgewachsene Buch verfolgt die Bevölkerungsentwicklung im Territo
rium von Siena zwischen der sogenannten Krise des 14. Jh. und der Erobe
rung durch Florenz im Jahre 1555, mit Ausblicken bis zum Ende des 
16. Jh. Im engeren Sinne wird der zeitliche Rahmen durch das Quellenma
terial abgesteckt: Ausgangs- und Endpunkt sind die Akten über die Ein
treibung einer von Pius II. im Jahre 1463/1464 auferlegten Kreuzzugskon
tribution und über die Verteilung einer Salzsteuer im Jahre 1532. In diesem 
Rahmen hat die Verfasserin in minutiöser Kleinarbeit die Entwicklung der 
Einwohnerzahlen der rund 350 Siedlungen ermittelt, die damals auf Siene
ser Gebiet nachweisbar sind: 110 Kommunen mit mehr oder weniger be-
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grenzter Selbstverwaltung und 230 bis 340 comunelli ohne eigenen Rechts
status. Abgesehen von Siena selber (Mitte des 15. Jh.: 14-15000, 1532: 
23-24000, 1595: 19400) hatte auch zu Ende des untersuchten Zeitraums 
noch keine Stadt mehr als 2000 Einwohner; allerdings hat sich die Zahl der 
Städte mit mehr als 1000 Einwohnern im Laufe dieser Zeit verdoppelt (von 
8 auf 15 oder 16). Die Gesamtbevölkerung des Territoriums (ohne Siena) 
wuchs von 65-70000 in der Mitte des 15. Jh. zunächst langsam auf 81-
86 000 im Jahre 1532 und dann schneller auf 127 000 im Jahre 1595. Die Vf. 
wollte aber nicht nur die absoluten Einwohnerzahlen der einzelnen Sied
lungen ermitteln, sondern darüber hinaus auch die unterschiedliche Ent
wicklung der verschiedenen Siedlungslandschaften herausarbeiten: sie un
terscheidet dabei die beiden Großlandschaften des eigentlichen Contado 
und der Maremma sowie vier kleinere Randzonen mit jeweils eigener Sied
lungsstruktur. Sie betont, daß sich die schon gegebenen Gegensätze zwi
schen dem dicht besiedelten Contado und der menschenleeren Maremma 
im Laufe des Untersuchungszeitraums vertieft haben; die bis heute nach
wirkende Unterentwicklung der Maremma zeichnete sich damals schon ab. 
Weitere Ausführungen sind den Wüstungen und den Wanderungsbewegun
gen gewidmet. M. B. 

Vittorio Dini, Laura Sonni, Volksglaube in der Toskana. Vorstel
lungswelt und Realität in der agro-pastoralen Kultur, Pfaffenweiler (Cen
taurus) 1988, 200 S., DM 28. -Die historische Lebenswelt bäuerlicher und 
unterbäuerlicher Schichten bleibt der Geschichtsforschung bis weit in die 
Neuzeit hinein verschlossen, sofern nicht außerbäuerliche Quellen, letztlich 
immer zufallsbedingt, schlaglichtartige Einblicke gestatten. Mittelalterar
chäologie, Volkskunde und verwandte Disziplinen können hier zuweilen 
Notbehelfe bieten, die sich mit Gewinn nutzen lassen, wenn sich der Benut
zer über ihren Behelfscharakter im klaren ist. Das vorliegende Buch, ge
schrieben von zwei Mitarbeitern der Universität Siena, ist dafür ein glück
liches Beispiel insofern, als seine Ergebnisse durch die Kombination meh
rerer dieser "neuen Hilfswissenschaften" gewonnen wurden. Ausgehend 
von dem interdisziplinären Kongreß über Piero della Francescas "Madon
na del Parto" 1975 hat Vittorio Dini innerhalb der bäuerlichen religiös-ma
gischen Vorstellungswelt einen eigenen Bereich der Weiblichkeit herausge
schält, in dem Themen wie Fruchtbarkeit, Schwangerschaft und Geburt 
dominieren. Im umbrisch-toskanischen Grenzland, etwa in dem Dreieck 
Arezzo-Sansepolcro-Cittä. di Castello, ist er der für diesen Themenkreis na
turgemäß typischen Marlenverehrung nachgegangen, bei der Pieros unge-
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wöhnliche Darstellung der hochschwangeren Maria in Monterchi der auf
fälligste, aber keineswegs der zentrale Punkt war. Über das ganze Gebiet 
zog sich ein Netz von Heiligtümern der Madonna, die in besonderen Aus
prägungen im Zusammenhang eben mit diesem weiblichen Bereich Gegen
stand der Verehrung gerade durch Frauen war. Fast überalllassen sich ar
chäologisch Vorgängerkulte meist weiblicher Gottheiten bis in die klassi
sche Antike, zuweilen sogar bis in die Vorgeschichte hinein, nachweisen. 
Kultpraktiken, die die Grenzen des dogmatisch Vertretbaren häufig über
schritten, wie das Opfer von Nahrungsmitteln oder der Plazenta, die Ver
ehrung von Steinen und (im Zusammenhang mit der im Volksglauben für 
den Milchfluß der Wöchnerin zuständigen "Madonna dellatte") von Quel
len, sind über mehrere Wellen religiöser Akkulturation hinweg erhalten ge
blieben. Einzelne davon waren den religiösen Autoritäten bekannt und 
wurden von ihnen gegeißelt. Dini hat einige Belege dafür aus dem offiziel
len Schriftgut der Kirche zwischen Augustinus und Bernardino da Siena 
zusammengestellt; gerade beim letzteren würde sich eine systematische 
Suche nach Hinweisen auf solche deviante Praktiken gewiß lohnen. - Lau
ra Sonni hat zur Ergänzung Methoden der "oral history" herangezogen 
und ältere, aber keineswegs durchweg sehr alte Frauen aus der Gegend 
über ihren eigenen Umgang mit diesen Aspekten der Volksreligion und be
sonders der Madonna del Parto befragt. Die noch bis nach dem 2. Welt
krieg fast völlig intakte magisch-religiöse Vorstellungswelt der Bäuerinnen 
in diesem zugegebenermaßen abgelegenen Winkel Italiens frappiert wohl , 
am meisten. Die Übersetzung - das Buch erschien erstmals 1985 italie
nisch - ist leider wenig glücklich und bewegt sich in den theoretischwme
thodologischen Kapiteln an der Grenze der Verständlichkeit. P. B. 

Alfio Cortonesi, Illavoro del contadino. Uomini, tecniche, colture 
nella Tuscia tardomedioevale, Biblioteca di Storia agraria medievale 5, Büw 
logna (Cooperativa Libraria Universitaria Editrice) 1988, XIV, 147 S., Lit. 
18 000. - Wein, Getreide und Gartenfrüchten als Hauptkulturen und 
gleichzeitig wichtigsten Anbauformen sind die drei Kapitel des Buches ge
widmet. Den Gartenbau in Tuscien stellt der Autor durchgehend am Bei
spiel der Stadt Viterbo dar, während ihr in den anderen Kapiteln eher der 
Rang eines regionalen Mittelpunktes zukommt, um den sich das dort teil
weise reichere Material anderer südtoskanischer Orte gruppieren läßt. In 
Viterbo bedeckten wie in anderen Städten um 1300 Gärten einen beachtli
chen Teil des Areals innerhalb der Mauem und dazu einen breiten Streifen 
um den Mauerring herum. Die in einem eigenen Abschnitt aufgeführten 
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Kulturpflanzen (vor allem Kohlarten, Zwiebeln und Pflanzen der Gurken
familie) erforderten intensive Bewässerung, die vielfach künstlich erfolgen 
mußte. Die Sorge um die Bewässerungsanlagen, die bei der Kommune Vi
terbo lag, hat reiches Quellenmaterial aufgehäuft, aus dem der Autor ein 
eindrucksvolles Bild des Viterbeser Gartenbaus schöpft. Eine Sonderkul
tur, der C. einen kurzen Exkurs widmet, ist der Flachsanbau, daneben viel
leicht auch noch der Safran, der in der Südtoskana überrascht, aber ganz 
offensichtlich nicht selten war. Gartenbesitz selbst stadtrömischer Klöster 
in Viterbo, das starke Interesse der städtischen Oberschicht in diesem 
Zweig der Landwirtschaft und eine bald nach 1300 nachzuweisende societas 
der ortolani belegen Ruf und Bedeutung des Gartenbaus in Viterbo. Der 
Weinbau spielte hier dagegen eine eher untergeordnete Rolle, wenn er auch 
durch die häufigen Aufenthalte des Papsthofes in Viterbo in der zweiten 
Hälfte des 13. Jh. offenbar einen entscheidenden Anstoß erhalten hatte. 
Um so bedauerlicher ist daher, daß sichtrotz intensiver Bemühungen des 
Autors die Stellung des Viterbeser Weins auf dem stadtrömischen Markt 
in den folgenden Jahrhunderten nicht ermitteln läßt. Pius II. hat ihn nach 
eigener Aussage nicht ungern getrunken, spätere Autoren halten allerdings 
die Weine Tusciens mit Ausnahme derer von Bagnoregio und Montefiasco
ne für nicht mehr der Erwähnung wert. Folgerichtig lieferten diese beiden 
Orte und die Weinstädtchen um den Lago di Bolsena, die ebenfalls überre
gionale Bedeutung hatten, das überwiegende Material für das WeinkapiteL 
Auch das Kapitel über den Getreideanbau bietet einen Überblick über die 
gesamte päpstliche Südtoskana, wobei hier für die angebauten Früchte -
dominierend selbstverständlich der Weizen - und ihre Preise Quellen aus 
dem Bereich des ausgedehnten Domänenbesitzes der Camera Apostolica 
herangezogen werden konnten. Für die Frage der Vorratshaltung und La
gerung von Getreide griff der Autor auf Ergebnisse der Mittelalterarchäo
logie zurück, die vor einigen Jahren die für die Gegend typischen unterirdi
schen Granarien ins Blickfeld gerückt hat. Alle Kapitel stellen ausführlich 
den jahreszeitlichen Ablauf der entsprechenden landwirtschaftlichen Ar
beiten dar, beschreiben Werkzeuge und technische Hilfsmittel und liefern 
eine brauchbare Terminologie. Der Dokumentation von Arbeits- und 
Pachtverträgen wird breiter Raum gegeben, wodurch sich im Garten- und 
Weinbau Viterbos die bekannten Tendenzen der Zeit wie verstärkte 
Marktproduktion, Ausdehnung der Anbauflächen und Verschlechterung 
der Arbeitsbedingungen aufgrund des Arbeitskräfteüberschusses im klei
nen äußerst präzise nachvollziehen läßt. Dies alles, verbunden mit Über
sichtlichkeit und Quellensättigung, verleiht dem Buch fast Handbuchcha
rakter. P. B. 
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Maria Grazia N ico Otta viani (Hg.), Piediluco, i Trinci e lo statuto 
del1417, Archivi dell'Umbria, Inventari e ricerche 13, Perugia (Protagon) 
1988, CXXI, 161 S., 31 Abb., Lit. 31 000. - Die Edition dieses in der Biblio
thek des italienischen Senats aufbewahrten Pergamentkodex zeichnet sich 
abgesehen von der Sorgfalt, mit der sie durchgeführt wurde, durch die op
portune Beifügung einführender bzw. erläuternder Studien aus, die ent
scheidend zum Verständnis des Quellenmaterials und seiner Einordnung in 
einen adäquaten historischen Rahmen beitragen. Die eine, von der Hg. 
verlaßt, vollzieht die politisch-rechtliche Entwicklung des in der Hügel
landschaft von Terni am Lago di Piediluco gelegenen "castrum" Luco oder 
Piediluco nach und analysiert dessen Abhängigkeit von einer Reihe inner
halb des engeren umbrischen Bereichs wichtiger Familien bis über die 
Trinci, Herren von Foligno, hinaus, unter deren "signoria" der vorliegende 
Statutenkorpus kompiliert und approbiert, deren Name aber nachträglich 
im Manuskript durch den der ihnen in der Herrschaft nachfolgenden Poia
ni ersetzt worden ist. Anregung zu einem weiteren, kunsthistorischen Bei
trag (Francesco Federico Mancini, "Regno desiderabilis debetesse tran
quilitas". Per una interpretazione delle immagini miniate dello statuto di 
Piediluco) geben die den Kodex illustrierenden, hier in Farbe oder in 
Schwarzweiß reproduzierten, von - in einer abschließenden Untersuchung 
(Roberto Guerrini, Da Piediluco a Lucignano. Cicerone, Dante ed i mo
delli letterari nei Cicli degli Uomini Famosi) als Zitate vornehmlich aus Ci
cero und Dante identifizierten - lateinischen und italienischen Epigram- , 
men begleiteten Miniaturen. Dabei können formale und thematische Zu
sammenhänge mit zeitgenössischen Freskenzyklen in öffentlichen 
Gebäuden Mittelitaliens, wie z. B. im Palazzo Trinci von Foligno und im 
Kommunalpalast von Lucignano, aufgedeckt werden, die wiederum auf 
kulturelle, besonders von Florenz ausstrahlende Einflüsse schließen lassen 
und dem Kodex, über seinen schriftlichen normativen Inhalt hinaus, auch 
aus ikonographischer Sicht Bedeutung verleihen als Instrument der Kund
machung des politisch-institutionellen Programms der Trinci. Vor allem in 
dieser Verknüpfung zweier auf das gleiche Ziel ausgehender Kommunika
tionsmethoden liegt die Besonderheit des Kodex der Statuten von Piedilu
co, deren Kapitel, in lateinischer Sprache verfaßt und in fünf Bücher einge
teilt, in erster Linie die Reglementierung der inneren Ordnung sowie ver
waltungstechnische Probleme im Auge haben, also den Statuten 
vergleichbarer politischer Institutionen entsprechen, abgesehen von Kapi
teln zu Jagd und Fischerei und von militärpolitischen Bestimmungen, 
außerordentlich wichtig für eine Grenzfestung wie das dem Herrschaftsge
biet der Trinci vorgelagerte Piediluco. Hannelore Zug Tucci 
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Elisabetta Archetti Giampaolini, Aristocrazia e Chiesa nella 
Marca del Centro-Nord tra IX e XI secolo, Pubblicazioni della Facolta di 
Lettere e Filosofia dell'Universita di Macerata 38, Roma (Viella) 1987, 
335 S., Lit. 30 000. - Die Arbeit beabsichtigt, mittels systematischer pros
opographischer Studien "die patrimonialen und militärischen Aktivitä
ten" der innerhalb des genannten geographischen und chronologischen 
Raums erfaßbaren Familien aufzuzeigen und die politische Ausrichtung 
der aus ihnen hervorgehenden lokalen weltlichen Führungsschichten zur 
Zentralgewalt darzulegen. Sie schlägt also einen seit Teilenbach bewährten 
und mittlerweile auch und gerade in der italienischen Geschichtsschrei
bung viel beschrittenen methodischen Weg ein (ein Umstand, der mit dazu 
beigetragen haben dürfte, daß in der langen bibliographischen Liste die 
deutschsprachigen Titel so gut wie ganz fehlen und jedenfalls in den Aus
führungen nicht zu Worte kommen). Gerade die Fülle der bereits vorlie
genden "Fallstudien" hat erklärterweise den Anstoß zu einer Ausdehnung 
der Problematik auf die Mark Ancona gegeben, um so das bereits vorhan
dene Bild zu vervollständigen. Die Quellenbasis, auf die sich die Untersu
chung stützt, liefern (wie in dieser frühen Zeit fast immer) urkundliche 
Zeugnisse kirchlicher Provenienz. Hier sind es in erster Linie so wichtige 
Institutionen wie das Kloster Farfa und die Erzdiözese Ravenna, deren in
nerhalb der Mark gelegene Güter Anlaß zu Interventionen öffentlicher 
(Diplome und Placita) wie zu Besitzveränderungen privater Art geben und 
deren einflußreiche Präsenz die Funktion von Katalysatoren für die loka
len weltlichen Kräfte und so eine gewisse Einflußnahme auf eine in nach
karolingischer Zeit beginnende allmähliche territoriale Untergliederung 
und eine politisch-institutionale Neuordnung ausübt. Bei weitem originel
ler und interessanter als eine Reihe aus der Sekundärliteratur entlehnter 
Beurteilungen von Evolutionen auf Reichsebene oder hypothetische An
lehnungen an Mechanismen aus anderem Ambiente - die zwar mit Recht 
für eine Einordnung und Deutung regionaler Phänomene in einen allge
meineren historischen Kontext herangezogen werden, aber nicht selten 
den Eindruck einer abgegriffenen Floskel erwecken (die häufige Erklärung 
bestimmter Vorgänge mit der in der Historiographie allzeit bereiten "Kri
se", die wiederholte Etikettierung der Politik der Ottonen als "ambigua", 
"doppia e irresoluta") - sind dabei die unmittelbaren Ergebnisse, zu de
nen die Autorin gelangt: so die Transformation des Gastaldats von Castel 
Petroso und die Ausformung des Instituts der comites de Romania, die auch 
hier nur allmähliche Ablösung der langobardischen Führungsschicht durch 
Franken und, im 11. Jh., das Aufkommen und die wachsende Einflußnah
me von neuen Familien, von denen die wichtigsten wiederum langobardi-
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sches Recht bekennen, ein mehr zufälliger Umstand, der jedenfalls weniger 
zu ihrem Aufstieg beigetragen hat als eine zielstrebige und bewußt vorge
nommene Organisation in consorterie und eine Mentalität, in der die Auto
rin erste Anzeichen eines kommunalen Geistes erkennen zu dürfen glaubt. 

Bannelore Zug Tucci 

lngo Her klotz, Die Beratungsräume Calixtus' li. im Lateranpalast 
und ihre Fresken. Kunst und Propaganda am Ende des lnvestiturstreits, 
Zeitschrift für Kunstgeschichte 52 (1989) S.145-214. - Kurzer Hinweis 
auf einen auch für den Historiker wichtigen kunsthistorischen Aufsatz, der 
unter Einbeziehung der kirchenpolitischen Voraussetzungen und in sorg
fältiger Interpretation schriftlicher Quellen Gestalt und Funktion der Pa
lasterweiterung Calixts li. und das motivisch Neue an den (damals so stark 
beachteten) Fresken herauszuarbeiten sucht. A. E. 

11 protocollo notarile di Pietro di Nicola Astalli (1368), a cura di lsa 
Lori Sanfilippo, Codice diplomatico di Roma e della regione romana 6, 
Roma (Societä. romana di storia patria) 1989, XXXVlli, 138 S., Lit. 
45 000. - Mit der fragmentarischen Überlieferung der römischen Notars
imbreviaturen des 14. Jh. wohlvertraut, legt die Herausgeberin nach dem 
"protocollo notarile" des Notars Lorenzo Staglia von 1372 (1986) nun ei
nen weiteren Bestand vor: 108 Stücke des römischen Notars Pietro AstalU 
von Dez. 1367 bis Okt. 1368. Seine Kunden, überwiegend aus den rioni Re
gola und Sant'Angelo, sind - neben wenigen besseren Namen - meist 
Handwerker (vor allem aus der Lederverarbeitung); darunter viele Juden 
(wie man es in diesem Quartier erwarten darf) und viele Zugewanderte 
(aus Latium, Campanien, Frankreich usw. ). Die Geschäfte, meist Darle
hen, Verkäufe, Quittungen, sind eher bescheidenes Mittelmaß, geben aber 
gerade damit ein lebensvolles Bild aus dem ärmlichen Alltag dieser Stadt 
unmittelbar vor der Rückkehr des Papsttums aus Avignon: Urkunden über 
die (für die Campagna romana kennzeichnende) großflächige Weidepacht; 
Vogeljagd rings um Ardea; ein frühes Zeugnis für das Spital von S. lvo dei 
Bretoni; ein marmorarius kauft Peperinblöcke draußen am Arco Te11ertino 
beim Claudius-Aquädukt, sicherlich Spolien; eine Mietklausel fixiert einen 
Mietpreis "auch bei Ankunft des Kaisers" (und der kam ja auch, Karl IV. 
1368), und anderes mehr. Die Toponym.e, im Index (der auch Sachen aus
wirft) unter Roma zusammengestellt, sind sorgfältig lokalisiert. Von dieser 
so unscheinbar wirkenden Quellengattung wünscht man sich, angesichts 
der dürftigen römischen Quellenlage, weitere Publikationen wie diese. 

A.E. 
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Mario Bevilacqua, Il Monte dei Cenci. Una famiglia romana eil 
suo insediamento urbano tra medioevo ed eta barocca, Roma (Gangemi) 
1988, 334 S., 190 Abb., Lit. 36 000. - Die Arbeit zeigt, welche Materialfülle 
man zusammentragen kann und durchdringen muß, um auch nur einen 
engbegrenzten Bezirk dieser Stadt zuverlässig zu erfassen. Doch lohnt das 
Ergebnis den Aufwand und ist Quartiergeschichte im besten Sinne. Aus 
umfassender Kenntnis von Archivalien und historischer Literatur ersteht 
eine minutiöse Besitz- und Baugeschichte des Monte dei Cenci und seiner 
Umgebung seit dem späten 14. Jh.; die Entwicklung des Komplexes aus ei
ner mittelalterlichen Turmgruppe zu den nachmaligen Palazzi des 16. und 
17. Jh.; die wechselnde Gestalt der (im damaligen Leben so wichtigen) Pi
azza Giudea vor und nach der Einrichtung des Ghettos (sehr willkommen 
die Quartierpläne S. 47, 84ff.); die Rolle von Familien wie Cenci, Santacro
ce und Boccapaduli in dieser Zone. Auch die Renditen, die die enorme Bau
tätigkeit der Cenci in der frühen Neuzeit ermöglichten, werden vorgerech
net. Die Auswertung der Archivalien und die eingehende urkundliche Do
kumentation der einzelnen Bauten im Besitz der Cenci (S. 91ff.) lassen 
erkennen, wie schwierig die Identifizierung von Gebäudeteilen aufgrund 
schriftlicher Quellen oft ist. Ein zweiter Teil beschreibt den gegenwärtigen 
Baubestand. Im Anhang eine Beschreibung der einschlägigen Archivfonds 
und Edition einiger Texte (Steuerlisten, Inventare, Güterteilungen, Ricor
di, Einkünfte und Ausgaben) überwiegend aus dem Familienarchiv sowie 
Stammtafeln der verschiedenen Familienzweige. Detaillierte Indices er
schließen den für die Erforschung der rioni Regola und Sant'Angelo so 
wichtigen Band. A. E. 

Stefano Borsi, Francesco Quinterio, Corinna Vasic Vatovec, 
Maestri fiorentini nei cantieri romani del Quattrocento, a cura di Silvia 
Danesi Squarzina, Roma (Officina Edizioni) 1989,351 S., Lit. 60000.
Die Präsenz der Florentiner im Rom der Renaissance ist bereits unter vie
len Aspekten behandelt worden: Florentiner an der Kurie als Bankiers, als 
Humanisten, als Künstler (s.a. in dieser Zeitschrift 52 [1972] S. 476ff.); ihr 
Beitrag war groß, ihr Zustrom breit, ja man hat sogar eine Toskanisierung 
des römischen Dialekts feststellen können. Der vorliegende Band vertieft 
einen dieser Aspekte: die Präsenz jener Florentiner Meister unterhalb von 
Alberti, Filarete, Rosellino, Antonio da Sangallo il Vecchio usw. (die aber 
gleichfalls behandelt werden), die in großer Zahl auf die römischen Bau
stellen kamen und hier als Baumeister, Gerüstbauer, Steinmetzen an den 
großen Bauvorhaben des Quattrocento mitwirkten. In aller Regel sind die
se Namen aus den päpstlichen Auszahlungsanordnungen (und somit seit 
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Müntz) bekannt. Aber noch deutlichere Gestalt gewinnen diese Namen, 
wenn man sie, vor und nach ihrem römischen Aufenthalt, in die toskani
schen Archivfonds zurückverfolgt. Und eben diese Verbreiterung der Quel
lenbasis, die auch dem römischen Aufenthalt mehr Relief gibt, ist das ei
gentliche Vorhaben der Autoren. Überwiegend aus römischen und Horenti
nischen Archiven (Florentiner Zunftbücher, Dom-Opera u. v.a.) werden 
hier zahlreiche archivalische Notizen beigebracht, die in kondensierter 
Form chronologisch alle erreichbaren Nachrichten zu den einzelnen Mei
stern zusammenstellen (darunter jener Varrus, der auf der Bronzetür von 
St. Peter unter Filaretes Mitarbeitern abgebildet ist) und darum geeignet 
sind, die Einzelnachrichten stärker untereinander zu verbinden und die Zu
sammenarbeit bei den verschiedenen Bauvorhaben deutlicher zu erfassen; 
man sehe etwa Pagno d'Antonio Berti. Warum allerdings Sirnone weiterhin 
"sicuramente" die bronzene Grabplatte Martins V. geschaffen haben soll 
(S. 80, und warum diese schon 1433 in Rom angefertigt worden sei, S. 91), 
ist nach dem letzten Forschungsstand nicht einzusehen. A. E. 

Sandro e Tullio Bulgarelli, Il giornalismo a Roma nel Seicento. Av
visi a stampa e periodici italiani conservati nelle biblioteche romane, Roma 
(Bulzoni) 1988 (1989), XXXI, 232 S. mit 16 Abb., Lit. 30000. - Die bei
den Vf. weisen in ihrer Bibliographie, die sie als Anschlußwerk an frühere 
Arbeiten Tullio Bulgarellis ( Gli avvisi a stampa in Roma nel Cinquecento, 
1967) verstanden wissen wollen, insgesamt 745 Veröffentlichungen aus 
dem Bereich des frühen Journalismus in den wichtigsten römischen Biblio
thekennach (Alessandrina, Angelica, Casanatense, Corsiniana, Biblioteca 
Nazionale Centrale, Vallicelliana und Biblioteca Apostolica Vaticana). Mit 
723 Titeln wichtigste Veröffentlichungen sind die gedruckten avvisi bzw. 
relazioni, die, verglichen mit den gedruckten avvisi des Cinquecento, jetzt 
stärker zur Standardisierung in der Aufmachung tendieren (etwa Vorwie
gendes avviso mit vier Blättern). Dazu kommen acht periodici di guerra, 
ausnahmslos aus den Anfangsjahren des Großen Türkenkrieges (1684-
1686 ), neun gazzette allgemeinen Inhaltes und fünf literarische Periodika; 
die Anmerkung 44 der Einleitung informiert darüber hinaus über die 
Standorte aller nichtliterarischen Zeitschriften Italiens im 17. Jh. auch in 
Bibliotheken außerhalb Roms. Mehrere Indices schließen das Werk nach 
Verfassernamen, Druckern, Druckorten und nach den Themen der avvisi 
auf. Die erwähnten Zahlen führen einmal mehr die zentrale Rolle Roms für 
den beginnenden Journalismus der frühen Neuzeit vor Augen und zwar 
nicht nur als eines Ortes, wo Informationen verarbeitet, sondern auch als 
eines Ortes, wo Informationen gesammelt wurden. Trotz sicher gewaltiger 
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Überlieferungsverluste gerade bei den avvisi, auf die die Vf. in der Einlei
tung zu Recht hinweisen, sind für das 17. Jh. mehr als doppelt so viele avvi
si in Rom erhalten geblieben wie für das 16. Jh.; 364 der hier verzeichneten, 
also knapp über die Hälfte, sind zwischen 1601 und 1700 in Rom selbst her
ausgekommen. Die Vf. machen in ihrer ausführlichen Einleitung - eigent
lich einer Einleitung in das frühneuzeitliche "Zeitungs"wesen überhaupt -
deutlich, von welchen Faktoren das Anschwellen der avviso-Produktion 
vor allem abhing: von der Verbesserung der N achrichtenwege, besonders 
der Postkurse, und von der Nachfrage eines jetzt stärker alphabetisierten 
Publikums. Die Nachrichtenwelt und damit (vielleicht) auch das Interesse 
dieses Publikums liegen in den Themen der avvisi sehr klar zutage: Hof
und Staatshandlungen, nicht zuletzt des eigenen Hofes, Katastrophen und 
Wunder und immer wieder Kriege und Schlachten, wobei die gegen die 
Türken obenan stehen. P. B. 

Ricerche per la storia religiosa di Roma. Studi, documenti, inventari 
7, Roma (Edizioni di Storia e Letteratura) 1988,470 S., Lit. 50000. -Der 
jüngste Band dieser außerordentlich verdienstvollen Reihe (verdienstvoll 
nicht allein wegen der Qualität der Forschungsbeiträge, die in ihr erschei
nen, sondern auch wegen der Erschließung wenig bekannter, unvermutet 
reichhaltiger römischer Archivfonds) ist dem Thema des "römischen" 
Weltklerus vom 16. bis ins 20. Jh. gewidmet - einem Themenbereich, in 
dem die ältere, häufig sehr apologetische und weit mehr an normativen Be
stimmungen als an der harten Lebenswirklichkeit interessierte Literatur 
viele Forschungslücken belassen hatte. Eingeleitet wird der Band von den 
Referaten einer "round-table"-Veranstaltung über den nachtridentinischen 
Klerus in verschiedenen Ländern Europas, deren Untertitel "Utopie, mo
delli, realtä." die Breite der angesprochenen Probleme anzeigt (S.11-94). 
Von den Beiträgen können hier herausgehoben werden nur jene von Jose 
lgnacio Tellechea Idigoras über die Spannungen zwischen tridentini
schem Ideal und dem realen Sein und Tun der Weltgeistlichkeit (S.11-26) 
und von Jean Delumeau über die Beichtpraxis und die Schwierigkeiten, 
vor die sich sowohl die Beichtiger wie ihre Beicht-Kinder gestellt sahen 
(S. 26-37); die übrigen vier Texte verfolgen die Entwicklung und die Kri
senperioden des italienischen Säkularklerus von Trient bis zu den Arbei
terpriestern. Vier umfangreichere Aufsätze beschäftigen sich dann mit der 
Ausbildung, dem Typus, den Aufgaben, der Seelsorgetätigkeit, dem Le
bensunterhalt und den moralischen wie materiellen Lebensumständen spe
ziell der römischen Pfarrgeistlichkeit im Lauf der vergangenen Jahrhun
derte; hervorgehoben seien hier die Beiträge von Guerrino Pelliccia, Se-
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minari e centri di formazione del prete romano nel Cinque-Seicento (S. 95-
134), und von Luigi Fiorani (der auch den Band betreut hat), Identita e 
crisi del prete romano tra Sei e Settecento (S. 135-212). Der Dokumenten
teil bietet zwei aufschlußreiche Texte zum Thema des römischen Klerus im 
18. und im ausgehenden 19. Jh. Ganz besonders hinzuweisen ist auf die ab
schließende inventarische Übersicht über die einschlägigen Bestände von 
neun römischen Archiven bzw. Bibliotheken, die Domenico Rocciolo zu
sammengestellt hat hinsichtlich der "Fonti per la storia del Seminario Ro
mano" (S. 389-470), dessen eigenes Archiv bisher so gut wie unbenützt 
und unbekannt geblieben ist. G. L. 

Jacob Burckhardt und Rom, hg. von Hans-Markus von Kaenel, Bi
bliotheca Helvetica Romana XXIV, Rom (Schweizerisches Institut) 1988, 
88 S., 8 Abb., SFr. 24. - Die Gesamtausgabe der Briefe Jacob Burckhardts 
liegt mit dem 10. Band inzwischen abgeschlossen vor. Das Schweizerische 
Institut in Rom nahm dieses schöne Ereignis zum Anlaß eines Kollo
quiums, auf dem verschiedene Referenten, darunter der Herausgeber der 
Briefausgabe Max Burckhardt, über die Begegnung Burckhardts mit Rom 
- das er zwischen 1846 und 1883 mehrmals aufsuchte - und Italien spra
chen. Daß das Italienerlebnis des Verfassers so dauernder Werke wie der 
"Kultur der Renaissance in Italien" und des "Cicerone" ein lohnendes 
(und, trotz Burckhardts Zurückhaltung, auch ergiebiges) Thema sei, wird 
in den guten Beiträgen dieses Bändchens deutlich. Beachtenswert auch die , 
von Yvonne Boerlin-Brodbeck kenntnisreich besprochene Auswahl von 
schlichten Bleistiftzeichnungen, die mehr den Historiker als den Kunsthi
storiker Jacob Burckhardt zeigen (was ihn [Abb. 3] an der Lungara interes
siert haben mag, wird vielleicht nicht einfach die Straße gewesen sein, son
dern Garten und Mauerreste der durch Renaissance-Feste bekannten 
"scuderie" Agastino Chigis). A. E. 

Susanna Passigli, La pianta dell'architetto Francesco Peperelli 
(1618): una fonte per la topografia della regione romana, Miscellanea della 
Societa Romana di Storia Patria 31, Roma 1989, pp. 156 ( con varie tavole e 
riproduzioni fotografiche e cartografiche ), Lit. 45 000. - Il volume presen
ta una delle ricerche piu originali ehe siano state mai portate a termine nel 
settore degli studi topografici dedicati all'agro romano. E l'originalita risie
de non tanto nella tipologia della fonte, poicM la cartografia storica e spes
so presente negli studi dedicati a questa tematica, quanto piuttosto nell'u
so ehe l'autrice fa del dato cartografico, collegato e completato da una lun
ga concatenazione di altri dati provenienti da fonti reperite in vari archivi 
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pubblici e familiari romani. La Passigli ha utilizzato per il suo lavoro una 
pianta trovata da Jean Coste nel fondo dell'Ospedale di S. Giacomo degli 
Incurabili nell'Archivio di Stato di Roma. Si tratta di un disegno fatto dal
l'arehitetto Franeeseo Peperelli, in una data ehe l'Autriee eolloea in modo 
eonvineente nel1618, riprodueente un lembo di agro romano eompreso nel 
territorio di Mentana e eontenente, oltre alle varie segnalazioni sull'assetto 
proprietario del suolo, per le quali la stessa pianta era stata eoneepita, una 
nutrita serie di indieazioni orografiehe, idrografiehe, viarie e in generale 
paesaggistiehe. Di fronte ad un tale doeumento, l'obbiettivo dell'Autriee 
della rieerea e stato quello, eome serive lo stesso Jean Coste nella presen
tazione posta all'inizio del volume, di "illustrare, traendo lo spunto da un 
caso eos1 esemplare, l'apporto di un doeumento eartografieo ad una storia 
non affatto limitata all'epoca nella quale esso era stato redatto e metterein 
rilievo la pereezione ehe il suo autore aveva avuto, sia del passato ehe del 
presente, della terra da lui raffigurata. Su di essa il Peperelli era il miglior 
testimone di eui potessimo disporre. Valeva la pena fargli le domande piii 
varie ed analizzare i minimi partieolari della sua carta per poi riflettere sul
le caratteristiehe fondamentaU dell'immagine ehe egli si era fatta di un ter
ritorio carieo di storia." Per realizzare questo progetto di eosi ampio respi
ro storieo, Susanna Passigli e partita dall'analisi della situazione del XVII 
secolo, dell'epoea eioe della eomposizione della pianta, per risalire via via il 
eorso dei secoli, sulle traeee di cio ehe l'architetto Peperelli aveva segnalato 
aneora esistente al momento in eui stendeva il suo disegno, con particolare 
attenzione a quei secoli basso e tardo-medioevali, attorno ai quali tanti 
progressi ha fatto negli ultimi tempi la storiografia sull'area romana e ge
neralmente laziale. Accanto a notevoli meriti scientifici, l'Autrice del volu
me rivela di possedere un forte senso della misura e un indubbio gusto nel 
suo lavoro di ricostruzione: qualita ehe si riflettono sul testo e lo rendono, 
tra l'altro, di assai piacevole lettura. Luciano Palermo 

Sandro Carocci, Tivoli nel Basso Medioevo. Societa cittadina ed 
economia agraria, Nuovi Studi Storici 2, Roma (lstituto Storieo Italiano) 
1988, Vill, 629 pp., 1 pianta. - L'A. di questa ponderosa monografia si e 
posto, piii o meno esplieitamente, il fine di introdurre nella storiografia ita
liana, finora assai poco sensibile a questo taglio, un tipo di storia urbana 
"globale" ( 0 almeno tendenzialmente tale ), quale e quello praticato da 
tempo, e eon notevoli suecessi, dagli storici francesi. Per far questo il Ca
rocci ha dovuto procedere ad un attento e paziente eensimento della docu
mentazione tiburtina, relativamente ricca secondo i parametri laziali, ma 
assai dispersa e percio difficilmente reperibile. 11 primo merito di questa 
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ricerca consiste dunque nella solida base documentaria utilizzata. Di Tivoli 
e della societa tiburtina vengono analizzati, via via, molti e diversi aspetti: 
dalla struttura e dai caratteri dei ceti dirigenti, al ruolo del clero (secolare e 
regolare), dall'evoluzione demografica all'attivita economica. E se, eome 
premesso dall'A., non viene ricostruita la fisionomia urbanistica del centro 
laziale, la ragione va ricercata non nel disinteresse ma nella presenza di al
tri studiosi impegnati da tempo su questo tema. In compenso un'attenzio
ne puntigliosa - ehe tradisce le origini di studioso di storia agraria di San
dro Carocci - viene dedicata al paesaggio agrario, studiato nelle sue lente 
trasformazioni, paesaggio cha ha visto progressivamente ridursi lo spazio 
della vite ed ampliarsi quello dell'olivo, l'albero familiare, grazie alla pittu
ra romantica, a tutti coloro ehe di Tivoli hanno qualehe notizia. Dal volu
me emerge con chiarezza la erisi profonda, da eui il eomune laziale non rie
sce a risollevarsi in eta medioevale, eausata dalle epidemie del Tre-Quat
trocento e il ruolo frenante, sull'economia triburtina, svolto dalla vieina e 
potente Roma, tanto ehe nessuna delle produzioni locali ha mai avuto un 
mercato ehe non fosse quello strettamente regionale. Se questo volume tan
to ricco di informazioni risponde a molti quesiti, ne lascia pero aperto uno: 
e Tivoli un caso, sia pur interessante, ma isolato di sviluppo urbano, o 
l'evoluzione della societa tiburtina puo fornire una base di interpretazione 
per il fenomeno urbano nell'intero Lazio basso-medioevale'l 

Giulia Barone 

Giorgio Falco, Studi sulla storia del Lazio nel Medioevo, Miscella
nea della Societa Romana di Storia Patria 24, voll. 2, Roma 1988, pp. 866, 
Lit. 130 000. - Sone stati finalmente ristampati, in due volumi curati dalla 
Societa Romana di Storia Patria e corredati di un utilissimo indice onoma
stico preparato da Alfio Cortonesi, una serie di saggi scritti da Giorgio 
Falco, a piu riprese in un periodo compreso tra il1913 e ill961, e dedicati a 
vari aspetti della storia del Lazio medioevale. 11 primo volume e interamen
te composto dal testo degli articoli ehe illustrano le vicende del comune di 
Velletri tra I' XI eil XIV secolo, pubblicati per la prima volta nell'Arehivio 
della Societa Romana di Storia Patria tra il1913 e i11916. Sono state anehe 
ovviamente ripubblicate le appendici documentarie ehe, come e noto, com
pletano il racconto storico, cosa partieolarmente meritoria poiche aleuni 
dei doeumenti editi dal Falco sono risultati perduti o dispersi nel corso di 
una verifica fatta nei relativi fondi di appartenenza. 11 secondo volume eon
tiene il saggio sull'amministrazione papale alto-medioevale nella Campa
gna e nella Marittima, seritto nel1915; quello sulla storia dei comuni delle 
medesime province, pubblieato a piu riprese tra ill919 e ill926; quello sul-
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le costituzioni preegidiane nella Tuscia e nella Cam.pagna e Marittima, del 
1927. Completano questo secondo volume le note in margine al Cartario di 
S. Andrea di Veroli, giä pubblicate nel 1961. 11 nome di Giorgio Falco e 
troppo noto perehe si debba qui insistere sul signüicato scientüieo ehe as
sume la ripubblicazione dei suoi lavori e sull'utilita per gli studiosi di vede
re raccolte insieme opere ehe sono sempre eostantemente eitate in ogni se
ria rieerca sulla storia medioevale del Lazio; e si deve, anzi, recriminare ehe 
aleuni altri scritti sulla medesima tematica siano rimasti esclusi dal proget
to di ripubblicazione. Si puo, invece, utilmente riehiamare il signüieato eul
turale di questa operazione editoriale, sottolineando il fatto ehe i due volu
mi in esame vengono messi in eireolazione in una fase di rafforzamento, e 
per tanti aspetti di rinnovamento, degli studi sul Lazio medioevale. Vivaci
ta di iniziative eulturali locali, ereazione di nuovi eentri di studio, fondazio
ne di nuove riviste scientüiehe, impostazione di programmi editoriali e di 
studio assai seri: sono imprese ehe hanno avuto spesso negli ultimi anni il 
riscontro e il sostegno di studiosi ben qualificati dal punto di vista accade
mieo e scientifieo. Sara suffieiente, pertanto, limitarsi ad osservare ehe, in 
mezzo a questo fervore di iniziative, le opere del Faleo mantengono intatto 
illoro valore e si prefigurano eome dei elassiei eon eui e necessario in ogni 
caso fare i eonti. Lueiano Palermo 

Le pergamene di Sezze (1181-1347), a eura di Maria Teresa Caeior
gna, Codiee diplomatieo di Roma e della regione romana 5, voll. 2, Roma 
(Societa Romana di StoriaPatria) 1989, pp. 696, Lit.160000.- La pubbli
cazione dell'edizione eritica delle pergamene di Sezze eil punto di arrivo di 
un lungo lavoro di rieerca, rieostruzione, trascrizione e eommento dei testi, 
ehe Maria Teresa Caciorgna ha eondotto in modo ineceepibile, stimolata 
da un interesse per le eomunita eittadine del Lazio meridionale medioevale 
ehe e testimoniato anehe dai numerosi saggi ehe l'Autriee ha via via pubbli
cato nel eorso del suo maggior lavoro. Questa profonda e ben sperimentata 
eonoscenza ehe la Caciorgna possiede delle vieende storiehe del Lazio me
dioevale, aceompagnata da una assoluta padronanza delle fonti, si rülette 
nella qualita dei due volumi qui in esame. L'edizione dei testi e preceduta 
da una introduzione, in eui l'Autriee illustra le vieende storiche dell'Archi
vio eomunale setino, ehe sono da lei eollegate alla storia delle magistrature 
locali; il testo presenta, inoltre, una analisi partieolareggiata della funzione 
dei notai, eon specüiei riferimenti a quelli ehe risultano rogatori degli atti 
pubblicati. Ciascun documento e poi aceuratamente inserito nel eontesto 
storieo da eui e scaturito, eon specifiei riferimenti alle vieende eoeve e am
pie indicazioni bibliografiehe. Completano il lavoro varie appendiei ono-
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mastiche e dinastiche e un utilissimo indice analitico. Si e andato sempre 
piu rafforzando negli ultimi anni l'interesse degli storici per le comunitä. 
cittadine del Lazio meridionale medioevale; un interesse ehe, dopo la gran
de stagione delle opere di Giorgio Falco, assai opportunamente di recente 
ripubblicate ( cfr. sopra), sta dando di nuovo ottimi frutti ein varie direzio
ni, anche se non si deve tacere ehe in aleuni casi e stato sfiorato il rischio di 
sottomettere il rigore scientifico al gusto della esaltazione delle piccole glo
rie locali. Questi due volumi ripropongono con grande autorevolezza que
sto sviluppo culturale e queste linee di ricerca, presentandosi agli studiosi 
come uno modello di rigore scientifico e contemporaneamente uno stru
mento particolarmente ricco ed efficace per la comprensione della realta 
storica. Luciano Palermo 

Hubert Houben, Tra Roma e Palermo. Momenti e aspetti del Mez
zogiorno medioevale, Galatina ( Congedo) 1989, 265 pp., 6 tavole. - In que
sto volume, ehe raccoglie dieci saggi apparsi nel biennio 1987-1988, l'A. af
fronta diversi problemi riguardanti l'ltalia meridionale, in particolare nel 
periodo della dominazione normanna. Tre contributi sono dedicati al ruolo 
svolto dagli imperatori germanici: i primi due ("11 principato di Salerno e la 
politica meridionale dell'lmpero d'Occidente", p. 31-54; "Gli imperatori 
tedeschi eil ducato di Gaeta", p. 55-66) prendono spunto dall'accurata 
analisi delle vicende di due entita politiche locali per delineare, attraverso 
la presenza ( o la mancanza, altrettanto significativa) di intervento impe
riale nei loro confronti, le linee fondamentali dell'azione svolta dall'lmpero 
d'Occidente nel Mezzogiorno; il terzo ("11 Barbarossa e i Normanni: ele
menti tradizionali e prospettive nuove nella politica meridionale dell'lmpe
ro d'Occidente", p. 177 -198) affronta invece nel suo insieme la politica del
l'imperatore tedesco nel Meridione evidenziandone gli elementi di volta in 
volta dominanti: dal tentativo di risolvere con la forza il problema creato 
dalla conquista normanna, ehe aveva scardinato gli equilibri politici della 
regione, alla fallita collaborazione con l'Impero bizantino, al riconoscimen
to della potenza normanna e all'alleanza matrimoniale tra Staufen e Alta
villa ehe condurra - in modo sorprendente per gli stessi protagonisti - a 
quell'unio regni ad imperium dimostratasi fino ad allora irrealizzabile. Ad 
un problema particolare della dominazione normanna, i rapporti con l'ab
bazia di Montecassino, e dedicato un altro saggio ("Malfattori e benefatto
ri, protettori e sfruttatori: i Normanni e Montecassino", p. 67-92); rap
porti ehe, come evidenzia gia il titolo, passarono dai violenti contrasti ini
ziali alle rieche donazioni successive agli accordi di Melfi (1059) e Ceprano 
(1080), nei quali l'abate cassinese svolse un importante ruolo di mediatore 
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tra i Normanni e la Santa Sede; mentre nel secolo XII, e specialmente con 
l'annessione al regno normanno (ante 1167) il cenobio cassinese vide dimi
nuire la sua autonomia, il suo peso politico e la sua floridezza economica. 
Ancora ai rapporti tra Benedettini e Normanni e dedicato "11 monachesi
mo benedettino e l'affermazione del dominio normanno nel Mezzogiorno" 
( con un excursus sui diplomi di Roberto il Guiscardo per la SS. Trinita di 
Venosa), p. 93-120, dove viene ripercorsa la vicenda dell'insediamento be
nedettino in ltalia meridionale ehe segna una parabola ascendente nell'XI 
secolo, quando i monaci contribuiscono a formare una sorta di tessuto con
nettivo utile alla occupazione normanna, e discendente nel XII, ehe vede la 
grave crisi di aleuni monasteri, primo tra tutti la SS. Trinita di Venosa, gia 
prediletta da Roberto il Guiscardo. Al ruolo svolto dai Benedettini neUe 
zoneaprevalente popolazione greca e dedicato un altro saggio ("I Bene
dettini e la latinizzazione della Terra d'Otranto", p.159-176), mentre ad 
uno degli aspetti piu importanti dei rapporti tra Normanni e Santa Sede, 
quello del recupero all'obbedienza romana delle zone gia bizantine, e dedi
cato "n papato, i Normanni e la nuova organizzazione ecclesiastica della 
Puglia e della Basilicata", p. 121-136. Ad argomenti piu limitati, ma sem
pre di notevole interesse per la scelta e l'analisi delle fonti trattate, si rivol
gono gli ultimi contributi non ancora citati: "La Passio SS. Senatoris, Via
toris, Cassiodori et Dominatae: un esempio per traduzioni dal greco in latino 
a Montecassino nel sec. XI", p. 137 -158; "Filippo di Heinsberg, Enrico VI 
e Montecassino" ( con un excursus sulla data della morte di papa Clemen
te ll), p. 199-218; "Una lista di monaci dell'Abruzzo: S. Giovanni in Vene
re, 1° genaio 1200", p. 219-237. 11 volume e corredato da un'aggiornata ed 
esauriente bibliografia. Gastone Breccia 

Anselmo Lentini, Medioevo letterario cassinese. Scritti vari, a cura 
di Faustino Avagliano, Miscellanea Cassinese 57, Montecassino 1988, 
532 S. - Der Sammelband vereint Arbeiten des gelehrten und verdienten 
Mönchs von Montecassino zur Literatur- und Kulturgeschichte der gro
ßen Abtei von den Anfängen bis zum 11. Jh. Die Beiträge gruppieren sich 
um einige "viri illustres" der Literaturlandschaft des Klosters ( Benedikt 
bzw. dessen Regula [6. Jh.], Hilderich und Bertarius [9. Jh.], Alberich, Alfa
nus, Amatus sowie Leo von Ostia [11. Jh.]) und dürfen zu den bleibenden 
Leistungen des Autors gezählt werden. G. J. 

Nunzio Federigo Faraglia (Bearb.), Codice diplomatico sulmonese, 
Lanciano 1888, unveränderter Nachdruck, hg. von Giuseppe Papponet
ti, Sulmona ( Comune) 1988, 15, LVII, 466 S. - Anläßlich des hundertjähri-
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gen Erscheinens des durch Faraglia bearbeiteten Codice diplomatico sul
monese, der die wichtigsten (insgesamt 313) Urkunden zur mittelalterli
chen Geschichte Sulmonas umfaßt, veranlaßte nun die Stadt Sulmona 
einen Nachdruck, versehen mit einer Einleitung von G. Papponetti, in wel
cher Leben und Werk Faraglias sowie die Entstehung des Codice diploma
tico beschrieben werden. So lobenswert auch das Unternehmen dieses 
Nachdrucks ist, da die Erstausgabe nur in einer kleinen Auflage erschien 
und deshalb in zahlreichen Bibliotheken auch Italiens nicht greifbar ist, so 
sei doch eine kritische Bemerkung erlaubt: Wenn auch eine kritische und 
vollständige Neuedition der mittelalterlichen Dokumente zur Geschichte 
Sulmonas undurchführbar ist, da zahlreiche der von Faraglia verwendeten 
Urkunden im Staatsarchiv Neapel aufbewahrt und 1943 zerstört wurden, 
wäre es doch sinnvoll gewesen, bei der Neuausgabe einige offensichtliche 
Fehler - vor allem bezüglich der Datierung - in den Kopfregesten zu ver
bessern. Dem Rezensenten, der sich vor allem mit der angiovinischen Epo
che beschäftigt, fiel zumindest für die zweite Hälfte des 13. Jh. manche Un
richtigkeit auf. So wird in den Urkunden Nr. 76 und 79, die am 13. Februar 
1286 in Neapel beziehungsweise am 25. März 1288 in Capua ausgestellt 
wurden, jeweils Karl II. von Anjou als derjenige genannt, der die Weisung 
zur Ausstellung gab; doch befand sich dieser zu jenem Zeitpunkt gar nicht 
im Königreich Sizilien, sondern in Gefangenschaft in Aragon. Die Abfas
sung der beiden Diplome veranlaßten daher die beiden Bajuli Robert von 
Artois und Gerhard von Parma. Dokument Nr. 85, in welchem lediglich die 
Indiktion und als Ort der Ausfertigung Neapel angegeben sind, datierte 
Faraglia auf den 1. April1291 und nennt erneut Karl II. als den Herrscher, 
in dessen Namen es ausgestellt wurde. Doch war dieser 1291 wiederum 
nicht im Regno, sondern hielt sich während des gesamten Jahres in der 
Provence und in Frankreich auf; zudem ist die Urkunde 15 Jahre zurückzu
datieren: Anweisung zur Ausstellung erteilte Robert von Artois, der 1276 
Generalvikar im Königreich Sizilien war. Andreas Kiesewetter 

Vincenzo Criscuolo (Bearb.), Le pergamene dell'Archivio vescovile 
di Minori, Fonti 5, Amalfi (Centro di cultura e storia amalfitana) 1987, 
XXXII, 577 S. - Aus den jüngsten Urkundenveröffentlichungen des 
Amalfitaner Centro sei hier ein Band angezeigt, der rechtzeitig zur Tau
sendjahrfeier der Gründung des Erzbistums Amalfi und seiner Suffragane 
erschien. In mühevoller Kleinarbeit hat der Bearbeiter 464 Urkunden aus 
dem ehemaligen Bistumsarchiv von Minori zusammengetragen, von denen 
nur 114 im Original überliefert sind (in vielen Fällen bilden Regesten in Ar
chivinventaren die einzige Textgrundlage: vgl. QFIAB 58, 1978, S. 75ff.). 
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Das 13. Jh. ist mit 112 Stücken am dichtesten überliefert. Die Edition er
gänzt und übertrifft die schon vorliegenden Publikationen aus den Diöze
sanarchiven von Ravello und Amalfi, deren Bearbeiter zwar mehr Origi
nalurkunden bieten, aber leider nicht die kopiale Überlieferung berücksich
tigt haben. U. S. 

FrancaAssante (Hg.), La costa di Amalfi nel secolo XVITI. Incon
tro promosso dal Centro di cultura e storia amalfitana (Amalfi 6-8 dicem
bre 1985), Bd.1-2, Amalfi (Centro di cultura e storia amalfitana) 1988, 
1131 S., Abb. - Die maßgeblich von Franca Assante organisierte Tagung 
in Amalfi zeigt, wozu lokale Initiative, unterstützt von regionalen Institu
tionen, nicht zuletzt der Universtität (hier Neapel), fähig sein kann. Die 
jetzt vorgelegten Kongreßberichte zählen auf über tausend Seiten nicht 
weniger als 38 Beiträge. Die Küste Amalfis, im 18. Jh. wieder Teil der kö
niglichen Domäne, erweist sich auch für Neuhistoriker als anziehend, bie
tet sie doch das Bild einer geschlossenen Gesellschaft mit hartnäckigen 
Traditionen und relativ hohem Lebensstandard. Mit ca. 26 000 Menschen 
ist die Costiera die am dichtesten besiedelte Zone des Principato Citra. Die 
beiden Bände gliedern sich in die Abteilungen "Aspetti politico-istituzio
nali", "socio-economici" und "artistico-culturali", wobei die Beiträge zur 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte den breitesten Raum einnehmen. U. S. 

Regesti delle pergamene di Teggiano (1197-1499), a cura di Arturo 
Didier, presentazione di Giovanni Vitolo, Fonti per la storia del Mezzo
giorno medievale 7, Altavilla Silentina (Edizione Studi Storici Meridiona
li) 1988, XX, 190 S., LXXIV fotografische Abb., Lit. 50 000. - Die reich
haltige Quellenüberlieferung aus Teggiano erschließt dieser Band zu einem 
beachtlichen Teil. Im Archiv Carrano, das zu den bedeutenderen Privatar
chiven in Kampanien zählt, und im Priesterseminar von Teggiano werden 
797 Zeugnisse aus Pergament aufbewahrt. Die 336 Regesten beziehen sich 
auf Urkunden, die ins 13., 14. und 15. Jh. zu datieren sind. Die drei ältesten 
Quellen entstammen der Regierungszeit Friedrichs II. Ob die an erster 
Stelle angeführte Urkunde im Jahre 1197 ausgestellt worden ist, bleibt 
fraglich (S. 3, Nr.1, siehe auch S.129f., Nr. I). Den Regesten sind zahlrei
che fotografische Abbildungen vorangestellt, darunter 11 von Urkunden. 
Im Anhang werden 15 urkundliche Zeugnisse vollständig ediert. Mehrere 
Register vervollständigen den Quellen band: neben einem Personennamen-, 
Ortsnamen- und Sachregister ein Verzeichnis der iudices (S. 147-149) und 
ein weiteres der notarii (S.151f.). - Bedeutung dürfen die angeführten 
Quellen - etwa ein Zehntel der Dokumente hat testamentarischen Charak-
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ter - beispielsweise für die Sozial- und Kirchengeschichte des spätmittelal
terlichen Kampanien beanspruchen. Nicht wenige Zeugnisse können die 
Geschichte der Klöster S. Benedetto, S. Agostino und S. Maria Annunzia
ta dei Celestini sowie der franziskanischen Kommunitäten von S. Maria 
della Pieta und S. Francesco im Raum Teggiano erhellen. Inwieweit der 
Quellenband zum Beginn einer "nuova dimensione della ricerca storica 
locale" (S. VII) im Mezzogiorno- so Giovanni Vitolo im Vorwort- bei
tragen kann, wird nicht zuletzt von noch durchzuführenden Studien ab
hängen. Fruchtbare Anregungen hierzu finden sich in der Einführung von 
Arturo Didier. A. S. 

Jean-Marie Martin (Bearb.), Le Cartulaire deS. Matteo di Sculgo
la en Capitanate. Registro d'Istrumenti di S. Maria del Gualdo (1177-
1239) 1-2, Codice diplomatico pugliese. Continuazione del Codice diplo
matico barese 30 1-2, Bari (Societä. di Storia Patria per la Puglia) 1987, 
571 S. - Der Bearbeiter hat das hier in extenso edierte Material bereits 
1980 in Form von Kurzregesten bekannt gemacht und eine Volledition an
gekündigt (s. QFIAB 62, 1982, S. 490). Basis des jetzt in zwei Bänden vor
gelegten Urkundenbuchs ist ein im frühen 13. Jh. in Beneventana geschrie
benes Chartular, das heute in der Biblioteca della Societa napoletana di 
Storia Patria liegt und die 1943 verbrannte originale Überlieferung ersetzt. 
Der Zuwachs, den diese Edition für die Forschung bringt, ist schon daran 
zu ersehen, daß von den insgesamt 287 Urkunden bislang nur sieben voll
ständig gedruckt vorlagen. Das Material ist insofern recht homogen, als es 
sich auf die nördliche Capitanata um Dragonara und Fiorentino be
schränkt und die normannisch-staufisehe Zeit nicht überschreitet. Die vom 
Niveau her überdurchschnittliche Veröffentlichung ist mit einer ausführli
chen Einleitung versehen, die auch Fragen der sonstigen Überlieferung des 
Klosters S. Maria del Gualdo und seiner Dependance S. Matteo di Sculgo
la sowie Fragen der Auswertung behandelt. U. S. 

Cultura e Societa in Puglia in eta sveva e angioina. Atti del Convegno 
di Studi, Bitonto 11-12-13 dicembre 1987, a cura di Felice Moretti, Bi
tonto ( Centro Ricerche di storia e arte bitontina, Via Ferrante Aporti 15, 
70032 Bitonto) 1989, 374 S., Abb.; zugleich: Studi bitontini 47-48 (1989). 
- Auch die Stadt Bitonto hat ihren Convegno. Von den 17 Beiträgen, die 
bereits nach Ablauf eines Jahres im Druck vorliegen, berühren nur drei die 
Geschichte des Tagungsorts (Ciborium und Kanzel der Kathedrale). Die 
sonstigen Beiträge von Historikern und Kunsthistorikern schneiden über
wiegend Themen aus dem Bereich der Terra di Bari an. Um das Spektrum < 
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anzudeuten, seien genannt: R. Licinio, Carestie e crisi in Italia meridio
nale nell'eta sveva e primoangioina: Aspetti sociali e istituzionali (S. 37-
60); P. Cordasco, Giudici e notai in Terra di Bari fra eta sveva ed angioi
na (S. 79-103); M. M. Lovecchio, Considerazioni sui rapporti fra pittu
ra murale e da cavalletto nel Xill secolo (il Nord Barese) (S. 311-326). 

u.s. 

Oronzo Mazotta, Monaci e libri greci nel Salento medioevale, 
Scriptorium 2, Novoli (Bibliotheca Minima) 1989, XVI, 125 S., 48 Abb., 2 
Karten, Lit. 30 000. - Die Arbeit - ausdrücklich nicht an Fachleute, son
dern an ein breiteres, historisch allgemein interessiertes Publikum adres
siert - bietet in einem ersten Teil (auf der Basis der Spezialliteratur) einen 
groben Überblick über die politische und religiöse, d. h. hauptsächlich mo
nastische Geschichte der Terra d'Otranto. Der zweite Teil präsentiert ein 
möglichst vollständiges Panorama des literarischen Erbes dieser Land
schaft in Form einer Beschreibung von mehr als 200 griechischen Codices 
( 10.-16. Jh. ), deren Autoren mit Sicherheit aus der Terra d'Otranto stam
men. Ebenfalls berücksichtigt sind die Kopien von Handschriften dieser 
Landschaftszugehörigkeit, welche außerhalb der Terra d'Otranto angefer
tigt worden sind. G. J. 

Salvatore Tramontana, Gli anni del Vespro. L'immaginario, la cro
naca, Ia storia, Storia e civilta 25, Bari (Dedalo) 1989, 424 S., 45 Abb., Lit. 
35 000. - Bei dieser neuesten Arbeit des Messineser Mediävisten handelt 
es sich nicht, wie man aus dem Titel schließen könnte, um eine systemati
sche Gesamtdarstellung der Sizilischen Vesper und des sich anschließenden 
Krieges (1282-1372), sondern um eine Aufsatzsammlung, die Themenge
biete aus verschiedenen Bereichen der Diplomatie- und Sozialgeschichte 
im wesentlichen innerhalb des Zeitraums 1282-1347 (Frieden von Cata
nia, Ausbruch der Pest auf Sizilien) behandelt. Unter anderem werden 
noch einmal die Frage der "Mythisierung" der Vesper, die Diskussion, ob 
die Vesper eine spontane Erhebung gegen die angiovinische Mißwirtschaft 
war oder auf eine Verschwörung der Karl von Anjou feindlich gegenüber
stehenden Mächte Aragon und Byzanz zurückzuführen ist, die Pest von 
1347/1348 im Hinblick auf ihre Bedeutung für die Struktur der siziliani
schen Gesellschaft und das Eingreifen der Katalanen in Sizilien und Grie
chenland erörtert. Obwohl der Autor den dargestellten Stoff souverän be
herrscht und zu interessanten Schlußfolgerungen kommt, ist zu bedauern, 
daß er häufig von der nichtitalienischen Forschung keinerlei Notiz nimmt, 
steuerten doch gerade deutsche Historiker zu einigen der oben angespro-
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chenen Themenkomplexe grundlegende Arbeiten bei. So vermißt man in 
dem Kapitel über die Ursachen der Sizilischen Vesper die wichtigen Auf
sätze von Eduard Sthamer, August Nitschke, Peter Herde und William 
S. Percy. Ebenso werden in den Abhandlungen über die katalanisch-arago
nesische Intervention nach Ausbruch der Vesper in Sizilien die Arbeiten 
von Hans E. Rohde, Eugen Haberkem, Peter Knoch und Hans Schadek in 
keiner Weise berücksichtigt. Dem Verlag ist zur Last zu legen, daß bei den 
einzelnen Aufsätzen nicht der Ort des Erstdrucks angegeben wird. Insge
samt aber ein gutes Buch, wenn man von den angesprochenen Mängeln 
einmal absieht. Andreas Kiesewetter 

Michela D 'Ang e I o, Mercanti inglesi in Sicilia 1806-1815. Rapporti 
commerciali tra Sicilia e Gran Bretagna nel periodo del blocco continenta
le, Milano (Giuffre) 1988, IX, 286 S., Lit. 22000. - Die Verfassetin lehrt 
Geschichte an der Politikwissenschaftlichen Fakultät der Universität Mes
sina und beschäftigt sich seit einigen Jahren mit den anglo-sizilianischen 
Handelsbeziehungen in der napoleonischen Zeit. Zusammen mit Sardinien 
gehörte Sizilien bekanntlich zu jenen italienischen Territorien, die zwi
schen 1806 und 1815 außerhalb der französischen Einflußsphäre bleiben. 
Die beiden von britischen Truppen okkupierten Inseln dienten als Zu
fluchtsorte zweier Dynastien, deren kontinentale Besitzungen an Napo
leon gefallen waren: der Savoyer in Sardinien und der Bourbonen in Sizi
lien. Während Sardinien von den militärischen und politischen Ereignissen 
kaum berührt wurde, verwandelte sich die größere der beiden Inseln im 
Verlauf des "englischen Jahrzehnts" in einen Stützpunkt und Handelsplatz 
ersten Ranges, dem eine Schlüsselstellung für den ganzen Mittelmeerraum 
zufiel. Die Nachwirkungen der Besatzungszeit waren noch ein Jahrhundert 
später spürbar: Das von Raleigh Trevelyan erzählte Epos der "Princes un
der the Vulcano", der großen Weinexporteure Woodhouse und Ingham in 
Marsala, setzte zur Zeit der Kontinentalsperre ebenso ein wie die Fortüne 
unzähliger kleinerer Handelshäuser, die sich wie die Sanderson in Messina 
jahrzehntelang als Vermittler zwischen dem agrarischen Sizilien und dem 
industrialisierten Nordwesteuropa hielten und ihren Beitrag zur Revolu
tionierung der Landwirtschaft sowie der an sie angeschlossenen Wirt
schaftszweige leisteten (Exporthandel, Derivatindustrie ). Hatte es bisher 
an einer sorgfältigen, die Archivbestände in London, Washington, Neapel, 
Palermo und Messina auswertenden Studie gemangelt, so füllt das Buch 
von D. ohne Zweifel diese Lücke. Mit viel Minutiösität und Liebe zum De
tail verfolgt die sizilianische Historikenn den Weg ihrer Protagonisten, der 
sie aus England, Genua, Livomo oder Neapel nach Sizilien bzw. Malta 
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führte. Sie erzählt die wechselhafte Geschichte der Auseinandersetzungen 
zwischen Bourbonen und Besatzern, sizilianischem Adel und britischer 
Administration, Händlern und Zollbehörden. Dabei gelingt es ihr nicht 
nur, zahlreiche den europäischen Seehandel zur Zeit der Kontinentalsperre 
behandelnde Statistiken zusammenzutragen, sondern sie zeichnet auch ein 
facettenreiches Bild jenes "Little England", das in den Seestädten Siziliens 
zwischen 1806 und 1815 im Entstehen begriffen war. Rolf Wörsdörfer 
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Ottavio Clavuot 
Biondos »ltalia Illustrata«
Summa oder Neuschöpfung? 
Über die Arbeitsmethoden 
eines Humanisten 

1990. Vlll, 406 Seiten mit einer sep. 
Karte und17 Abb.LnDM 118.-./SBN 3-
484-82069-1 (Band 69) 

Biondo Flavios (t 1463) »ltalia illus
trata«, Prototyp der frühneuzeitlichen 
historischen Topographie und ein
drucksvolles Zeugnis eines kulturell be
stimmten Nationalbewußtseins, wird auf 
die materiellen Vorlagen und das metho
dische Vorgehen des Humanisten unter
sucht. Neben literarisch-historiographi
schen Texten antiker, mittelalterlicher 
und zeitgenössischer Autoren hat Bion
do auch Inschriften, Kartenmaterial und 
persönliche Reiseerfahrungen verarbei
tet. Anband von Randbemerkungen des 
Humanisten in verschiedenen vatikani
schen Handschriften gelingt es, einen 
guten Einblick in Biondos Umgang mit 
den Quellen zu gewinnen und seine Stel
lung zwischen der kompilierenden mit
telalterlichen und der kritischen mo
dernen Geschichtsschreibung zu definie
ren. 

Demnächst erscheint: 

Volker Reinhardt 
Überleben in der 
frühneuzeitlichen Stadt 
Annona und Getreideversorgung 
in Rom 1563-1797 

Ca. 640 Seiten. Ln ca. DM 180.-. ISBN 
3-484-82072-1 (Band 72) 

Eine Lösung für die >Magenfrage< der 
besitzlosen städtischen Massen zu fin
den, war für alle Regierungen des früh-

neuzeitlichen Buropa ein vitales Prob
lem. Die in dieser Studie vorgenommene 
umfassende Auswertung bislang uner
schlossener Quellenbestände weist nach, 
daß man in Rom zu diesem Ziel einen 
Sonderweg einschlug: Über immer aus
gedehntere Zeiträume nämlich werden 
am Tiber Brotpreise auf erschwingli
chem Niveau eingefroren und damit zu 
einem Privileg, auf das die römische 
Unterschicht zunehmend Anspruch er
hob. Die Mittel, solche Stabilität zu er
zeugen, waren vielfliltig: rigorose Len
kung des gesamten Versorgungssektors 
durch die Annona, intensive Intervention 
mit Beständen verbilligten staatlichen 
Getreides und künstlich erzeugte Bais
sen auf dem Getreidemarkt zählen dazu. 
Die Ergebnisse - wie die Methoden, mit 
denen sie erzielt wurden, durch über 
mehr als zwei Jahrhunderte geschlossene 
Datenreihen statistisch untennauert- er
weisen sich, in einen europäischen Ver
gleichsrahmen gestellt, als einzigartig: 
Die römische Unterschicht ist vor dem 
Verhungern gesichert, die Papstfinanz 
erleidet tragbare Verluste - und die 
hauptstädtische Elite zahlt in Fonn von 
Einbußen an ihrer Grundrente die Kosten 
der Privilegien. Durch auf die Spitze 
getriebene paternalistische Versor
gungspolitik erkauft sich eifl zunehmend 
als anachronistisch bewerteter Staat so
ziale Stabilität in seiner Hauptstadt, bis 
ab 1763 -ein Paradigma des späten eu
ropäischen Ancien Regime - die Eliten 
den Pakt kündigen und die Annona in 
Schulden versinkt. 

Max Niemeyer Verlag GmbH & Co. KG 
Postfach 21 40 · D-7 400 Tübingen 
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Ludwig 'Bertalot 
Initia Humanisti~ Latina 
Initienverzeichnis lateinischer Prosa 
und Poesie aus der Zeit des 14. bis 16. 
Jahrhunderts 

Band 1: Poesie 
Im Auftrag des DHI in Rom bearbeitet 
von URSULA JAITNER-HAHNER. Mit einer 
Vorrede von PAUL ÜSKAR KRISTELLER 

1985. XCI, 311 Seiten. Ln DM 132.-. 
ISBN 3-484-80096-8 

Band 11/1: Prosa A-M 
Im Auftrag des DHI in Rom bearbeitet 
von URSULA JAITNER-HAHNER 

1990. Vll/, 692 Seiten. Ln DM 270.-; 
brosch.DM 245.-./SBN 3-484-80101-81 
80102-6 

In Vorbereitung: 

Band 11/2: Prosa N-Z 

Bei dem sogenannten Incipitarium von 
Bertalot handelt es sich um ein Verzeich
nis von über 30.000 Anfängen humani
stischer Prosatexte und Poesie, die Lud
wig Bertalot (1884-1960), ein interna
tional bekannter Humanismusforscher, 
aufgrund jahrzehntelanger systemati
scher Durchsicht der humanistischen 
Handschriften in allen wichtigen euro
päischen Bibliotheken erstellt hat. 
Das lncipitarium ist von unvergleichli
chem Wert für die Identifizierung huma
nistischer Texte und erweist sich darüber 
hinaus als ungewöhnlich nützliches Ar-

beitsinstrument, um die Verbreitung des 
humanistischen Gedankengutes in Euro
pa genauer als bisher zu verfolgen. Sein 
Schwerpunkt liegt auf der europäischen 
Geistes- und Literaturgeschichte des 14. 
und 15. Jahrhunderts und insofern stellt 
es eine wichtige Fortsetzung dar zu den 
bekannten Nachschlagewerken für das 
Mittelalter von Hans Walther und Schal
ler-Könsgen. Zusammen mit dem lter 
Italicum seines Schüler P. 0. Kristeller 
wird Bertalots Incipitarium zweifellos zu 
den künftigen Standardwerken der inter
nationalen Humanismusforschung gehö
ren. Ob seines breiten Spektrums ist das 
Werk nicht nur für Humanismusforscher 
im engeren Sinne des Wortes von Inter
esse, sondern darüber hinaus für alle, die 
sich mit humanistischer Literatur be
schäftigen. 
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HINWEISE 

Verfasser und Verleger geschichtswissenschaftlicher Veröffentlichungen 
( 5.-20. Jahrhundert) sind gebeten, Rezensionsexemplare für eine Kurzbe
sprechung oder für eine Anzeige in dieser Zeitschrift zu senden an das 
Deutsche Historische Institut, via Aurelia Antica 391, I-00165 Roma (Tel. 
0039 I 6 I 6 22 96 82, 6 63 30 11, 6 23 69 72; Telefax 0039 I 6 I 6 22 38 38 ). 

Zur Veröffentlichung in dieser Zeitschrift bestimmte Texte (Aufsätze, 
Miszellen, Besprechungen und Anzeigen) können nur in völlig druckferti
ger Fassung entgegengenommen werden; ihre Gestaltung hat den "Hin
weisen" zur Einrichtung von Manuskripten zu entsprechen, deren Zusen
dung bei der Redaktion angefordert werden kann. 

AVVISO 

I Signori Autori ed Editori di opere storiche italiane sono pregati di 
inviare all'Istituto Storico Germanico, via Aurelia Antica 391, 00165 Roma 
(Tel. 06 I 6229682, 6633011, 6236972; Telefax 06 I 6223838), urui copia 
delle loro opere per una breve recensione o una segnalazione in questo pe
riodico. Tale preghiera si riferisce soltanto ad opere ehe trattino problemi 
dal sec. V al XX e ehe abbiano valore strettamente scientifico. 

LIEFERHINWEIS 

Im Max Niemeyer Verlag Tübingen sind erschienen und sindJieferbar: 

Quellen und Forschungen: ab Band 34 
Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom: ab Band 21 
Nuntiaturberichte aus Deutschland: 1. Abteilung, Bände 13-17, 1. und 2. 

Ergänzungsband, 3. Abteilung, Band 6 
(Aus diesen drei Serien sind Einzelstücke von Nachdrucken älterer Titel 
auf Anfrage lieferbar) 

Repertorium Germanicum IV (4. Teilband); VI, 1. und 2. Teil; VII, 1. 
und 2. Teil. 
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