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DEUTSCHES HISTORISCHES INSTITUT IN ROM 

Jahresbericht 1990 

Auch in diesem Jahr war das Institut bemüht, in Zusammen
arbeit mit den italienischen Institutionen, denen für ihr Verständ
nis sehr gedankt sei, und im internationelen Kreise der Institute in 
Rom (in deren Unione die deutschen Institute, mit Statutenände
rung dieses Jahres, nun auch Einzelstimme haben) seinem vielfälti
gen Auftrag gleichmäßig gerecht zu werden. 

Der Wissenschaftliche Beirat trat am 20. 3. in Rom zusam
men. Unter Vorsitz von Prof. H. Fuhrmann berieten die Mitglieder 
Prof f. H. Keller, E. Meuthen, G. Müller, O. G. Oexle, W. Reinhard, 
W. Schieder, E. Weis, ferner (als gewählte Vertreter der Mitarbei
ter) Dr. H. Goldbrunner und Dr. G. Lutz sowie MinR. Dr. B. Doli 
und die Proff. A. Birke, R. Elze und H. Möller, und der Unterzeich
nete; als Protokollant Dr. J. Petersen. Im zweiten Teil der Sitzung 
nahm der Beirat ausführlich Gelegenheit, mit sämtlichen wissen
schaftlichen Mitarbeitern und Stipendiaten über deren For
schungsvorhaben zu sprechen. 

Das Institut erhielt auch in diesem Jahr zahlreichen Besuch: 
am 16. 2. war der Circolo medievistico im Institut zu Gast, vom 28. 
bis 30. 3. eine der Arbeitsgruppen der European Science Founda
tion bei deren Konferenz über „Die Anfänge des modernen Staa
tes"; Ende März besuchte uns Prof. K. V. Selge und sein Seminar, 
am 11. 4. eine Studentengruppe der Friedrich-Naumann-Stiftung, 
die von Dr. J. Petersen betreut wurde. Eine große Gruppe der Ver
einigung Niederländischer Archivare ließ sich am 26. 4. von Prof. 
Brigide Schwarz und Dr. U. Schwarz über Stand und Auswertungs
möglichkeiten des Repertorium Germanicum informieren, der 
Rom-Kurs der finnischen Universität Tampere wünschte am 24. 9. 
Einblick in die Arbeit des Instituts. Die Vatikanische Bibliotheks
schule unter Dr. I. Rebernik wählte wiederum unsere Bibliothek als 
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Anschauungsbeispiel und erhielt von Bibl. Olnsp. G. Lehmann-
Brockhaus und Dr. H. Goldbrunner eine ausgiebige Führung. 

Vierzehn Tage und länger arbeiteten als Gäste im Institut: 

Bettina Arnold /Würzburg 
Dr. F. Bau er/Regensburg 
Dr. K. Borchardt/Würzburg 
A. Burkhardt /Florenz 
M. Castigl ione/Bonn 
Andrea Decker /Freiburg 
Prof. H. R. Guggisberg/Basel 
Prof. P. Her de/Würzburg 
Prof. H. Ho üben/Lecce 
Dr. Th. Martin/Gießen 

Prof. J. Petersohn/Marburg 
A.Rath/Wien 
D. A. Röpke/Bremen 
Dr. Martina S c h a t t k o w s k y / 
Florenz 
Ruth S c h m i t t /Münster 
Ellen T a 11 e r /Küsnacht 
Prof. M. Thiel/Göttingen 
Prof. H. Zielinsky/Gießen 

Personalveränderungen 

Aus den Diensten des Instituts sind ausgeschieden der lang
jährige Bibliothekskustode Melchiorre La B e r n a r d a (Eintritt in 
den Ruhestand) am 28. 2. und der Gastdozent Dr. Georg Jen al am 
30. 9. Neu eingetreten sind als Bibliothekskustode Antonio La 
B e r n a r d a am 19. 2. und der neue Gastdozent PD Dr. Michael 
M a t h e u s am 1.10. 

Im Bereich des Inneren Dienstes wurden mit Wirkung vom 
1.7. Höhergruppierungen ausgesprochen für Pasquale Mazzei 
(Portier), Sante M i g a t t a (Hausmeister), Rolando S i lves t r i 
(Gärtner) und Roberto Versaci (Kustode). 

Am 1. 10. nahm die Verwaltungsangestellte Hildegard 
Schne ide r -Schmugge nach Beurlaubung ihre Tätigkeit wieder 
auf, übernahm die Aushilfsangestellte Sabine Beh rend t eine befri
stete Halbtagstätigkeit in der Bibliothek der Musikabteilung 
(Besucherbetreuung) und erhielt die italienische Ortskraft Paola 
F io r in i einen unbefristeten Arbeitsvertrag als Sekretärin und 
Übersetzerin. 



JAHRESBERICHT 1990 XI 

Ihre 1989 begonnenen Stipendien schlössen ab: Dr. Gastone 
Brecc ia (14. 5.), Dr. Sabine E h r m a n n und Kay Kufeke (31. 5.), 
Lorenz Bön inger (14. 7.), Alexander H o l t h a u s (31. 7.), Andreas 
K i e s e w e t t e r (31. 8.). 

Neue Stipendien wurden vergeben an: Maximiliane Rie der 
(1. 1.-31. 1.), Felicitas Schmiede r (1. 1.-31. 3.), Andrea Decker 
(25. 2 . -4. 3.), Dr. Martin P a p e n h e i m (1. 4. 90-31. 3. 91), Regina 
Denn ig (2. 4.-22. 4.), Dr. Roberto Del le Donne (1. 6. 9 0 -
31.5.91), Peter L ü t k e - W e s t h u e s (1. 9. 90-28. 2. 91), Rainer 
H e y i n k (1. 9. 90-31. 8. 91) und Michael F e l d k a m p (15. 9. 9 0 -
14. 9. 91). Mit Hartmut Pe t e r (15.4.-14.8.) weilte erstmals ein Sti
pendiat am Institut, dessen Aufenthalt aus Mitteln der Hessischen 
Graduiertenförderung finanziert wurde. 

Die Stipendienbegehren übersteigen inzwischen weit die zur 
Verfügung stehenden Mittel. Der neuen politischen Situation ent
sprechend wurden - aus ordentlichen und aus Sondermitteln - Hi
storiker aus der DDR an das Institut eingeladen: Prof. B. Töpfer 
nahm an unserer Barbarossa-Tagung teil; Dr. Dr. G. Günther , 
Leiter des Stadtarchivs von Mühlhausen, war für zwei Monate 
Gast des Instituts; Dr. Michèle S c h u b e r t kam zur Ergänzung ih
rer im Zentralen Staatsarchiv Merseburg aufgenommenen Briefe P. 
Kehrs ans Institut, mußte ihren Aufenthalt aber aus gesundheitli
chen Gründen vorläufig abbrechen. Wir werden auch im kommen
den Jahr Stipendiaten aus den neuen Bundesländern am Institut 
haben. 

Bibliotheken und Archiv 

Die historische Bibliothek wuchs 1990 um 2178 (Vorjahr 
2345) auf ca. 124400 Bände, der Zeitschriftenbestand um 30 laufen
de Periodika (überwiegend Zeitgeschichte, durch Tausch) auf 595. 
Im Rahmen des Förderungsprogramms der DFG für Spezialbiblio-
theken erhielt das Institut 1990 letztmalig 15000 DM für den Aus
bau der Bibliothek im Bereich der deutsch-italienischen Zeitge
schichte. Die musikwissenschaftliche Bibliothek wurde um 1150 
(Vorjahr: 1382) Bücher und Noten vermehrt; die Zahl der Zeit-
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Schriften liegt jetzt bei 290; die Katalogisierung der Aufsatztitel 
konnte weitergeführt werden. 

Die beiden Bibliotheken wurden von 3704 Benutzern frequen
tiert (nicht mitgerechnet die Zahl der im Institut wohnenden Gä
ste): das sind 350 mehr als im vergangenen Jahr (3345). Die stei
gende Tendenz erklärt sich sicherlich dadurch, daß immer mehr Be
nutzer den funktionierenden Service der Bibliotheken zu schätzen 
wissen. Die Kustoden der historischen Bibliothek stellten 1990 den 
Lesern mehr als 4000 Bände zur Verfügung. Seit April sind die Bi
bliotheken freitags durchgehend von 9.00 bis 15.30 Uhr geöffnet. 

Mit der Deutschen Schule, zu der wir in guter Nachbarschaft 
leben, konnte gegen eine gewisse finanzielle Beteiligung an der Tor
kontrolle inzwischen vereinbart werden, daß der Fußgänger-Zu
gang zum Institut allgemein durch das Gelände der Schule erfolgt, 
was die Gefährdung unserer Besucher durch den Straßenverkehr 
erheblich vermindert. 

Unsere Hoffnung, das leerstehende ehemalige Schulgebäude 
(sog. Haus IV) zwischen Schule und Institut werde, durch Einver
nehmen zwischen Auswärtigem Amt und BMFT, zu einem Gäste
haus für die drei wissenschaftlichen Institute, die Botschaft und die 
Schule ausgebaut werden, ist leider auch in diesem Jahr der Reali
sierung nicht näher gekommen. 

Institutsunternehmungen und Arbeiten der Institutsmitglieder 

a) Mittelalter und Humanismus 

Dr. W. Kurze arbeitete an der Fertigstellung der Register 
zum Codex diplomaticus Amiatinus und hat, mit Vorarbeit italieni
scher Sprachwissenschaftlerinnen, vor allem die Identifizierung der 
Ortsnamen vorgenommen. Daneben hat er an der vom Freiburger 
Seminar vorbereiteten Publikation über die Gründung des Klosters 
Monteverdi mitgearbeitet. - Dr. Ingrid Baumgär tne r , mit einem 
auf anderthalb Jahre verlängerten Stipendium der DFG weiterhin 
Gast am Institut, hat für ihre Habilitationsschrift die Bearbeitung 
der stadtrömischen Privaturkunden des 12. und 13. Jahrhunderts 



JAHRESBERICHT 1990 XIII 

fortgesetzt, dabei die edierten Urkunden überprüft und unedierte 
neu aufgenommen, und auf dieser Grundlage ihre prosopographi-
schen Studien zu den kommunalen Amtsträgern und den Notaren 
weitergeführt. - P. Lü tke -Wes thues , Stipendiat des Instituts, 
befaßt sich mit den Kommunalstatuten Veronas im 13. Jahrhun
dert, um anhand von Benutzungsspuren, Bezugnahme von Urkun
den auf Statuten, Erschließung durch Register usw. Textschichten 
früher Statuten festzustellen und Aufschlüsse über den Verschriftli
chungsprozeß im kommunalen Alltagsleben zu gewinnen; dabei hat 
er den Nachlaß von W. Hagemann mit Gewinn benutzt. - Wah
rend der scheidende Gastdozent Dr. G. Jen al seine Studien über 
das frühe italienische Mönchtum abschloß, arbeitet sein Nachfol
ger PD Dr. M. M a t h e u s über den Matthias-Kult im hohen Mit
telalter und seine Rolle in den Wechselbeziehungen zwischen Rom 
und Trier als Roma secunda. - Dr. M. B e r t r a m hat seine drei 
langfristigen Vorhaben und Aufgaben weiter vorangetrieben: für 
die Bologneser Testamente führte er, neben verschiedenen Aufent
halten im dortigen Staatsarchiv, vergleichende Sondierungen in Ar
chiven in Florenz, Modena, Siena und Rom durch. Für die kanoni-
stischen Handschriften der Periode 1234-1298 legte er den Ent
wurf einer zusammenfassenden Darstellung vor; s.a. S. XX: Kata
log der juristischen Handschriften der Vaticana. - Dr. A. Meyer , 
Stipendiat des Schweizer Nationalfonds, hat seine Arbeiten zu einer 
Prosopographie der in Stadt und Contado tätigen Notare und 
Richter (ca. 1220-1280) fortgesetzt und in regelmäßigen Archiv
aufenthalten bereits einen großen Teil der reichen Luccheser No
tarsregister maschinenlesbar aufgenommen. - A. K ie sewe t t e r 
und Dr. G. Brecc ia , die mit Auslaufen ihrer Stipendien die im vo
rigen Jahresbericht skizzierten Vorhaben abschlössen, wurden Sti
pendiaten des Croce-Instituts in Neapel. - Prof. Brigide Schwarz 
hat die Einarbeitung letzten Materials in das Repertorium Germa-
nicum Eugens IV. weitgehend abschließen können und ist nun da
bei, eine Manuskriptfassung auf ihrem PC herzustellen. Daneben 
hatte sie großen Anteil an Redaktionsbesprechungen für die im 
Druck befindlichen Bände und an der öffentlichen Präsentation des 
Repertorium Germanicum in verschiedenen Vorträgen. - Dr. U. 
Schwarz setzte die Materialaufnahme aus Supplikenregistern, 



XIV JAHRESBERICHT 1990 

Bullenregistern und Kammerarchivalien der ersten Pontifikatsjah-
re Sixtus' IV. fort und hat für das Repertorium Germanicum dane
ben, in enger Zusammenarbeit mit Frau Schwarz, viel Zeit für die 
redaktionellen Probleme anderer Bände und für die Öffentlichkeits
arbeit aufgewendet. - Für sein Vorhaben über deutsche Prokurato
ren an der Kurie dehnte Dr. A. Sohn die Aufnahme von Betreffen 
auf weitere Registerserien im Vatikanischen Archiv und im Staats
archiv aus; auch die Benutzung von Pfarrarchiven im Archivio Sto
rico del Vicariato erwies sich als ergiebig (z.B. Kapelle und Sit
zungsort der Audientiaprokuratoren). Für die prosopographische 
Erfassung der - insgesamt wohl über 1000 - Kurienprokuratoren 
in einer Datenbank wurde ein Strukturmodell (Sozialprofil, Klien
ten, Besonderheiten der Rechtsgeschäfte u.a.) entwickelt. - Im 
verbleibenden Halbjahr seines Stipendiums setzte L. Böninger 
die Suche nach Fällen päpstlicher Ritterweihe in den Registern bis 
Pius IL fort und stieß dabei u. a. auf eine bisher unbeachtete Bestä
tigung der Ritterweihe Stefano Porcaris. - Unser italienischer Sti
pendiat Dr. R. Del le Donne, als Mediävist hier eingereiht, arbei
tet über Genese und Rezeption von E. Kantorowicz' Werk über 
Kaiser Friedrich IL und untersucht dabei, unter Verwendung ihres 
Briefwechsels in der Württembergischen Landesbibliothek in Stutt
gart, vor allem den Einfluß Stefan Georges auf Kantorowicz' Auf
fassung vom Mythos in der Geschichte. - H. Peter, erster der 
künftigen Institutsstipendiaten aus Mitteln der hessischen Gradu
iertenförderung, konnte sein Dissertationsvorhaben, die kritische 
Edition der Vita Angeli Geraldini episcopi Suessani des Antonio Ge
raldini von 1470, durch Nutzung der römischen Bibliotheken und 
des Kommunalarchivs Amelia entscheidend fördern. - Dr. H. 
Goldbrunner widmete sich vor allem den Bibliotheksgeschäften, 
die infolge seiner Erkrankung in Verzug geraten waren, und wende
te neben intensiver Betreuung der Bibliotheksbenutzer viel Zeit an 
die Drucklegung von Bertalots Initia Humanistica Latina II, 2 und 
von Band 69 der Institutsreihe. - Mit Kurzstipendien (jeweilige 
Dauer s. S. XI) wurde die Bearbeitung vatikanischen Materials für 
folgende Vorhaben gefördert: Andrea Decker, Studien zum litur
gischen Gedenkwesen im Westfrankenreich (Namenseinträge im 
Ottobon.lat. 313); Felicitas Schmieder, Die Mongolen im Urteil 
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des Abendlandes im 13. und 14. Jahrhundert; Regina Dennig , Die 
Translatio S. Marci (5 Codices in Rom). 

b) Neuzeit und Zeitgeschichte 

Dr. P. Blastenbrei hat, bei der Bearbeitung des immensen 
Materials der römischen Tribunale immer weitere Serien einbezie
hend (nach den Anzeigen nun etwa die avvisi - mit Aufschlüssen 
über die Prominentenkriminalität - und die relazioni dei barbieri, 
die verdächtige Wunden den Behörden zu melden hatten), Tausen
de von Fällen römischer Gewaltkriminalität im 16. Jahrhundert ge
sammelt und ist zur Typisierung des Materials (Tatmotive, Anzei
geverhalten usw.) übergegangen. - Dr. G. Lutz hat neben der äu
ßerst sorgfältigen Redaktion der Institutszeitschrift die Arbeit an 
seinem Nuntiaturberichtsband nicht wesentlich fördern können. -
Für sein Dissertationsvorhaben über die Behörden- und Verwal
tungsgeschichte der Kölner Nuntiatur hat M. F. Feldkamp im 
Vatikanischen Archiv bereits einen erheblichen Teil des Archivio 
della Nunziatura di Colonia gesichtet und inventarisiert und sich 
daneben vergleichend einen Eindruck auch von anderen Nuntiatur-
archiven des 17. und 18. Jahrhunderts verschafft. - K.Kufeke hat 
sein Thema, die Wahrnehmung der sozialen Verhältnisse Neapels in 
deutschen Reiseberichten, zunehmend auf die Zeit nach 1800 kon
zentriert und die Durchsicht der nur in Italien vorhandenen Quel
len und Literatur weitgehend abschließen können. - Dr. M. Pa-
penheim nahm die Arbeit an seinem Projekt über den Episkopat 
in der Lombardei 1750-1900 auf, das die rechtlichen und politi
schen Rahmenbedingungen der Rekrutierung, die Besetzungspoli
tik, die prosopographischen Daten der insgesamt 73 Bischöfe und 
ihre Vorstellungswelt untersuchen will, und hat bereits umfangrei
ches Material in dem (erst seit den 1970er Jahren zugänglichen) Ar
chiv der Kongregation für die Außerordentlichen Angelegenheiten, 
in den Akten des Staatssekretariats sowie im Archivio centrale del
lo Stato (Personalakten) bearbeitet. - Dr. R. Petri hat sein Vorha
ben ergebnisreich durch weitere Firmen- und Branchenarchive ver
folgt (Confindustria, IRI, Bayer, Hoechst u.a., mit deutschen Ur-
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teilen über die Leistungsfähigkeit der italienischen Chemie); dabei 
stellte sich gerade bei der Chemieindustrie als damals dynamisch
stem Sektor in neuer Weise die Frage nach dem Verhältnis von Au
tarkiepolitik und Wirtschaftlichkeitserwägungen. - Neben den 
Aufgaben eines Vizedirektors haben Dr. J. P e t e r s e n der Einsatz 
für die „Arbeitsgemeinschaft für die neueste Geschichte Italiens" 
und die Begutachtung mehrerer Magister- und Dissertationsvorha
ben viel Zeit abverlangt. Die Hefte der Bibliographischen Informa
tionen (denen die Umstellung auf Computer zugute kommt) und 
der Storia e Critica konnten pünktlich erscheinen. Daneben hat er, 
in Vorträgen und Publikationen, Ergebnisse seiner Forschungen 
vorgelegt. - A. H o l t h a u s hat mit Ende seines Stipendiums die 
Materialaufnahme zur italienischen Nahostpolitik 1948-1958 vor
läufig abgeschlossen. - Mit einem Kurzstipendium arbeitete Maxi
miliane Rie der an ihrem Dissertationsvorhaben über deutsch-ita
lienische Wirtschaftsbeziehungen 1943-1956. 

c) Musikgeschichte 

R. H e y i n k , für ein Jahr Stipendiat des Instituts, hat bei sei
ner Arbeit über eine Bologneser Sammelhandschrift des frühen 16. 
Jahrhunderts neben der paläographischen Untersuchung mit der 
Übertragung und Identifizierung der überwiegend geistlichen 
Chormusik französischer, flämischer und italienischer Komponi
sten begonnen. - Dr. Sabine E h r m a n n konnte ihr Forschungsvor
haben über den Einfluß Marsilio Ficinos auf die Musiktheorie des 
16. und frühen 17. Jahrhunderts bis zum Abschluß ihres Stipendi
ums noch wesentlich fördern. - Dr. W. W i t z e n m a n n führte, ne
ben größeren Redaktions- und bibliographischen Aufgaben für die 
Musikabteilung, seine Studien zur Cappella Lateranense im 17. 
Jahrhundert fort und wertete dabei weiteres Material aus; daneben 
untersuchte er die Instrumentationstechnik in Mozarts Opernor
chester. - Dr. N. Dubowy, mit Studien zur italienischen Oper in 
der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts befaßt, hat in Bologna, 
Modena, Venedig, London und Rom weiteres Material über Opern 
aller italienischen Städte zusammengetragen. Neben der computer-
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gestützten Auswertung der gewonnenen Daten setzte er durch Ana
lyse von Textaufbau und Musik einzelner Opern seine Untersu
chungen zur Struktur des „dramma per musica" fort. - Obwohl zu 
einem großen Teil von Institutsaufgaben in Anspruch genommen, 
konnte Dr. F. L i p p m a n n seine eigenen Forschungen über Paisiel-
los „opere serie" weiterführen, vor allem über deren stilistische Be
ziehungen zu den Opern des jungen Mozart. Die von ihm vor eini
gen Jahren neuentdeckte Oper Paisiellos, I Pittagorici, wurde erst
malig in Catania aufgeführt. - Dr. R. K r a u s e , Stipendiat 
zunächst des Istituto Croce und dann der DFG, war für seine Arbeit 
über die Real Cappella di Napoli in der zweiten Hälfte des 18. Jahr
hunderts mit der Quellenerfassung in verschiedenen Archiven und 
Bibliotheken Neapels beschäftigt. 

Die Angaben zu den wissenschaftlichen Aktivitäten der Insti
tutsmitglieder wären unvollständig, wenn nicht wenigstens beiläu
fig auf regelmäßig für das Institut zu erbringende Dienste hingewie
sen würde, die nur in den individuellen Jahresberichten festgehal
ten werden. Dazu gehören Redaktions- und Korrekturarbeiten, die 
Teilnahme an Tagungen (teilweise in offizieller Repräsentation des 
Instituts), die Einführung von Gästen in Archive und Bibliotheken 
und ihre fachliche Betreuung, die Beantwortung der zahlreich ein
treffenden Anfragen, von denen jede, auch die kurioseste, eine An-
wort erhält. Die Verwaltung unter Leitung von RA R. Pfrengle war 
um die moderne apparative Ausstattung des wissenschaftlichen 
Dienstes bemüht (3 PC); daneben konnte endlich auch ein Schreib
dienst für die Manuskripte der wissenschaftlichen Mitarbeiter ein
gerichtet werden. 

Die Zusammenkünfte der wissenschaftlichen Mitarbeiter fan
den statt am 24. 1., 14. 2., 14. 3., 11. 4., 16. 5., 13. 6., 19. 9., 10. 10., 
14.11., 12.12.1990. 

Dr. N. Dubowy wurde in den Beirat der neuen musikge
schichtlichen Zeitschrift RECERCARE berufen, Dr. W. Kurze 
zum socio onorario der Società storica della Valdelsa gewählt, der 
Unterzeichnete zum socio ordinario der Società romana di storia 
patria und zum socio corrispondente des Istituto nazionale di studi 
romani. 
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Unternehmungen und Veranstaltungen 

In diesem Jahr trat das Institut, das weiterhin wenigstens auf 
den wichtigeren der zahllosen italienischen Convegni präsent zu 
sein versucht, seinerseits mit zwei größeren Tagungen an die Öf
fentlichkeit. Gemeinsam mit dem Istituto storico italiano per il me
dio evo und dem Österreichischen Institut wurde vom 24. bis 26. 5. 
aus Anlaß des 800. Todesjahres Friedrich Barbarossas eine Tagung 
zum Thema „Federico I Barbarossa e l'Italia" durchgeführt. Nach 
den Berichten der drei Direktoren über die Stauferforschungen ih
rer Institute im Laufe der letzten hundert Jahre sprachen 15 Refe
renten aus Italien, Österreich und der Bundesrepublik über den 
Stand der Forschungen in den verschiedenen Bereichen dieses The
mas. Es traf sich gut, daß in eben diesen Tagen der 4. Band der Di
plomata Friedrichs I. erschienen war und den Kongreßteilnehmern 
vorgestellt werden konnte. 

Im Herbst fand sodann, auf Initiative unseres Instituts, ge
meinsam mit der Bibliotheca Hertziana vom 24. bis 27. 10. ein in
ternationaler Convegno statt, bei dem beide Institute, ihre Fach
kompetenz vereinigend, 13 Historiker und 14 Kunsthistoriker aus 
verschiedenen Ländern zu einem interdisziplinären Gespräch un
ter dem Thema „Arte, committenza ed economia" eingeladen hat
ten. Anhand der Verhältnisse in Rom und an den italienischen Hö
fen der Renaissance stellten die Vertreter der beiden Disziplinen in 
Vorträgen und Diskussion fest, was sie einander über die Funktion 
des Mäzenatentums und über die sozialen und wirtschaftlichen 
Voraussetzungen der rasanten Entfaltung der Kunst zu sagen ha
ben. Der Kongreß, für einen Tag auch im Palazzo della Cancelle
ria (dessen ergebnisreiche Ausgrabungen durch Prof. Chr. L. 
Frommel dabei den Teilnehmern vorgeführt wurden), hatte gro
ßen Zuspruch und nachhaltiges Echo auch in der Presse. Daß die
se Tagung auch organisatorisch und atmosphärisch viel Anerken
nung fand, war dem Zusammenwirken aller Institutsmitglieder 
und insbesondere dem Engagement von Verwaltung und italieni
schem Personal zu danken, das dem Institut bei solchen öffent
lichen Veranstaltungen und internen Anlässen seine Verbunden
heit zeigt. 
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Auf dem Deutschen Historikertag in Bochum war das Institut 
mit einer eigenen Sektion vertreten, um einer breiteren wissen
schaftlichen Öffentlichkeit das gut voranschreitende Repertorium 
Germanicum nahezubringen: denn die prosopographische Methode 
hat den Sinn dieses alten Institutsunternehmens noch einsichtiger 
gemacht, die elektronische Datenverarbeitung Durchführbarkeit 
und Nutzungsmöglichkeiten vermehrt. Zum Thema „Pfründen
markt und Klerikerkarrieren. EDV-gestützte Auswertung vatika
nischer Quellen des Spätmittelalters" sprachen am 29. 9. unter Lei
tung von Prof. Brigide Schwarz vor zahlreichem Publikum Prof. E. 
Meuthen, Dr. H. Höing, Dr. D. Brosius und Dr. A. Meyer über die 
vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der neuen Indices für die 
unterschiedlichsten Fragestellungen. 

Gemeinsam mit dem Goethe-Institut und dem Historischen 
Institut der Universität Rom (Prof. C. Natoli) führte unser Institut 
(Dr. J. Petersen) am 13. und 14. 12. im Goethe-Institut eine Tagung 
durch, die den Forschungsbeitrag des verstorbenen Direktors des 
Instituts für Zeitgeschichte, Martin Broszat, würdigen wollte. Da
bei sprachen 10 Referenten aus verschiedenen Ländern zum Thema 
„La società tedesca durante il Terzo Reich". 

Die Bearbeitung des Repertorium Germanicum schreitet zü
gig voran. Im Mai fand in Tübingen unter Leitung des Unterzeich
neten eine zweitägige Besprechung der Bearbeiter statt, die unter
einander, mit dem Verlag (W. Reiner) und dem Rechenzentrum 
(Frau Ott) Fragen der Vereinheitlichung und Gestaltung der neuen 
Indices regelten; im September wurden die Anwendungsmöglich
keiten dieser Indices auf dem Historikertag in Bochum vorgeführt 
(s.o.). Das wachsende Interesse an Material und Darbietung sol
cher Massenquellen zeigte sich in häufigen Anfragen (auch aus Ita
lien, Frankreich, den Niederlanden), die von Prof. Brigide Schwarz 
und Dr. U. Schwarz kompetent beantwortet wurden. Mit dem nun 
zur Verfügung stehenden PC wird es den Bearbeitern möglich, den 
zeitlichen Schnitt zwischen Abschluß der Archivarbeit und Herstel
lung einer Reinschrift zu vermeiden und parallel zur Archivarbeit 
bereits das angesammelte Material in eine vorläufige, stets erwei
terbare maschinenschriftliche Fassung zu bringen: die Petenten-Vi-
ten wachsen durch die Eingabe der Regesten allmählich an. 
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Die im Auftrag des Instituts von Dr. Ursula Jaitner-Hahner 
bearbeiteten und im Institut von Dr. H. Goldbrunner betreuten In-
itia Humanistica Latina von L. Bertalot schreiten zügig voran: in 
diesem Jahr erschien Band II 1 (Prosa A - M ) , Band II 2 (Prosa 
N - Z ) ist bereits im Druck. 

Für die Katalogisierung der juristischen Handschriften der 
Vaticana, die das Institute of Medieval Canon Law in Berkeley in 
Zusammenarbeit mit dem DHI durchführt, lieferte Dr. M. Bert
ram wiederum umfangreiche und aufwendige Beiträge. Für das von 
Prof. M. Bellomo/Catania mit Unterstützung des Instituts betrie
bene Vorhaben der „Libri legales" ist eine abschließende Publika
tion vorgesehen. Die gemeinsam mit Prof. W. Schieder von Dr. J. 
Petersen betreute Arbeitsgemeinschaft für die neueste Geschichte 
Italiens ist auf 242 individuelle und 49 institutionelle Mitglieder 
gewachsen. 

Auch in diesem Jahr führten wissenschaftliche Exkursionen 
zu weniger bekannten historischen Monumenten draußen in der 
Landschaft: am 8. 6. wurden die Via Cassia im Gelände zwischen 
Sutri und Montefiascone verfolgt und San Flaviano besichtigt; die 
Exkursion des 30.11. unter Führung von Prof. Brigide Schwarz und 
Dr. M. Bertram galt den Resten des römischen Hafens von Civita
vecchia, den Ruinen der frühmittelalterlichen Nachfolgesiedlungen 
Cencelle und dem frühneuzeitlichen Alaunabbau in den Tolfa-Ber-
gen. Prof. Chr. L. Frommel führte die Institutsmitglieder am 12. 2. 
durch die Grabungen in der Cancelleria. 

Die öffentlichen Vorträge hielten in diesem Jahr: 

am 19. 3. Prof. O. G. Oexle/Göttingen, Das entzweite Mittelalter. 
Gedanken zum Mittelalterbild der Moderne, 

am 24. 4. Prof. K. W. Niemöl ler /Köln , Accademia musicale -
Musikalische Akademie. Zum Wandel einer italienischen 
Institution im nördlichen Europa bis um 1800, 

am 20.11. Prof. K. Hi ldebrand /Bonn , „System der Aushilfen"? 
Chancen und Grenzen deutscher Außenpolitik im Zeital
ter Bismarcks 1871 -1890. 
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Die institutsinternen Mittwochsvorträge hielten: 

am 24.1. PD Dr. G. J e n a l , Zur Wertung der Handarbeit im 
Früh- und Hochmittelalter, 

am 14.2. A. H o l t h a u s , Italienische Nahostpolitik 1948-1958. 
Eine politische Analyse, 

am 14. 3. A. K i e s e w e t t e r , Karl II. von Anjou und das Angiovi-
nische Mittelmeerreich am Ausgang des 13. Jahrhun
derts, 

am 11. 4. Dr. R. K r a u s e , Die Neapolitanische Hofkapelle in der 
ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts: Entwicklungsphasen 
und Funktionen, 

am 16. 5. Dr. Sabine E h r m a n n , Marsilio Ficino und sein Einfluß 
auf die Musiktheoretiker des 16. und frühen 17. Jahrhun
derts, 

am 13. 6. L. Bön inge r , Bemerkungen zu den päpstlichen Stan
deserhebungen in den Vatikanregistern von Martin V. 
bis Pius IL im spätmittelalterlichen Kontext, 

am 19. 9. Dr. R. P e t r i , Ausländische Unternehmungen und Un
ternehmer in Venedig (1840-1940), 

am 10.10. Dr. Ingrid B a u m g ä r t n e r , S. Maria in Via Lata. Ein 
Archiv und seine Bedeutung für die Geschichte der Stadt 
Rom (1100 bis 1252), 

am 14.11. Prof. A. E seh, Mannschaftslisten, Verhörprotokolle, 
Ausgabebücher als Quellen für die Italienzüge schweize
rischer Söldner, 

am 12.12. Dr. M. B e r t r a m , Alteuropäische Testamente als Ge
schichtsquellen. 

PUBLIKATIONEN DES INSTITUTS 

1990 sind erschienen: 

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, 
Band 70, Tübingen (Niemeyer) 1990, XXIII, 789 S. 

Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom: 
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O. C lavuo t , Biondos „Italia Illustrata" - Summa oder Neu
schöpfung? Über die Arbeitsmethoden eines Humanisten, Tü
bingen (Niemeyer) 1990, VIII, 406 S., Faltkarte. 
Das Deutsche Historische Institut in Rom 1888-1988, hg. von 
R. E lze und A. Esch , Tübingen (Niemeyer) 1990, VII, 293 S., 
35 Abb. 
Geschichte und Geschichtswissenschaft in der Kultur Italiens 
und Deutschlands. Wissenschaftliches Kolloquium zum hun
dertjährigen Bestehen des Deutschen Historischen Instituts in 
Rom (24.-25. Mai 1988), hg. von A. Esch und J. P e t e r s e n , 
Tübingen (Niemeyer) 1989, VII, 275 S. 

Nuntiaturberichte aus Deutschland III, 7: Nuntiatur Giovanni Dolfins 
(1573-1574), bearb. von A. Bues , Tübingen (Niemeyer) 1990, LVIII, 
794 S. 

L. B e r t a l o t , Initia Humanistica Latina. Initienverzeichnis lateinischer 
Prosa und Poesie aus der Zeit des 14. bis 16. Jahrhunderts, Band II/l: Prosa 
A - M , bearb. von U. J a i t n e r - H a h n e r , Tübingen (Niemeyer) 1990, 
692 S. 

Bibliographische Informationen zur italienischen Geschichte im 19. und 
20. Jahrhundert, hg. von J. Pe t e r s en , Nr. 62-65, Trier (Arbeitsgemein
schaft für die neueste Geschichte Italiens) und Rom (Deutsches Histori
sches Institut) 1990, 337 S. 

„Storia e Critica." Die italienische Zeitgeschichte im Spiegel der Tages
und Wochenpresse, hg. von J. Pe t e r s en , Nr. 44-48, Rom (Deutsches Hi
storisches Institut) 1989-1990, XXIX, 311 S. 

Im Druck: 

Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom: 

Band 66: G. L u t z (Hg.), Das Papsttum, die Christenheit und die Staa
ten Europas 1592-1605. Forschungen zu den Hauptinstruk
tionen Clemens' VIII. 

Band 72: V. R e i n h a r d t , Überleben in der frühneuzeitlichen Stadt. An
nona und Getreideversorgung in Rom 1563-1797. 

Band 73: K. Schmid (Hg.), Vita Walfredi und Kloster Monteverdi. 
Toskanisches Mönchtum zwischen langobardischer und frän
kischer Herrschaft. 

Band 69: 

Band 70: 

Band 71: 
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L. B e r t a l o t , Initia Humanistica Latina. Initienverzeichnis lateinischer 
Prosa und Poesie aus der Zeit des 14. bis 16. Jahrhunderts, Band II/2: Pro
sa N - Z , bearb. von U. J a i t n e r - H a h n e r . 

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

Analecta musicologica: 

Band 27: A. M o r e l l i , „Il tempio armonico". Musica nell'Oratorio dei 
Filippini in Roma (1575-1705). 

Concentus musicus: 

Band 9: Johann Adolf Hasse, 3 Intermezzi, hg. von G. L a z a r e v i c h . 

V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N D E R I N S T I T U T S M I T G L I E D E R 
(ohne Besprechungen und Anzeigen) 

Ingrid B a u m g ä r t n e r , Et faciendi plures libros nullus est finis. Zum Sinn 
von Büchern oder der Bildungshorizont eines spätmittelalterlichen Juri
sten, in: Festschrift Laetitia Boehm zum 60. Geburtstag, München 1990, 
S. 77-90. 
Ingrid B a u m g ä r t n e r , Stadtgeschichte und Consilia im italienischen 
Spätmittelalter. Eine Quellengattung und ihre Möglichkeiten, Zeitschrift 
für historische Forschung 17 (1990) S. 129-154. 
P. B l a s t e n b r e i (zusammen mit Sabine Heißler), Frauen der italienischen 
Renaissance. Heilige, Kriegerinnen, Opfer, Pfaffenweiler 1990. 
N. D u b o w y (Hg. mit S. Meyer-Eller), Festschrift R. Bockholdt zum 60. 
Geburtstag, Pfaffenhofen 1990. 
N. D u b o w y , „Una nuova foggia di componimenti". Sulla formazione dei 
caratteri del testo nella cantata italiana, in: L. Zoppelli (Hg.), Studi e ricer
che sulla cantata da camera nel barocco italiano, Quaderni della Civica 
Scuola di Musica di Milano, Milano 1990, S. 10-20. 
A. E s c h , Forschungen in Toskana, in: R. Elze und A. Esch (Hg.), Das 
Deutsche Historische Institut in Rom 1888-1988, Tübingen 1990, S. 191-
209. 
A. E s c h , Mit Schweizer Söldnern auf dem Marsch nach Italien. Das Er
lebnis der Mailänderkriege 1510-1515 nach bernischen Akten, QFIAB 70 
(1990) S. 348-439. 
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A. Esch, Nachleben der Antike und Bevölkerungsvermehrung. Bemer
kungen zu einem neuen Buch, QFIAB 70 (1990) S. 556-572. 
A. Esch, Die Via Cassia in der Landschaft. Nachleben einer antiken Stra
ße, mit Hinweisen zur Begehung im Gelände zwischen Sutri und Bolsena, 
Antike Welt 21 (1990) S. 134-158. 
A. Esch, L'Appia antica da Genzano a Cisterna, Storia e Dossier 41 (1990) 
S.8-13. 
A. Esch, Geschichte im Entstehen. Der Historiker und die Erfahrung der 
Gegenwart, Frankfurter Allgemeine Zeitung 14.7.1990. 
A. Esch (Hg. mit R. Elze), Das Deutsche Historische Institut in Rom 
1888-1988, Tübingen 1990. 
A. Esch ((Hg. mit J. Petersen), Geschichte und Geschichtswissenschaft in 
der Kultur Italiens und Deutschlands, Tübingen 1989. 
M. Feldkamp, (31 Lexikonartikel in:) Die Bischöfe des Hl. Römischen 
Reiches 1648-1803. Ein biographisches Lexikon, hg. von E. Gatz, Berlin 
1990. 
M. Feldkamp, Die Jesuitenmission in Bremen 1648-1773, Archivum Hi-
storicum Societatis Iesu 59 (1990) S. 27-74. 
M. Feldkamp, Die Erforschung der Kölner Nuntiatur: Geschichte und 
Ausblick. Mit einem Verzeichnis der Amtsdaten der Nuntien und Admini
stratoren (Interimsverwalter) der Kölner Nuntiatur (1584-1794), Archi
vum Historiae Pontificae 28 (1990) S. 201-283. 
M. Feldkamp, Osnabrück in den Reiseerinnerungen des Giovanni Batti
sta Pacichelli aus dem Jahre 1685, Osnabrücker Mitteilungen 95 (1990) 
S. 95-106. 
H. Goldbrunner, Von der Casa Tarpea zur Via Aurelia Antica: die Ge
schichte der Bibliothek, in: R. Elze und A. Esch (Hg.), Das Deutsche Hi
storische Institut in Rom 1888-1988, Tübingen 1990, S. 33-86. 
R. Heyink, Die Passionsmotette von Antoine de Longueval. Herkunft, 
Zuschreibung und Überlieferung, Archiv für Musikwissenschaft 47 (1990) 
S. 217-244. 
W. Kurze, Breve storia del Monte Amiata fino agli inizi del Duecento, in: 
Romanico nell'Annata. Architettura religiosa dall'XI al XIII secolo, Firen
ze 1990, S. 13-40. 
W. Kurze, Notizen zu den Päpsten Johannes VII., Gregor III. und Bene
dikt HI. in der Kanonessammlung des Deusdedit, QFIAB 70 (1990) S. 2 3 -
45. 
F. Lippmann, „Il mio ben quando verrà". Paisiello creatore di una nuova 
semplicità, Studi musicali 19 (1990) S. 385-405. 
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F. Lippmann, La „Norma" e lo stile belliniano, in: Festprogramm „Nor
ma. 1890-1990", Teatro Massimo Bellini, Catania 1990, S. 13-23. 
F. Lippmann, „Le allegre comari di Windsor" di Otto Nicolai, in: Pro
grammheft dieser Oper, Teatro Massimo Palermo, stagione 1989/90, S. 1 -
14. 
F. Lippmann, Die musikgeschichtliche Abteilung 1960-1988, in: R. Elze 
und A. Esch (Hg.), Das Deutsche Historische Institut in Rom 1888-1988, 
Tübingen 1990, S. 239 - 255. 
G. Lutz , Die Nuntiaturberichte und ihre Edition, in: R. Elze und A. Esch 
(Hg.), Das Deutsche Historische Institut in Rom 1888-1988, Tübingen 
1990, S. 87-121. 
G. Lutz (Mitherausgeber), Bellarmino e la Controriforma. Atti del Simpo
sio internaz. di studi, Sora 15-18 ott. 1986, a cura di R. De Maio et al., 
Sora 1990. 
A. Meyer, Die Schweiz, in: The records of medieval ecclesiastical courts, 
Part I: The Continent, ed. by Ch. Donahue, Berlin 1989. 
A. Meyer, Arme Kleriker auf Pfründensuche. Eine Studie über das ,in 
forma pauperum'-Register Gregors XII. von 1407 und über päpstliche An
wartschaften im Spätmittelalter, Köln 1990. 
J. Petersen, Bibliographische Informationen, Nr. 62-65. 
J. Petersen, Storia e Critica, Nr. 43-47/48. 
J. Petersen , Fascismo-antifascismo: Riflessioni su un dibattito, in: La 
memoria inquieta. Nodi e problemi della storia contemporanea, Rovereto 
1989, S. 107-133. 
J. Petersen, Die Arbeit des DHI Rom im Bereich der neuesten Geschich
te, in: R. Elze und A. Esch (Hg.), Das Deutsche Historische Institut in 
Rom 1888-1988, Tübingen 1990, S. 211-237. 
J. Petersen, Der italienische Adel von 1861 bis 1946, in: H.-U. Wehler 
(Hg.), Europäischer Adel 1750-1950, Göttingen 1990, S. 243-259. 
J. Petersen (Hg. mit A. Esch), Geschichte und Geschichtswissenschaft in 
der Kultur Italiens und Deutschlands, Tübingen 1989. 
J. Petersen, Die Organisation der deutschen Propaganda in Italien 
1939-1943, QFIAB 70 (1990) S. 513-555. 
R. Petri , La frontiera industriale. Territorio, grande industria e leggi spe
ciali prima della Cassa per il Mezzogiorno, Milano 1990. 
Brigide Schwarz, Die römische Kurie. Teil Mittelalter, in: Theologische 
Realenzyklopädie 20, Berlin 1990, S. 343-347. 
U. Schwarz (zusammen mit L. Fenske), Das Lehnsverzeichnis Graf Hein
richs I. von Regenstein 1212/1227. Gräfliche Herrschaft, Lehen und niede
rer Adel am Nordostharz, Göttingen 1990. 
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W. W i t z e n m a n n , Echi palestriniani nella musica di Anton Brückner, in: 
Atti del Secondo Convegno Internaz. „Il Palestrina ...", 3 - 5 maggio 1986, 
Palestrina 1990, S. 513-525. 
W. W i t z e n m a n n , Aspetti pedagogici sperimentali artistici della nuova 
musica per Flauto Dolce, in: Atti del Convegno Internaz. „Più fiato ai ra
gazzi", Roma 15.11.1987, in: Premio Valentino Bucchi, Anno 10, n. 11-12, 
1990, S. 29-31. 

V O R T R Ä G E U N D S E M I N A R E 
D E R I N S T I T U T S M I T G L I E D E R 

Ingrid B a u m g ä r t n e r , Consilia as a Source of Social History, Mitarbeiter
treffen des Handbuchs History of Medieval Canon Law, Bad Homburg 
16.-19.7. 
Ingrid B a u m g ä r t n e r , Rom von innen. Zur Struktur der Stadt in den An
fängen der Kommune, Univ. Kiel und Hamburg 8. und 9.11. 
Ingrid B a u m g ä r t n e r , S. Maria in Via Lata. L'importanza di un fondo 
d'archivio per la storia della città di Roma (1100-1258), Circolo medievi-
stico, Rom 27.11. 
M. B e r t r a m , Le commentaire de Guillaume Durand sur le deuxième con
cile de Lyon, Table Ronde „Guillaume Durand" du CNRS, Mende 25. 5. 
M. B e r t r a m , Quellen und Literatur des Kirchenrechts 1234-1298, Auto
renbesprechung für das Handbuch History of Medieval Canon Law, Bad 
Homburg 17.7. 
M. B e r t r a m , Probleme der Bologneser Testierpraxis vom 12. bis zum 14. 
Jh., Sonderforschungsbereich „Pragmatische Schriftlichkeit", Münster 
22.11. 
N. Dubowy , „Avezzo a cose studiate e sode". Legrenzi compositore d'ope
ra negli anni Settanta, Convegno internaz. „La Cappella ducale di S. Mar
co e la musica di Giovanni Legrenzi", Venedig 24.-26. 5. 
A. Esch , Die Wahrnehmung sozialen und politischen Wandels bei Thüring 
Fricker und Valerius Anshelm, Histor. Verein Bern 5.1. 
A. Esch , La scuola storica tedesca e la storia di Roma nel medioevo dal 
Gregorovius al Kehr, Convegno „Archivi e archivistica a Roma dopo l'uni
tà", Archivio di Stato Roma 12.-14.3. 
A. Esch , Nachleben der Antike im mittelalterlichen Rom, Collegium Ger-
manicum et Hungaricum, Rom 22. 5. 
A. Esch , L'Istituto Storico Germanico di Roma e le ricerche sugli Svevi in 
Italia, Convegno „Federico I Barbarossa e l'Italia", DHI Rom 24.-26. 5. 
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A. Esch , La Via Appia fra Genzano e Cisterna, Consorzio per i servizi cul
turali Latina/Terracina, Latina 18.6. 
A. E sch, Viele Loyalitäten, eine Identität. Italienische Kaufmannskolo-
nien im spätmittelalterlichen Europa, Deutscher Historikertag Bochum 
26.-29.9. 
A. E sch , Sul rapporto fra arte ed economia nel Rinascimento italiano, 
Convegno „Arte, committenza ed economia a Roma e nelle corti del Rinas
cimento 1420-1530", Rom 24.-27.10. 
R. K r a u s e , Appunti sulla musica sacra su testo italiano di Niccolò Zinga-
relli, Morcone 19.4. 
R. K r a u s e , La Real Cappella dall'età di Fago a Paisiello, Tarent 26. 4. 
R. K r a u s e , La Real Cappella di Napoli nella prima metà del Settecento, 
Istituto ital. per gli studi storici, Neapel 29. 5. 
F. L i p p m a n n , Einführung in die Oper „I puritani" von Vincenzo Bellini, 
Teatro dell'Opera, Rom 21.2. 
F. L i p p m a n n , La melanconia nella musica: due esempi (Beethoven e 
Ciaikovsky), Archiginnasio Bologna 10. 4. 
F. L i p p m a n n , Il ritratto belliniano di Francesco Florimo, Accademia 
Murgantina, Morcone 19. 4. 
F. L i p p m a n n , „Casta Diva". La preghiera nell'opera italiana nella prima 
metà dell'Ottocento, Festival Belliniano, Catania 25. 9. 
F. L i p p m a n n , Presentazione des 1. Bandes der neuen Zeitschrift „Recer
care", Conservatorio di Musica, Rom 14.12. 
M. M a t h e u s , Adelige Lebensformen um 1200, Univ. Basel 8.11. 
A. M e y e r , Der deutsche Pfründenmarkt im Spätmittelalter, Deutscher 
Historikertag Bochum 26.-29. 9. 
J. P e t e r s e n , L'Italia fascista tra impegno e neutralismo. I rapporti italo-
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T H E ABBOTS OF ST. SOPHIA, BENEVENTO, 
IN T H E ELEVENTH CENTURY* 

by 

GRAHAM A. LOUD 

The monastery of St. Sophia at Benevento was one of the 
most important in southern Italy during the period from the elev-
enth through to the fourteenth Century. Not only did it play a most 
significant role in the spiritual and ecclesiastical life of the Terra Be
neventana, but through its dependencies and properties it was a ma
jor influence also in Molise and, to a slightly lesser extent, in the 
Capitanata. This makes it all the more surprising that the history 
of such an important institution has hitherto been very little inves-
tigated, and certainly not with the professional rigour which one 
might think desirable. 

The main reason for this is undoubtedly that, while substan-
tial documentary evidence for this monastery has survived, very 
little of it has been published, and before the history of St. Sophia, 
or indeed that of medieval Benevento as a whole, can receive the 
attention which it deserves the provision of proper, and accessible, 
scholarly editions of its charters will be a desideratum. Until then 
the role played in the medieval Mezzogiorno by the monks of St. 
Sophia will remain so much less clearly delineated than that of the 
erstwhile mother-house of the Beneventan abbey, Montecassino, in 
the study of whose history scholars are doubly fortunate; in that 
among the monks of the eighteenth Century was a great antiquary, 
Erasmo Gattula, who published so much of the essential material 

I am grateful to Rev. H. E. J. Cowdrey for his comments on the first draft of 
this article. 
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for the abbey's history, and in that the monastic community has 
survived the vicissitudes of war and attempts at suppression into 
our own day, maintaining an enviable tradition of scholarly endea-
vour. By contrast St. Sophia never recovered from the era of the 
commendatory abbots, was laid waste by the terrible earthquake of 
1688 and f inally suppressed in 1806. 

However, while the monastery has not survived, and the exist-
ing church is largely a modern reconstruction,1 its archives did, al-
though not in one single collection. While the major part remained 
in Benevento, and was preserved and re-ordered thanks to the anti-
quarian zeal of Archbishop Orsini (the later Pope Benedict XIII) in 
the first years of the eighteenth Century, its Codices had already 
been dispersed a Century earlier, and its chartulary found its way to 
the Vatican Library by 1621.2 In addition a small, but in terms of 
content extremely interesting, group of its charters found its way at 
some period unknown (but clearly before the compilation of the Or
sini catalogue in 1709) into the hands of the Aldobrandini family. 
From them these documents passed to the Vatican Library in 1929, 
although they remained unknown to scholars until the 1950,s. 

The present article deals with only one very small aspect of 
the abbey's history, the succession of its abbots in the eleventh Cen
tury. Obviously the rieh material at historians' disposai can provide 
the basis for much more ambitious and intellectually challenging 
studies. But while such aspects as the abbey's circle of benefactors, 
administration of its property, spirituality and relations with both 
temporal and ecclesiastical authorities deserve attention, as well as 
what its charters reveal of the social structure of contemporary lay 
society, preliminary work is needed to provide a basis for more am
bitious studies in future. That such a basic subjeet, and important 
tool for future work, as the succession of the abbots has not been 
properly delineated, is a sign of how neglected the history of the ab-
bey has hitherto been. The only previous guide to its abbots in the 

1 M. F e r r a n t e , Chiesa e chiostro di S. Sofia a Benevento, Samnium 25 
(1952)73-91. 

2 O. B e r t o l i n i , Gli „Annales Beneventani", Bullettino dell'Istituto storico 
italiano per il medio evo 42 (1923) 25-27 . 
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Middle Ages comes in a footnote to an article by Alfredo Zazo, and 
it must be said that the list given here is seriously deficient, above 
ali because the author did not use the charters now in the Vatican 
Library.3 Zazo's list is particularly unsatisfactory when it comes to 
the mid-eleventh Century when several hitherto quite unknown ab-
bots had brief tenures of office, the details of which need to be 
distinguished. 

The main problem with such an exercise, apart from the 
patchy chronological distribution of the sources, comes in the dat-
ing of eleventh-century Beneventan charters. Many, especially in 
the earlier part of the Century, lack the year of the incarnation. 
They can usually be dated from the regnai years of the princes, to 
which the Annales Beneventani, written at St. Sophia in the early 
twelfth Century, are a guide. But the various indications in the dat-
ing clauses can on occasion be contradictory, and it is by no means 
always clear what system for the beginning of the year was being 
followed by the notary. The dating of the Annales themselves some-
times needs amendment, as in the 1070's when some entries were a 
year in advance; hence the death of Pope Alexander II and the ac-
cession of Gregory VII were placed in 1072, not 1073.4 Thus the 
production of an accurate list of the monastery's abbots requires 
some dose attention to the diplomatic of charter dating clauses. 

There was a very marked contrast between the first half of the 
eleventh Century, when only three Abbots of St. Sophia can be at-
tested, and the quarter of a Century after 1050, when there were no 
less than six. Unfortunately, with one solitary exception, we have no 
information as to whether death, or deposition or resignation va-
cated the abbatial seat. Nonetheless, it seems important for the ab-
bey's history to be clear as to the abbatial succession. The eleventh-
century abbots were as follows: 

G r e g o r y I, according to the second and fuller version of the 
Annales Beneventani, was elected Abbot in 1005, the same year as 

3 A. Z a z o , I beni della badia di S. Sofia in Benevento nel XIV secolo, Sam-
nium 29 (1956) 152-153 n. 136. 

4 B e r t o l i n i , Annales (above, n. 2) 143. 
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Archbishop Alfanus was elected.5 However charter evidence ex-
pressly contradicts this, for a document from Lucerà, dated Febru
ary, l lth of the indiction, and 41st year of the Emperors Basii and 
Constantine (hence 998), names him as abbot,6 as does a further 
charter, preserved only in a thirteenth-century copy, dated March, 
12th of the indiction, 18th year of Prince Pandulf [II] and 12th of 
his son Prince Landulf [V], which should be ascribed to 999.7 In that 
some month, on llth March he was named as abbot in a diploma of 
the Emperor Otto III, now preserved only in the early-twelfth Cen
tury chartulary or Liber Preceptorum of the abbey.8 More proble-
matic is a fourth document, dated 14th year of Pandulf (with no re-
ference to his son), 3rd of the indiction, also naming Gregory as ab
bot. This might be ascribed to the year 995, it might also be placed 
in 1047; in neither case is the indiction number correct.9 Hence we 
can only place the terminus post quem of Gregory'a abbacy with cer-
tainty in February 998. The last mention of him as Abbot comes in 
two diplomas of the Emperor Henry II, dated respectively lOth 
March and 9th April 1022.10 

Bizant ius can be attested as abbot between July 1033, when 
he received a diploma from the Princes Landulf V and Pandulf III, 
and 26th May 1038 when he was named in a diploma of Conrad II 
for the monastery.11 

5 Ibid., 129. 
6 V. von F a l k e n h a u s e n , Zur byzantinischen Verwaltung Luceras am Ende 

des 10. Jahrhunderts, QFIAB 53 (1973) 401-406. 
7 Benevento, Museo del Sannio, Fondo S. Sofia, vol. 8 no. 12. 
8 Biblioteca Apostolica Vaticana [henceforth BAV], Cod. Vat. Lat. 4939 fols. 

130r-132r; MGH Do III 310. Cf. O. Ber to l in i , I Documenti trascritti nel 
„Liber preceptorum beneventani monasterii S. Sophiae" („Chronicon S. So
phiae"), in: Studi di storia napoletana in onore di Michelangelo Schipa, Na
poli 1926, p. 17 no. 19. The documents from this chartulary have also been 
edited in F. Ughe l l i , Italia Sacra, 2nd. ed. by N. Co le t t i , Venezia 1717-
1721, X, but the Ughelli edition is so poor that it will only be cited when 
there is no other printed version. 

9 BAV, Pergamene Aldobrandini, Cartolario II no. 52. 
10 MGH DDH E 468, 470; Ber to l in i , I Documenti (above, n. 8) p. 17 

nos. 20-21 . 
11 Cod. Vat. Lat. 4939 fols. 66r-68r, 134v-137r. Ber to l in i , I Documenti, 
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G r e g o r y II had succeeded him as abbot by December 1041. 
He was also recorded in June 1045, in a most interesting charter in 
which a Lombard count made a donation to the monastery in mem-
ory of his nepos (actually it would seem from the charter this was 
his cousin rather than his nephew strictu sensu), who had been 
killed earlier that month fighting against the nefandissimi Norman
ni.12 Gregory's abbacy carne to an unhappy end when he was de-
posed by Leo IX during that pope's third visit to Benevento in the 
spring of 1052. The papal bull confirming his successor described 
Gregory as ewicked5, but it may well be that this wickedness was 
that he had opposed the papal takeover of the city in alliance with 
the emperor and was loyal to the displaced Pandulf III rather than 
any more ecclesiastical shortcomings. Certainly the bull confirming 
his successor spoke tartly of the Beneventans' present troubles 
being the consequence of the injuries thay had done to and the 
pride they had shown towards the Roman Church and the emperor, 
and went on immediately to refer to the Abbot's deposition.13 Fur-
thermore the Montecassino chronicle of Leo Marsicanus described 
him as ea most prudent and strenuous man5, who received Deside-
rius, the future Abbot of Montecassino, into his abbey as a monk 
with great joy (multa hylaritate), and was responsible for replacing 
his baptismal name Dauferius with his name in religion, Desiderius. 
That the Montecassino tradition thought so well of him, even if 

pp. 40, 17-18 nos. 155, 22; MGH DCO II 267. Bisantius also received a 
charter from Bishop Angelo of Troia in February 1037, Cod. Vat. Lat. 4939 
fols. 172v-175r , U g h e l l i , Italia Sacra (above, n. 8) X, 512-513; B e r t o l i 
n o I Documenti, p. 21 no. 35. 

12 BAV, Pergamene Aldobrandini, Cart. I no. 36. The 1041 charter is Beneven
to, Museo del Sannio, voi. 28 no. 2. See Z a z o (above, n. 3). It should be 
remembered tha t the father of Abbot Desiderius of Montecassino was an-
other Beneventan noble killed fighting the Normans, only a few years later, 
Chronica Monasterii Casinensis, ed. H. H o f f m a n n , MGH SS XXXIV, 
1980, p. 364. 

13 Italia Pontificia IX, ed. W. H o l t z m a n n , Berlin 1962, 83 no. 5. For the 
background to this and the papal takeover see O. Vehse , Benevent als Ter
ritorium des Kirchenstaates bis zum Beginn der Avignonesischen Epoche, 
I: Bis zum Ausgang der. normannischen Dynastie, QFIAB 22 (1930-1931), 
especially 87-100. 
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that tradition was committed to writing half a Century later, sug-
gests once again the the motives for his removal were politicai and 
had nothing to do with his fitness to rule. This would seem all the 
more likely if Hoffmann's identification of Abbot Gregory with the 
Gregorius sa[cerdos] et abbas commemorated in Leo of Ostia's Calen-
dar and the mid-twelfth-century Necrology of Codice Cassinese 47 
is accepted.14 

The bull confirming his successor in office was dated 21st 
May 1052, at which time Pope Leo would seem to have been in the 
city (although no place of issue is expressly mentioned). It implied 
that Gregory's deposition and his successore appointment had 
only just occurred, and this is confirmed by a charter recording a 
donation to St. Sophia's dependency of S. Angelo, Ariano, written 
in March 1052, in which Gregory was named as (still) the Abbot of 
St. Sophia.15 

His successor, S ikenu l fus , is almost certainly to be identi-
fied with the Siconolfus prepositus whom the Montecassino chroni-
cle described as aiding and abetting Desiderius in his attempts to 
escape his family and enter into the monastic life in the time of Ab
bot Gregory, visiting him secretly at night in the cathedral of Be
nevento where he had taken refuge.16 In his Dialogues Desiderius 
also cited a monk of St. Sophia called Sikenolfus as a witness to a 
miracle in the monastery in which a monk had appararently been 
restored from the dead.17 This once again may well have been the 
future abbot, although the Dialogues do not expressly describe him 
as such. Abbot Sikenulfus can last be found in office in May 1056, in 
a document whose dating clause confirms the testimony of the An
nales Beneventani as to the return of the prince from exile. Like the 
Annales entry for 1056 it is dated in the 10th year of the Emperor 

14 Cron. Cas. (above, n. 12) p. 366; H. H o f f m a n n , Der Kalender des Leo 
Marsicanus, Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 109 (1965), 
135 n. 51. 

15 BAV, Cod. Vat. Lat. 13490, doc. no. 9. 
16 Cron. Cas. (above, n. 12) p. 366. 
17 Dialogi, ed. A. H o f m e i s t e r & U. S c h w a r z , MGH SS XXX,2, 1934, 

pp. 1150-1151. 
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Henry III, and 41st year of Prince Pandulf [III].18 The same thir-
teenth-century notarial copy as was mentioned above in connection 
with a document of 999 also preserves two further charters record-
ing Sikenulfus as abbot, dated March and December 1055, al-
though the regnai years and the indiction number indicate that the 
former should be correctly ascribed to March 1056.19 

His successor, Abbot A m i c u s , was abbot by September 
1058.20 Amicus was subsequently recorded in several charters, the 
last of which is dated April 1062.21 The most important of these 
documents is that recording a legai dispute between the Abbot of 
St. Sophia and the Bishop of Dragonara over possession of two 
churches in that city, which was heard before an archiepiscopal syn-
od in June 1061 attended by the papal vicar Bishop Dodo of Gros-
setto and nine other suf fragan bishops of the province of Benevento 
(in addition to Leo of Dragonara).22 Several scholars have thought 
that Amicus held office up to 1065, when an Abbot Amicus was 
named in a charter of Robert Guiscard in the monastery's favour.23 

However a whole series of charters from both St. Sophia and S. An
gelo, Ariano, make clear that before then there had been a further 
Abbot of St. Sophia called P e t e r . It seems therefore that Ottorino 

Benevento, Museo del Sannio, Fondo S. Sofia, voi. 12 no. 17. Cf. B e r t o l i n i , 
Annales (above, n. 2) 140. The princes' return from exile is mentioned by 
the Annales for 1055; Vehse , Benevent (above, n. 13) 99-100. 
Benevento, Museo del Sannio, Fondo S. Sofia, voi. 8 no. 12. 
Benevento, Museo del Sannio, Fondo S. Sofia, voi. 12 no. 18. Z a z o (above, 
n. 3) was misled by the presence of an Abbot Dauferius in the witness list to 
postulate him as an otherwise unknown abbot of St. Sophia. But the text of 
the charter clearly refers to dominus amicus venerabili^ abbas monasterii 
sancte sofie» 
BAV, Pergamene Aldobrandini, Cart. II no. 53 (November 1058). BAV, Cod. 
Vat. Lat. 13491, doc. no. 6 ( July 1059). Ibid. no. 7 is a copy of the same doc
ument of 1279. BAV, Pergamene Aldobrandini, Cart. I no. 12 (June 1060). 
A. P r a t e s i , „Chartae rescriptae" del secolo X I provenienti da Ariano Irpi-
no, Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo 68 (1956) 197-
199 no. 3 (Aprii 1062). 
BAV, Cod. Vat. Lat. 4939 fols. 166r-168r ; U g h e l l i , Italia Sacra (above, 
n. 8) X, 507-509; B e r t o l i n i , I Documenti (above, n. 8) pp. 19-20 no. 29. 
For this see below note 31. 
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Bertolini was right when he suggested in 1923 that a marginal addi-
tion to the second version of the Annales Beneventani should be in-
terpreted as Abbas Amicus obiit, and that his subsequent change of 
mind, influenced by Guiscardo 1065 diploma was mistaken.24 Ami
cus, that is the original Abbot Amicus, therefore apparently died in 
1063. 

Once this is established it helps to clarify the dating of the 
charters involving Abbot Peter. There are five of these, of which 
four are memoratoria drawn up in the abbot's name, all in fact in
volving the lease of property at Leocubante, south-west of Bene
vento, one of the most important of the monastery's possessions 
throughout its history.25 Two of these documents, written on the 
same parchment, carry the date September 1062, Ist of the indic-
tion, 25th year of Prince Landulf [VII] and 7th year of Pandulf [IV] 
his son.26 However, not only do the Annales Beneventani suggest 
that Abbot Amicus died in 1063, but they also describe this year as 
the as the 25th of Landulf and 7th of Pandulf. Hence these two leas
es ought to be dated to September 1063, not 1062. Thus the two 
earliest documents which mention Peter as Abbot of St. Sophia are 
a palimpsest donation charter to S. Angelo, Ariano, of March 1063, 
and a memoratorium of the abbot of May 1063, both dated in the 
25th year of Landulf and 7th year of Pandulf.27 

Two potential problems remain. First of all there is the ques-
tion of the indiction number. Both these documents are dated Ist 
year of the indiction. One must therefore suggest that Abbot Peter, 
or his notary (for the September 1062 (recte 1063) leases and the 
May 1063 one are written by the same man, John cleric and notary) 
used either the Caesarean or the Roman method of calculating the 
indiction - that is beginning the new indiction year on 24th Sep
tember (Caesarean) or Christmas Day (Roman), and that if the 

B e r t o l i n i , Annales (above, n. 2) 142; id . , I Documenti (above, n. 8) p. 43 
n. 1. 
For Leocubante, A. Z a z o , Chiese, feudi e possessi della badia di S. Sofia di 
Benevento nel sec. XIV, Samnium 37 (1964) 37 -40 . 
BAV, Pergamene Aldobrandini, Cart. I no. 14. 
P r a t e s i , Chartae rescriptae (above, n. 22) 200-202 no. 4; Benevento, Mu
seo del Sannio, Fondo S. Sofia, voi. 28 no. 4. 
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former was used then the September leases must have been made 
before 24th of that month. The Greek indiction cycle, making the 
new indiction year begin on Ist September, would invalidate this 
dating. (Both Caesarean and Greek cycles were widely used in 
southern Italy.) But, given the princely regnai years and the testi-
mony of the Annales about these and the death of Amicus, it seems 
that the September 1062 dating should be amended to September 
1063. Furthermore the last of Abbot Peter's charters seems to con
fimi this hypothesis. This, a further lease, again written by John 
cleric and notary, is dated January 1063, 26th year of Pandulf and 
8th of Landulf, and 2nd of the indiction.28 The regnai years show 
clearly that it must be after the other documents, and thus, since it 
is in the next indiction year, it ought to be redated to 1064. This is 
confirmed by a further charter of S. Angelo, Ariano, which makes 
no mention of St. Sophia, dated May 1064, 2nd of the indiction, 
26th year of Landulf and 8th of Pandulf.29 The second year of this 
particular indiction, according to locai notarial practice, thus ran 
from September 24th or Christmas 1063 onwards. Secondly, one 
would like to know when the notaries and the contemporary annal-
ist began the year of the incarnation. The twelfth-century chroni-
cler Falco of Benevento, himself a notary, and the Compiler of the 
entries in the Annales Beneventani from 1110 onwards began the 
year at Ist March.30 But this practice, which was a very rare one in 
Europe as a whole, may not have been the norm in the mid-eleventh 
Century Terra Beneventana, or indeed even at the time when Falco 
and the annalist of the second decade of the twelfth Century were 
writing. The 'January 1063' chartere correct dating to 1064 would 
be explicable either by this style or the Fiorentine one. The fact 
that the 'March 1063' document would seem to be correctly dated 
suggests however that the beginning of the year was indeed taken 
from Ist March. But if this was so, why did the Annales date the 

28 BAV, Pergamene Aldobrandini, Cart. I no. 10. 
29 BAV, Pergamene Aldobrandini, Cart. I no. 16. 
30 R. L. P o o le , The Beginning of the Year in the Middle Ages, in: id . , Studies 

in Chronology and History, Oxford 1934, p. 7; B e r t o l i n i , Annales (above, 
n. 2) p. 89. 
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death of Abbot Amicus to 1063? Was this was a year too late, or, 
perhaps more probably, was the annalist of the 1060's beginning the 
year at say Christmas, and thus Amicus died during the first three 
months of 1063? We cannot be altogether certain, and whatever so
lution is proposed cannot be entirely satisfactory (as will be seen 
below there is some evidence to suggest that in the 1070's the an
nalist did begin his year in March). But the case of the September 
charters being a year in arrears must surely be put down to simple 
scribal miscalculation. In conclusion therefore, despite the Prob
lems of reconciling contradictory indications, it would seem that 
the period when Peter can be attested as abbot ought to be dated 
from March 1063 to January 1064. 

It follows therefore that the Abbot Amicus who was named in 
Robert Guiscardo charter of March 1065 was A m i c u s I I , and not 
the same man as the earlier Abbot Amicus.31 He was still in office in 
October 1068, when his rule was mentioned in a donation charter to 
S. Angelo, Ariano.32 

However, relatively soon afterwards he was succeeded by Ab
bot J o h n . How soon depends on the interpretation of a somewhat 
eccentric dating clause on a memoratorium made by the new abbot, 
according to the document in August 1069, granting out some 
wooded land at Leocubante. This document, once again written by 
John cleric and notary, is badly damp-marked, but the dating 
clause can be deciphered as being in the 32nd year of Prince Lan-
dulf and the 13th year of Prince Pandulf his son, Ist year of the in-
diction.33 Now the indiction number simply does not fit with the 
rest of the contemporary St. Sophia documents or with the Annales 
Beneventani and probably ought to be disregarded. But, according 
to the Annales, 1069 was indeed the 13th year of Pandulf IV, but 
only the 31st year of Landulf VI.34 Again scribal error must be at 
fault, and it seems prudent to assign this document to the year of 

Recueil des Actes des Ducs Normands d'Italie (1046-1127), I: Les Premiers 
Ducs (1046-1087), ed. L. R. M é n a g e r , Bari 1981, 6 2 - 6 5 no. 14. 
BAV, Pergamene Aldobrandini, Cart. I no. 13. 
Benevento, Museo del Sannio, Fondo S. Sofia, voi. 28 no. 5. 
B e r t o l i n i , Annales (above, n. 2) p. 143. 
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the incarnation on it, that is to August 1069. Three further docu-
ments, ali from S. Angelo, Ariano, mention John as Abbot of St. So
phia. Two are dated October 1070, one a memoratorium by its pre
positus Urso and the other a confirmation charter of Count Gerard 
of Ariano. In these ali the chronological elements concur, with each 
other and with the Annales Beneventani.35 The third, once again a 
memoratorium by Ursus the prepositus, dated March 1072, has an 
eccentric indiction number, but the regnai years agree with those of 
the Annales Beneventani and are in sequence with the earlier char
ters.36 John, in other words, can be dated as abbot on the charter 
evidence between August 1069 and March 1072. 

The presence of the previously unidentified Abbot John also 
helps to solve a problem with the abbatial succession as a whole. 
The distinguished twelfth-century abbot of St. Sophia and cardinal, 
who held office from 1142 onwards and was responsible for the con-
struction of the still-surviving cloister of the abbey, was identified 
in charters, and described himself in his own charters, as Abbot 
John IV.37 Now the third Abbot John, though he was never express-
ly identified as such, was John the Grammarian, who was elected 
after some dispute (and the abortive and uncanonical election of 
another) on 14th August 1120 and died on 8th November 1128.38 

Zazo's list did not mention either of the previous abbots called 
John: it seems almost certain that the abbot between 1069-1072 
was John II, and probable that the unknown John I held office 
briefly in the mid-tenth Century, from which period only a little 
charter evidence survives, or just possibly in the 1020's. 

In fact, the putative John II probably held office somewhat 
longer than the period the charters suggest, for both extant ver-

35 BAV, Cod. Vat. Lat. 13490 nos. 15 - 1 6 . 
36 BAV, Cod. Vat. Lat. 13490 no. 17. 
37 E.g. Benevento, Museo del Sannio, Fondo S. Sofia, voi. 10 no. 27 (1155), 

voi. 13 no. 12 (September 1161), vol. 10 no. 21 (December 1164); BAV, Per
gamene Aldobrandini, Cart. II no. 25 (May 1172), Cart. II no. 28b (1175). 
E. M. J a m i s o n , Notes on S. Maria della Strada at Matrice. Its History 
and Sculpture, Papers of the British School at Rome 14 (1938) 8 0 - 8 1 no. 2. 

38 Falco of Benevento, Chronicon, in: G. D e l R e , Cronisti e scrittori sincroni 
napoletani I, Napoli 1845, 181-182, 200. 
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sions of the Annales Beneventani record the election of his successor 
M a d e l m u s , as well as the consecration of Archbishop Milo in 
1074. The problem here is whether the Annales are at this point re-
cording the correct year or are one year behind. The earlier version 
certainly records the siege of Salerno a year behind, 1075 rather 
than 1076. On the other hand the later version correctly records 
1074 as the second year of Pope Gregory (which would have begun 
in Aprii 1074) and the 1076 entry in the same manuscript notes the 
election of Archbishop Roffred. When Roffred died in September 
1107 (a third version of the Benevento Annais teils us this was on 
9th September) the chronicler Falco noted that he had been arch
bishop for thirty one years, two months and twenty days, i. e. that 
he was elected in June 1076. Hence the 1076 entry in the second 
version of the Annales is correct. Thus we might assume that Ma
delmus was indeed elected in 1074, as the Annales suggest.39 The 
first documentary evidence for the new abbot comes in Aprii 1075, 
when the dispute between St. Sophia and the Bishop of Dragonara 
was once again raised before the archiepiscopal synod.40 This would 
at first sight seem to back up the dating of Madelmus's accession to 
1074, for while possible it is perhaps a little unlikely that both the 
archiepiscopal and abbatial seats were filled in the first three 
months of 1075. But it should be remembered that for the annalist 
the year may well have begun in March, and indeed there is some 
evidence to suggest that Archbishop Milo, whose death the Annales 
recorded in 1075, actually died on 23rd February 1076.41 In other 
words Madelmus became abbot between March 1074 and February 
or March 1075 (depending on whether the new year was deemed to 
have begun on Ist or 25th March). He died, after an abbacy of 
about thirty-three years, in September 1107; according to the third 
version of the Annales Beneventani on 28th September, though if 
this was the case his successor, Bernard, was elected with indecent 

B e r t o l i n i , Annales (above, n. 2) pp. 143, 153; Falco, Chronicon (above, 
n. 38) p. 162. 
BAV, Pergamene Aldobrandini, Cart. I no. 23; Cod. Vat. Lat. 4939 fols. 
168r-170r; U g h e l l i , Italia Sacra (above, n. 8) X, 509-510 (with errors in 
transcription). 
B e r t o l i n i , Annales (above, n. 2) p. 144 n. 2. 
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haste, for Falco's chronicle informs us that Bernard was chosen on 
the feast of St. Michael the Archangel, the very next day!42 

Under Abbots Madelmus and Bernard the abbey of St. Sophia 
flourished, and it was during this period (1075-1120), and more 
particularly in the years after 1090, that the monastery received the 
bulk of the donations which made it such an important ecclesiasti-
cal and landed proprietor in Molise, and thus greatly affected the 
course of its development in later centuries. But this is another sto
ry, and will be dealt with elsewhere.43 

Summary: the Eleventh-Century Abbots 

Gregory I 
Bizantius 
Gregory II 
Sikenulfus 
Amicus I 
Peter 
Amicus II 
John [II?] 
Madelmus 

February 998-Aprii 1022 
July 1033-May 1038 
Dezember 1041-March 1052 
May 1052-March 1056 
September 1058-April 1062 (died early 1063?) 
March 1063-January 1064 
March 1065-October 1068 
August 1069-March 1072 
March 1074/March 1075 -28 th September 1107 

RIASSUNTO 

L'autore presenta diverse riflessioni sugli abati del convento di S. So
fia a Benevento e compila un elenco degli abati delFXI secolo. Nel far ciò 
richiama l'attenzione su fonti finora quasi non considerate sulla storia del 
convento della Biblioteca Vaticana („Pergamene Aldobrandini"), associan
dovi riflessioni di tipo metodologico. 

42 Falco, Chronicon (above, n. 38) p. 162. 
43 The information from Falco's Chronicle and the more abundant charter ev-

idence, of the twelfth-century, of which at least a little has been published, 
makes the task of tracing the abbatial succession after 1100 an easier one 
than before, and this will be done anyway in a forthcoming article on St. 
Sophia and its benefactors in the twelfth Century. 
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Pietro Menniti e il destino degli archivi monastici italo-greci 

di 

GASTONE BRECCIA 

Introduzione 

„Tra editi e inediti sono conosciuti più di mille documenti gre
ci medievali provenienti dall'Italia meridionale e dalla Sicilia. Si 
sono conservati in originale, in copia medioevale o moderna, oppure 
in traduzione latina o italiana."1 

Una parte importante di questo materiale d'archivio, che si 
estende lungo un arco di circa quattro secoli (dalla fine del X a tut
to il XIV2), proviene dai monasteri del meridione della penisola e 
della Sicilia: monasteri greci - ovvero, secondo la denominazione 
adottata dall'occidente, monasteri ordinis Sancii Basilii* - deposi-

1 V. von F a l k e n h a u s e n - M. A m e l o t t i , Notariato e documento nell'Italia 
meridionale greca (X—XV sec), in: A.A. V. V., Per una storia del notariato 
meridionale, Roma 1982, pp. 7 -69 , p. 9. 

2 Scrive A. G u i l l o u , Les sources documentaires grecques en Italie meridio
nale, Byzantion 24 (1954) pp. 63 -69 , p. 63: „Un procès-verbal de perte to
tale doit ètre dressé pour les originaux antérieurs au troisième quart du Xe 
siècle; (...) comme sur le sol de la Grece, nous sommes déjà avertis qu'en 
Italie toutes les archives civiles ont disparu; Fhistoire des sources grecques 
en Italie du Sud fait donc partie de l'histoire des monastères et des institu-
tions ecclésiastiques (...)." Cfr. anche I d., Le fonti diplomatiche greche del 
periodo bizantino e normanno in Italia, in: Atti del IV congresso Storico Ca
labrese, Napoli 1969, pp. 85-103, p. 90. 

3 Cfr. H. E n z e n s b e r g e r , Der or do sancti Basilii, eine monastische Gliede
rung der römischen Kirche, in: La chiesa greca in Italia dall'VIII al XVI 
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tari per lungo tempo, dopo la fine della dominazione diretta del
l'impero d'Oriente, del rito e della cultura liturgica bizantina in ter
ra d'Italia. 

Questo materiale documentario è in larga misura relativo al
l'acquisizione e al mantenimento di possedimenti fondiari. Alcuni 
monasteri italo-greci conobbero infatti nel XII secolo un'età di no
tevole floridezza economica grazie anche al favore di re e principi 
normanni, ed in particolare del fondatore stesso del regno di Sicilia, 
Ruggero IL Donazioni successive - da quelle dei „potenti della ter
ra"4 a quelle ben più modeste di privati monaci o laici - andarono 
ad arricchire i patrimoni di nuove terre e gli archivi delle relative 
pergamene: le quali da allora in avanti costituirono, di quegli archi
vi, la parte più importante e preziosa, più copiata, confermata, tra
dotta e infine trafugata. . . 

I documenti seguirono, com'è naturale, la sorte di rapida e ir
reversibile decadenza che interessò il monachesimo italo-greco nel 
suo complesso a partire dall'età angioina.5 Già alla fine del medioe-

secolo, Padova 1973, pp. 1139-1151. Come sintetizza lo studioso tedesco: 
„Dem griechischen Mönchtum ist eine übergreifende Organisation wesens
fremd - Anachoreten und Einzelgänger passen schlecht in den Rahmen 
eines Ordens. Von einem Basilianerorden zu sprechen (...), ist daher ver
fehlt" (p. 1139). Ciascun monastero viveva secondo la regola datagli dal suo 
fondatore, ispirata agli scritti canonici di S. Basilio, i quali tut tavia non eb
bero mai un ruolo parallelo a quello assunto in occidente dalla regula Sancti 
Benedicti. La denominazione di ordo Sancti Basilii risponde quindi esclusi
vamente ad una concezione e ad un uso occidentali e cominciò ad apparire 
verso la fine del XIII secolo (il primo caso at testato è in un documento del 
1280 da Rossano; cfr. ibid. p. 1143). 

4 Tra questi, ad esempio, l'emiro Cristodulo, influente membro della corte 
normanna di Palermo, che appoggiò in modo consistente la fondazione del 
monastero rossanese di S. Maria Néa Odigttria, più tardi noto come il Patir 
(cfr. Acta Sanctorum Septembris, voi. Vili, Anversa 1762, p. 817 C). 

5 Decadenza in primo luogo economica: nel XIV secolo due soli monasteri 
italo-greci risultano tassati per somme rilevanti (il. SS. Salvatore di Messi
na e S. Maria di Grottaferrata) mentre al contrario alcuni di essi sono di
chiarati esenti da ogni tributo propter paupertatem (cfr. H. H o b e r g , Taxae 
pro communibus servitiis ex libris obligationum ab anno 1295 usque ad an
nunci 1455 confectis, Studi e testi 144, Città del Vaticano 1940, nn. 314 (SS. 
Salvatore), 232-233 (S. Maria di Grottaf errata); nn. 163, 206, 207, 208, 
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vo le perdite - sia quantitativamente che qualitativamente - dove
vano essere senza dubbio considerevoli, almeno a quanto si può de
durre dal resoconto della visita apostolica di Atanasio Calceopulo 
(1457): il quale, accanto a due soli archivi ancora ben forniti (S. 
Giovanni di Stilo, con più di 800 pergamene greche e latine; S. Ni
colò di Calamizzi, 774) e vari altri con depositi oscillanti tra i 50 ed i 
150 documenti circa, ci mostra ben 36 dei 55 monasteri visitati sen
za più traccia di fondi archivistici.6 Nell'epoca successiva la disper
sione prosegue, ed è quantificabile con una certa esattezza proprio 
per quanto riguarda il S. Giovanni di Stilo, che in un secolo e mezzo 
(1457-1607) vide ridotto il suo archivio a meno di 150 documenti.7 

Ali fine del '600, di fronte alla situazione di pressoché totale 
abbandono in cui versavano gli archivi monastici dell'ordo Sancti 
Basilii, venne intrapreso un importante quanto isolato tentativo di 

215, 221, 232, 237, 254, 286, 288, 304, 311, 312, 323 per quanto riguarda i 
monasteri liberi propter paupertatem. E non si t ra t ta soltanto di piccoli mo
nasteri, visto che t ra essi vi sono anche S. Giovanni di Stilo, S. Salvatore di 
Calomeno, S. Pietro di Spanopetro. . . 

6 Cfr. M.-H. L a u r e n t - G. G u i l l o u , Le ,Liber visitationis* d'Athanase 
Chalkéopoulos. Contribution a l'histoire du monachisme grec en Italie me
ridionale, Studi e testi 206, Città del Vaticano 1960, passim. Anche tenendo 
conto dell'incompletezza del resoconto citato, nel quale viene a volte omes
so l'inventario dei beni di alcuni monasteri, nonché della possibilità che 
qualcosa sia sfuggito al suo redattore, l'impressione di un generale e drasti
co depauperamento è inequivocabile. 

7 Cfr. [S. G. M e r c a t i - C . G i a n n e l l i - ] A . G u i l l o u , Saint-Jean-Théristès 
(1054-1264), Corpus des actes grecs d'Italie du Sud et de Sicile 5, Città del 
Vaticano 1980, pp. 15-16; l'inventario del 1607 è stato pubblicato da V. Ca -
p i a l b i , Appendice sopra alcune biblioteche di Calabria, Arch. storico per la 
Calabria e la Lucania 10 (1940) pp. 128-136 e 250-256, p. 136: i documenti 
allora presenti nell'archivio del S. Giovanni erano così divisi: 83 pergamene 
greche (di cui 3 „piombate"); 41 pergamene latine (di cui 25 „piombate"); 4 
pergamene „quali non si ponno discernere"; 9 bolle pontificie. 

8 L'unica traccia che ne resta è il nome della via su cui si affacciava questo 
piccolo convento (via di S. Basilio, presso piazza Barberini, dove si può an
cora osservare la piccola chiesa dedicata nel 1682 Sancto Basilio Magno). 
Noviziato basiliano dal 1631, sede del generale e casa-madre dell'orgine dal
la fine del XVII secolo, fu soppresso dai Francesi nel 1809. Cfr. P. Ba t i f f ol , 
L'abbaye de Rossano. Contribution a l'histoire de la Vaticane, Paris 1891, 
pp. 4 0 - 4 1 . 
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salvare i fondi superstiti raccogliendoli in due archivi centrali: il S. 
Basilio de Urbe8 per quanto riguardava i monasteri d'Italia meridio
nale e il SS. Salvatore di Messina per quelli siciliani.9 

Responsabile di questa decisione fu Pietro Menniti, abate ge
nerale dell'ordine dal 1696 al 1718. Le vicende storiche successive, 
tuttavia, ne vanificarono in gran parte l'opera: l'archivio del SS. 
Salvatore andò perduto in circostanze non chiare10 mentre quello 
del S. Basilio, in seguito alla soppressione del monastero durante la 
dominazione napoleonica (1810), venne trasferito a Parigi e quindi 
parzialmente disperso; quanto ne sopravvisse, restituito alla Santa 
Sede dopo il Congresso di Vienna, è l'oggetto principale di questo 
studio. Originali greci e latini, copie moderne, traduzioni: i resti di 
un archivio che era già, a sua volta, una raccolta di relitti. 

Il tentativo di recupero intrapreso dal Menniti è dunque un 
passaggio fondamentale nella tradizione moderna della documenta
zione italo-greca. È il solo sforzo compiuto per impedirne la disper
sione completa, o il completo abbandono; la misura stessa della sua 
riuscita e del suo fallimento possono almeno in parte indicare quan
to fosse ancora reperibile attorno al 1700 e quanto fosse già perduto 
o avesse preso strade diverse, in particolare quella delle collezioni 
private delle grandi famiglie romane.11 

9 Cfr. P. B a t i f f o l , Ungedruckte Papst- und Kaiserurkunden aus basiliani-
schen Archiven, Römische Quartalschrift 2 (1888) pp. 3 6 - 6 3 , pp. 3 7 - 3 8 . 

10 La sorte dell'archivio del SS. Salvatore, la cui ricchezza superava probabil
mente quella di tut te le altre fondazioni italo-greche, è stata particolarmen
te sfortunata. La definitiva dispersione, posteriore alla raccolta mennitiana, 
non fu infatti Tunica, né la peggiore: all'indomani della rivolta dei borghesi 
di Messina (1678) la città subì la confisca dei beni, archivi compresi, che 
vennero trasferiti in Spagna. Circa 250 pergamene dell'archivio arcivesco
vile e di quello archimandritale del SS. Salvatore sono oggi a Siviglia, pos
sesso privato della casa ducale di Medinaceli, difficilmente accessibili. Cfr. 
M. A. Vi la pi a n a, Documentos de Mesina en el archivo ducal de Medina
celi (Sevilla), Arch. storico messinese 26 (1975) pp. 7 - 2 8 . 

11 L'istituto della commenda, diffusosi a partire dal XVI secolo, ebbe come ef
fetto collaterale il trasferimento di un numero rilevante di pergamene e ma
noscritti dai monasteri alle collezioni (perlopiù romane) degli abati com
mendatari. Per quanto riguarda, ad esempio, l'archivio Aldobrandini cfr. A. 
P r a t e s i , Carte latine di abbazie calabresi provenienti dall'archivio Aldo
brandino Studi e testi 197, Città del Vaticano 1958, pp. X L - X L I . 



18 GASTONE BRECCIA 

Scopo di questa ricerca è la ricostruzione dell'archivio del S. 
Basilio de Urbe nell'epoca immediatamenta successiva all'opera di 
raccolta e conservazione decisa dal Menniti, quindi attorno al 1720 
(il Menniti morì il 31 dicembre del 1718). In appendice vengono 
pubblicati alcuni dei documenti inediti di età medievale incontrati 
nel corso del lavoro.12 

1.1 monasteri e i documenti 

Cum in decursu primse nostrse visitationis generalis provincia-
rum Italise coenobia perlustraremus, et non sine animi nostri dolore in 
eorum scriniis, et archiviis prsecipue huius collegii S.P.N. Basilii de 
Urbe summorum Pontificum, imperatorum, regum, aliorumque dyna-
starum ac principum favorabiles tabulas in emortuis, sepultisque 
membranis temporis iniuria, vel incuria monachorum, pulvere ac carie 
assumpta invenissemus, in quibus membra, vis, anima ac nostri ordi-
nis splendor consistunt, ne omnino deperirent, illorum fragmenta colli-
gere, ac e tenebris in luce publica revocare constituimus (.. .,).13 

Da queste frasi del Menniti, scritte nel 1707 ma riferite alla si
tuazione degli archivi monastici basiliani da lui personalmente veri
ficata circa dieci anni prima, si ricavano almeno due notizie interes
santi. Prima di tutto il S. Basilio de Urbe non costituiva un'eccezio
ne alla regola di abbandono e negligenza riscontrata nelle altre 
fondazioni dell'ordine; secondariamente è probabile - almeno se 
quel prsecipue è da riferirsi, come credo, non solo alle condizioni di 
conservazione ma allo stesso materiale conservato - che già prima 
del Menniti si fossero venuti a raccogliere nella casa-madre romana 
un certo numero di documenti di provenienza diversa. 

In ogni caso, come già accennato nell'introduzione, è soltanto 
dopo il 1696 che la raccolta e quindi l'afflusso di documenti al S. Ba-

Per ragioni di spazio è qui impossibile pubblicare tut t i gli inediti. Ho quindi 
preferito limitarmi, in questa sede, all'edizione dei documenti isolati, trala
sciando per il momento il gruppo di pergamene latine del S. Giovanni di Sti
lo (Vat. lat. 13118 ecc.), la raccolta di bolle di Grottaferrata (Crypt. Z-d XII) 
e le copie greche del Patir di Rossano ( Vat. gr. 2605). 
Archivio Segreto Vaticano, fondo Basiliani, voi. I, f. 7r. 
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silio rispose ad una volontà precisa, ad un coerente progetto di sal
vataggio, conservazione e trasmissione dei fondi d'archivio super
stiti.14 La decisione presa dal Menniti è drastica e rivela meglio di 
ogni altra circostanza lo stato di crisi irreversibile dell'ordine basi-
liano. Egli infatti, perseguendo il proposito di costituire una sorta 
di codex diplomaticus dell'ordine nella casa-madre romana (e, per 
quanto riguarda i monasteri di Sicilia, al SS. Salvatore di Messina) 
rivelava implicitamente lo stato di agonia delle fondazioni basiliane 
nelle regioni che in passato avevano visto fiorire il monachesimo 
italo-greco: perché i documenti - e penso in particolare alle nume
rose donazioni e alle successive conferme delle stesse - avevano una 
funzione attiva soltanto finché restavano legati al territorio e ai 
beni per cui erano stati prodotti, beni che potevano contribuire a 
mantenere sicuri da eventuali pretese altrui. Ma attorno al 1700 
erano evidentemente rimasti ben pochi i possedimenti da difendere: 
così la decisione del Menniti, anche se trasformava dei fondi d'ar
chivio in una specie di collezione da museo, aveva almeno il vantag
gio di salvare quanto ancora sopravviveva del patrimonio docu
mentario basiliano, fonti essenziali per la storia dell'ordine. 

Il primo problema che si pone affrontando lo studio della rac
colta mennitiana è quello di identificare i fondi d'archivio effettiva
mente raggiungibili dalla raccolta stessa; in altre parole, determina
re quali monasteri basiliani sopravvivessero alla fine del XVII seco
lo in Italia meridionale. 

A questo proposito esiste una testimonianza apparentemente 
piuttosto precisa, anche se di circa vent'anni più antica: Apollinare 
Agresta, generale dell'ordine basiliano prima del Menniti, fornisce 
infatti nella sua Vita del protopatriarca S. Basilio Magno (pubblicata 
a Roma nel 1681) un elenco dettagliato dei monasteri ancora esi
stenti in Italia meridionale. Questi gli estremi rappresentanti della 
grande tradizione cenobitica italo-greca: 
- in Basilicata: S. Elia di Carbone (diocesi di Anglona); 

14 Scrive Bat i f f ol , L'abbaye (cit. n. 8), p. 42 n. 3: „Menniti rèvait d'entre-
prendre le codex diplomaticus de Fordre de saint Basile (...)". Come vedre
mo, il sogno del Menniti restò in larga misura tale. 
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- nella Calabria Citeriore: S. Maria del Patir (presso Corigliano 
Calabro) e S. Adriano (presso S. Demetrio Corone, entrambi nella 
diocesi di Rossano); 
- nella Calabria Ulteriore: S. Onofrio del Chao (presso Monteleone, 
dioc. Mileto); S. Basilio Scamardi (o della Torre, presso Torre Spa
tola, oggi Torre di Ruggero, dioc. Squillace); S. Pietro Spina (o d'A
rena, o di Spanopetro; presso Melicucca, dioc. Mileto); S. Lorenzo 
Di Dasà (dioc. Mileto); S. Giovanni Teriste (presso Stilo, dioc. 
Squillace); S. Nicodemo (presso Mammola, dioc. Gerace); S. Maria 
di Rovito (presso Rosarno, dioc. Mileto); S. Filareto (presso Semi-
nara, dioc. Mileto); S. Nicola di Calamizzi (dioc. Reggio); S. Barto
lomeo di Simeri o Trigona (presso Sinopoli, dioc. Mileto); S. Gio
vanni Castaneto (presso S. Stefano di Calanna, dioc. Reggio); 
S. Maria di Trapezomata (dioc. Reggio).15 

Gli archivi di questi monasteri, ancora esistenti nel 1681, era
no quindi raggiungibili dalla raccolta del Menniti; a meno che, na
turalmente, qualcuno di essi non fosse stato soppresso proprio nel
l'ultimo ventennio del XVII secolo.16 Ad essi andranno eventual
mente aggiunti - qualora sia dimostrabile caso per caso - altri 
monasteri non inclusi per errore nell'opera dell'Agresta.17 

L'elenco ora riportato costituisce dunque una prima base utile 
per definire quali documenti potessero trovarsi effettivamente con
servati al S. Basilio de Urbe. Accanto ad esso possiamo subito collo-

Cfr. A. A g r e s t a , Vita del protopatriarca S. Basilio Magno, Roma 1681, 
pp. 360-366. L'elenco è ripreso senza cambiamenti essenziali da P. R o d o 
t à , Dell'origine, progresso e stato presente del rito greco in Italia, Roma 
1760, voi. II, p. 190 sgg. Non si può certo escludere che nei settantanove 
anni che corrono t ra l'edizione dell'Agresta e quella del Rodotà il numero 
dei monasteri fosse rimasto invariato: certo è tut tavia che il modo in cui 
quest'ultimo riprende il testo dell'Agresta, a t ra t t i copiandolo fedelmente, 
non depone a favore della sua attendibilità. 
Qualora si dia un minimo di fiducia all'opera del Rodotà (cfr. nota prece
dente) questa eventualità sembrerebbe da escludere. 
Un caso almeno è documentabile con certezza: il S. Filippo di Gerace, di cui 
resta il dossier d'archivio compilato proprio al S. Basilio (Vat. lat. 10606; cfr. 
infra p. 46 per la sua attribuzione) il cui documento più recente è del feb
braio 1713. Sulle possibili ragioni dell'omissione da parte dell'Agresta cfr. 
infra n. 40. 
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care le poche testimonianze dirette sulla composizione dell'archivio 
della casa-madre basiliana: quella di Bernard de Montfaucon, che 
all'inizio del '700 trascrisse nove diplomi greci e quattro latini „ex 
instrumentis monasterii S. Basilii Romae",18 e quella di Pietro Men-
niti, il quale sia nel suo Bullarium Basilianum19 che in una raccolta, 
purtroppo mutila, di privilegi imperiali e reali (Archivio Segreto 
Vaticano, fondo Basiliani XXXIIP0) dà alcuni ragguagli sulla 
composizione dell'archivio stesso. 

Scrive il Montfaucon: „Regni vero Neapolitani et Siciliae di
plomata non pauca vidimus in monasterio S. Basilii Romae, et ali
quot exscripsimus: ex iis vero novem selegimus, quod aliis praestan-
tiora videantur, et typis damus .. .".21 

Non sapremo mai, purtroppo, quanti fossero i „diplomata non 
pauca" che l'erudito francese ebbe sotto gli occhi. I documenti da 
lui trascritti provengono comunque soltanto da quattro monasteri, 
e precisamente: S. Giovanni di Piro (dioc. Policastro, documento la
tino del 1473); S. Giovanni Teriste (documenti greci del 1099, 1144, 
1165 e latini del 1320 e 1382); S. Maria del Patir (documenti greci 
del 1112 e 1130); SS. Pietro e Paolo di Spanopetro (noto anche come 
S. Pietro Spina, o d'Arena; documenti greci post 1135 e 1185; docu
mento latino del 1224 ).22 

A questi ora elencati vanno aggiunti altri due diplomi: una cri
sobolla di Alessio I (aprile 1109), con cui viene concessa all'emiro 
Cristodulo la dignità di protonobilissimo, e una sentenza di Filippo, 
figlio del logoteta Leone, emessa nel settembre del 1131 nella regio
ne di Mileto. Il primo documento giunse con ogni probabilità al 
S. Basilio dall'archivio del Patir, di cui l'emiro Cristodulo era stato 

B. de M o n t f a u c o n , Palaeographia graeca, Paris 1708, p. 391. 
Archivio Segreto Vaticano, fondo Basiliani, voi. I, pp. 1-61. Si t ra t ta di un 
regesto delle bolle concesse dai pontefici romani ai monasteri dell'ordine. 
Questo fondo, costituito da 80 t ra volumi rilegati, cartelle e opuscoli, costi
tuisce il nucleo principale dell'ex archivio del S. Basilio de urbe, restituito 
dai francesi dopo il Congresso di Vienna. Di qui in avanti verrà citato con la 
semplice dicitura Basiliani seguita dal numero del volume. 
M o n t f a u c o n (cit. n. 18) p. 380. 
Per le informazioni relative a questi documenti cfr. infra p. 32 sgg. 
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il maggior benefattore;23 per il secondo si può invece soltanto sup
porre la provenienza da un monastero della diocesi militense, del 
cui archivio il documento potrebbe essere entrato a far parte, anco
ra in età medievale, per motivi diversi (ad esempio il passaggio al 
monastero dei beni di cui viene garantito il possesso al destinatario 
originale del documento24). 

In ogni caso, dei quattro monasteri da cui provengono i docu
menti editi dal Montfaucon, tre sono compresi nell'elenco dell'Agre-
sta e non pongono quindi ulteriori problemi, mentre il quarto (S. 
Giovanni di Piro) era „passato l'anno 1587 (...) sotto il dominio 
della Insigne Cappella Sistina":25 è probabile quindi che il docu
mento in questione, forse con altri dello stesso archivio, sia giunto 
alla casa-madre romana molto prima della raccolta del Menniti.26 

Per quel che risulta invece dalle note apposte dal Menniti al 
suo Bullarium Basilianum sappiamo per certo che la raccolta delle 
costituzioni pontificie conservate al S. Basilio era composta da di
versi fascicoli: un vero e proprio bullarium nostri archimi (sic: il 
Menniti usa sempre la forma errata archivium) S. D. Basilii seu col
lega de Urbe, un liber manuscriptum contenente privilegi concessi 

Il diploma conservato al S. Basilio, di cui il Montfaucon fornisce un facsimi
le, era a sua volta copia dell'originale crisobolla imperiale oggi ancora con
servata a Palermo (Tabulano della Cappella Palatina, n. 3); cfr. L. R. M é -
n a g e r , Amiratus. L'émirat et les origines de l 'amirauté (X le -XI I I e s.), Pa
ris 1960, pp. 171-172; sull'emiro Cristodulo cfr. V. von F a l k e n h a u s e n , 
Cristodulo, in: Dizionario biografico degli italiani 31, Roma 1985, pp. 4 9 -
51. 
Al momento del passaggio di proprietà di un bene veniva consegnata al 
nuovo proprietario anche la documentazione relativa al bene stesso (cfr. G. 
F e r r a r i , I documenti greci medievali di diritto privato delFItalia meridio
nale, Byzantinisches Arch. 4 [1910] pp. 1-154, p. 58). 
P. M. D i L u c i a , L'abbadia di S. Giovanni a Piro, Roma 1700, p. 15. La 
cappella citata è quella del SS. Presepe in S. Maria Maggiore, eretta e ricca
mente dotata da Sisto V. 
D i L u c i a , L'abbadia (cit. n. 25), pp. 15-17, pubblica la bolla di Sisto IV (5 
novembre 1473, la stessa edita in seguito anche dal Montfaucon e oggi parte 
del Vat. lai. 13118, pergamena n. 12) „ex originali in carta membrana desum-
ptum, quod asservatur Romae in archivio collegii S. Basilii Magni". Consi
derando che l'opera del Di Lucia apparve nel 1700 è molto improbabile che 
questo documento fosse stato portato al S. Basilio dal Menniti. 
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all'abbazia di Grottaferrata, un altro bullarium del SS. Salvatore di 
Messina e un parvum regestum P. Falasche, citato due sole volte in 
note aggiunte a margine. Anche se il Menniti non lo dice esplicita
mente è chiaro che si t rat ta di raccolte di copie, e non di documenti 
originali; come vedremo meglio più avanti sono sopravvissuti sia il 
fascicolo con i privilegi di Grottaferrata (Crypt. Z-S XII, ff. 6 8 -
87),27 sia quello del SS. Salvatore ( Vat. lat. 8201); è invece perduto il 
bullario del S. Basilio. 

La lettura del Bullarium Basilianum del Menniti28 fornisce al
cune altre indicazioni interessanti. I monasteri in esso citati sono 
infatti - oltre naturalmente a Grottaferrata e al SS. Salvatore di 
Messina - i seguenti: S. Maria di Carrà (4 bolle del 1219: habetur in 
bullario nostri archivii [...] signata littera A e luterà B);29 S. Maria del 
Patir (bolla del 1198: habetur transcripta infasciculo bullarum nostri 
archivii romani C); S. Maria di Centula, diocesi di Capaccio (o Vallo 
della Lucania, provincia di Salerno; bolla del 1393, erroneamente 
datata dal Menniti al 1230:30 habetur exscripta in forma authentica 

27 Così R F. K e h r , Italia pontificia 2 (Latium), Berolini 1907, p. 42: „Liber 
perantiquus bullarum Cryptoferratae, laudatus ab abbate Menniti et a Ro
dotà, olim in archivo collegii S. Basilii de Urbe, nunc desideratur." Per l'i-
dentificazione del Crypt. Z-ò XII', ff. 68 -89 , con il „liber perantiquus bulla-
rum" cfr. infra pp. 43 -49 . 

28 Cioè Basiliani I, ff. 1-61, da non confondere con il Bullarium collegii S. Ba
sila, perduto, che è una delle sue fonti. 

29 Si t r a t t a di due conferme di privilegi già concessi da Alessandro III, emana
te da Onorio III il 25 e 29 gennaio 1219; di una terza bolla nella quale lo 
stesso pontefice monasterium post diuturnam litem ab impetitione episcopi et 
capituli neocastrensis sententialiter absoluit, et super hoc perpetuum imposuit 
silentium, et mandat episcopo militensi ut abbatem Nifum S. Marie Veteri 
Squillacii a regimine eiusdem abbatie absolveret, et in hoc monasterium S. Ma
rie De Carra transferret (Basiliani I, f. 22v); e, infine, di un quarta bolla (in 
data 1 giugno 1219) con cui Onorio III conferma il privilegio - anche questo 
già concesso da Alessandro III - di esenzione dall'autorità episcopale, non
ché il possesso di vari beni. 

30 Si t ra t ta , per l'esattezza, di un breve. L'errore di datazione è evidentissimo: 
il Menniti lo attribuisce a Gregorio IX, senza tener conto che nel testo si 
parla poi di Bonifacio Vili predecessoris nostri e, come contemporaneo, del
l 'antipapa Clemente VII. È quindi evidente che il breve va attribuito a Bo
nifacio IX e datato conseguentemente al 7 maggio 1393, suo quarto anno di 
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/.. .] signata littera D); S. Gregorio di Squillace (bolla del 1400: habe
tur infasciculo bullarum signata littera E); S. Spirito di Napoli (bolla 
del 1447: habetur infasciculo bullarum [...] signata littera F); S. Gio
vanni di Piro (bolla del 1473, habetur originalis31); S. Giovanni Teri-
ste (bolle del 1444 e 1482, anche queste originali32/33). Per tutti que
sti documenti, fatta eccezione per gli originali, si risale dunque ad 
una sola fonte, il perduto Bullarium Collegii S. Basilii; ma da dove 
sono stati trascritti? E quaPè la differenza tra la trascrizione infor
ma authentica della bolla per S. Maria di Centula e le altre copie? 

Non ci sono elementi sicuri per dare una risposta a queste do
mande. Probabilmente la bolla per S. Maria di Centula venne tra
scritta, a differenza delle altre, in presenza di un notaio e corredata 
quindi della sua autenticazione; per quanto riguarda il problema 
più generale delle fonti della raccolta mi pare comunque certo che 
siamo di fronte a tracce troppo evanescenti per dedurne la presenza 
al S. Basilio di fondi documentari, per quanto modesti, provenienti 
dai monasteri interessati - quando naturalmente non vi siano altre 
prove concomitanti, come nel caso del Patir. In sostanza non credo 
sia sufficiente la bolla trascritta nel Bullarium collegii S. Basilii per 
affermare che nello stesso archivio dovevano esistere, ad esempio, 
altri documenti di S. Maria di Carrà; la copia poteva infatti essere 
stata effettuata avendo a disposizione non l'originale, ma i registri 
di bolle conservati nell'archivio della Santa Sede; oppure la trascri
zione poteva essere stata effettuata in loco durante una visita al mo
nastero, senza per questo trasferire l'originale al S. Basilio. 

Altra testimonianza diretta sul contenuto délYarchivum basi-
lianum di Roma è una raccolta di costituzioni sovrane in favore di 

pontificato. Di questo documento è sopravvissuta una seconda copia (Basi-
liani XXXII, pp. 29 -32 ) che, essendo perduta quella in forma authentica 
del bullarium del S. Basilio, è s tata usata per l 'edizione (infra, pp. 87-90) . 

31 È la bolla pubblicata dal Di Lucia e dal Montfaucon (cfr. infra n. 69); è so
pravvissuta e fa parte della raccolta di documenti oggi conservati alla Bi
blioteca Vaticana (Vat. laL 13118, pergamena n. 12) riguardanti per la mag
gior parte il monastero del S. Giovanni di Stilo. 

32/33 L a p m r e c e n t e è sopravvissuta e fa parte anch'essa della raccolta citata 
nella nota precedente ( Vat. lai. 13118, pergamena n. 13, inedita). 
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monasteri dell'ordine copiata sempre dal Menniti e parzialmente 
sopravvissuta (Basiliani XXXIIP*). Il suo esame è comunque de
ludente: tutti i privilegi imperiali sono infatti copiati da libri a 
stampa,35 con due sole eccezioni: quello di Federico II, anno 1224, 
per i SS. Pietro e Paolo di Spanopetro, e un documento piuttosto 
misterioso emanato da un imperatore bizantino di nome Michele, 
forse nel 1071-1072, a favore di un monastero della Lucania.36 Il 
privilegio di Federico è lo stesso trascritto dal Montfaucon; quello 
di Michele, a parte ogni considerazione sulla sua autenticità quan
tomeno dubbia, non era conservato nell'archivio del S. Basilio: 
come scrive lo stesso Menniti, infatti, reperitur (...) in archivio epi
scopali S. Marci in Calabria citeriori. Per quanto riguarda i docu
menti imperiali, trascritti all'inizio della raccolta, possiamo quindi 
ritenere certo che l'unico diploma conservato al S. Basilio fosse 
quello di Federico II per il monastero dei SS. Pietro e Paolo: Menni
ti non avrebbe certo mancato di trascrivere altri documenti di tale 
importanza, né avrebbe mancato di pubblicarli il Montfaucon. Per 
quanto riguarda i diplomi regi non abbiamo invece la stessa certez
za, perché la serie è mutila al documento n. 15 del primo re norman
no. Tutti quelli sopravvissuti sono comunque trascritti, come quelli 
imperiali, da edizioni a stampa; anche in questo caso è poi verosimi
le che Bernard de Montfaucon non abbia tralasciato alcune delle 
pergamene emanate dai re di Sicilia presenti al S. Basilio, e che 
quindi il loro numero vada ristretto ai due diplomi di Ruggero II 
per il Patir (1131, ma conservato in copia di circa mezzo secolo 
posteriore) e della regina Maria (1320), pubblicati nella sua Palseo-
graphia Grseca. 

Un'ultima fonte di notevole importanza per la ricostruzione 
dell'archivio del S. Basilio è a Grottaferrata, dove si conserva il Ca
talogo delle pergamene esistenti nel nostro archivio compilato dal Roc-

II fascicolo, costituito da venti fogli di grande formato (mm. 447 x 322) cuci
ti insieme, termina con l'inizio del privilegio n. 15 di Ruggero II; la raccolta 
doveva essere quindi completata da almeno un altro fascicolo. 
Da A g r e s t a (cit. n. 15) e soprattut to da R. P i r r i , Sicilia sacra, Palermo 
1733, passim. 
Su questo documento cfr. infra p. 71. 
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chi nel 1883. La prima sezione di questo catalogo manoscritto ri
guarda Le pergamene del già archivio di S. Basilio in Roma: per l'età 
medievale sono elencati soltanto undici documenti, di cui il Rocchi 
fornisce un breve regesto, e di questi dieci provengono da archivi 
monastici: S. Elia di Carbone (documenti del 1105, 1134, 1399); S. 
Maria del Patir (documento del 1359, di cui esiste una copia moder
na: Crypt. Z-S XXXII, 6); SS. Pietro e Paolo di Spanopetro (docu
menti del 1185 e del 1471, quest'ultimo con la denominazione di S. 
Pietro di Arena); S. Giovanni Teriste di Stilo (documenti del 1166, 
1222,1320); S. Bartolomeo di Trigona (documento del 1197-119837). 

Il catalogo del Rocchi permette quindi di allungare l'elenco 
dei monasteri attestati nell'archivio del S. Basilio con altri due 
nomi: S. Elia di Carbone e S. Bartolomeo di Trigona, entrambi pre
senti anche nell'elenco dell'Agresta. 

A queste testimonianze si possono ora aggiungere i documenti 
sopravvissuti nel fondo Basiliani dell'Archivio Segreto Vaticano, la 
cui provenienza dal monastero romano non è dubbia.38 Essi sono, 
oltre le già citate raccolte di bolle pontificie e di privilegi sovrani 
(Basiliani XXXII e XXXIII), soltanto i seguenti: Basiliani I, 
ff. 106-127: copie di 21 documenti dall'archivio del monastero di S. 
Elia di Carbone; Basiliani Vili, 16: copia di un documento per S. 
Nicola di Vioterito (Seminara); Basiliani LXXIII, 2: copia di un 
privilegio dell'imperatrice Costanza per S. Maria del Patir; Basilia
ni LXXIV, 2 (a): copia di un privilegio di Ruggero II per S. Maria 
del Patir; Basiliani LXXIV, 2 (b): copia di un privilegio di Ruggero 
II per S. Filippo di Gerace. 

Di questi monasteri, due li abbiamo già incontrati (il Patir e il 
S. Elia) mentre degli altri due sappiamo che probabilmente erano 
già soppressi all'epoca dell'Agresta, nel cui elenco non compaiono. 
È verosimile che la copia del Vioterito sia giunta all'archivio del S. 
Basilio per il tramite del vicino monastero di S. Filareto di Semina
ra, quest'ultimo ancora esistente non solo nel 1681, ma certo almeno 
fino al 1754, quando vi venne celebrato il capitolo della provincia di 

37 SulPattribuzione di questo documento al monastero di S. Bartolomeo cfr. 
infra n. 58. 

38 Cfr. infra p. 43. 
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Calabria;39 per quanto riguarda il documento del S. Filippo di Gera-
ce, la sua presenza nell'archivio del S. Basilio è effettivamente frut
to della raccolta mennitiana: l'omissione da parte dell'Agresta è do
vuta apparentemente ad un errore, come sembra provare il dossier 
di documenti del S. Filippo oggi in Vaticano, il più recente dei quali 
è datato 4 febbraio 1713 (Vat. lat. 10606, f. 175).40 

La composizione dell'archìvum basilianum così come si viene 
delineando dalle fonti superstiti non è quindi di eccezionale ricchez
za: gli unici fondi d'archivio di monasteri italo-greci trasferiti alme
no in parte a Roma sembrano essere quello del Patir, quello di S. 
Pietro d'Arena e quello di S. Giovanni di Stilo, a cui si possono ag
giungere con certezza soltanto altri documenti isolati. Si può adesso 
procedere a una verifica e contrario: vedere cioè quali dossier mona
stici greci d'Italia meridionale, sopravvissuti o meno, siano stati se
gnalati in luoghi diversi dal S. Basilio de Urbe. 

Una fonte importante per questa verifica è il Syllabus grseca-
rum membranarum del Trincherà. Lo studioso napoletano pubblicò 
infatti nel 1865 più di trecento documenti greci, poco meno della 
metà allora conservati nel grande archivio napoletano (poi distrut
to, come è noto, durante l'ultima guerra), i rimanenti tratt i dagli ar
chivi benedettini di Cava e Montecassino. L'eventuale presenza di 
fondi monastici italo-greci potrebbe fornire indicazioni sulle lacune 
della raccolta del Menniti: in questo archivio confluirono infatti, 
nel 1845, le pergamene della Cassa Sacra, deposito istituito nel 1783 

Atti in Basiliani XXII, 19. 
Ma Fomissione dell'Agresta è forse spiegabile con le travagliate vicende del 
monastero geracense in età moderna. Nel 1551 esso era infatti desolatum et 
sine uno monacho, anche se i suoi possedimenti (di cui usufruivano gli abati 
commendatari romani) erano ancora considerevoli (cfr. F. R u s s o , Il mona
stero greco di S. Filippo Argirò di Gerace e i suoi abati, Boll, della badia 
greca di Grottaferrata n.s . 30 [1976] pp. 103-111); sappiamo anche che in 
epoca imprecisata e conseguentemente ad un attacco di briganti „i religiosi, 
trasferitisi in città, officiavano nella chiesa di S. Filippo di Argirò" (A. O p -
p e d i s a n o , Cronistoria della diocesi di Gerace, Gerace Superiore 1932, 
p. 111). L'abbandono del monastero - indipendentemente dal perdurare 
dell'amministrazione del suo patrimonio - può giustificare quindi l'omis
sione dell'Agresta. 
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dopo il terremoto che diede il colpo di grazia al monachesimo italo-
greco e in cui erano stati raccolti i documenti dei monasteri sop
pressi.41 Ma non c'è niente che faccia pensare ad un vero e proprio 
dossier proveniente da uno dei monasteri elencati dall'Agresta. I do
cumenti di tali monasteri sono infatti sporadici e isolati: per il Patir, 
ad esempio, è attestata soltanto una copia del privilegio di Ruggero 
II edito anche dal Montfaucon, mentre assolutamente nulla è atte
stato per tutt i gli altri ancora esistenti nel 1681. I principali fondi 
documentari di archivi basiliani sono quelli di S. Maria di Cersosi-
mo (in Basilicata, non lontano da Chiaromonte), di S. Maria di Per-
tosa presso Auletta (in provincia di Salerno) e di S. Pietro Imperia
le (Taranto).421 primi passarono all'archivio dell'abbazia di Cava -
cui entrambi i monasteri erano stati sottoposti - in età imprecisa
ta, ma certo molto anteriore alla fine del XVII secolo:43 il Menniti, 
dunque, non ebbe la minima possibilità di raggiungerli. Simile il 
caso del S. Pietro Imperiale, che Roberto il Guiscardo donò nel 1080 
a Montecassino.44 

Un terzo monastero italo-greco di cui il Trincherà pubblica tre 
documenti45 è il S. Nicodemo di Mammola, di cui sappiamo che nel 
1457 possedeva un fondo di 70 pergamene greche e latine;46 di que
sto monastero sono sopravvissuti due originali (conservati al Colle
gio Greco in Roma e all'Istituto di Studi Bizantini di Venezia), ma 

41 Cfr. A. G u i l l o u , S. Nicodème de Kellarana (1023/1024-1232), Corpus des 
actes grecs d'Italie du Sud et de Sicile 2, Città del Vaticano 1968, pp. 5 - 7 . 

42 F. T r i n c h e r à , Syllabus graecarum membranarum, Napoli 1865, passim. 
43 II monastero di S. Maria di Cersosimo, ad esempio, venne offerto da Ugo di 

Chiaromonte all'abbazia cavense il 21 novembre 1088 e rapidamente lati
nizzato, almeno a giudicare dal nome del suo abate Ursone de lu Cilentu 
(1123). I benedettini ne mantennero il possesso fino al 1536, data in cui deci
sero di venderlo. Il 1536 è dunque ter minus ante quem per il trasferimento 
dei documenti di S. Maria di Cersosimo nell'archivio dell'abbazia cavense. 
Cfr. L. M a t t e i - C e r a s o l i , L a badia di Cava e i monasteri greci della Cala
bria superiore, Arch. storico per la Calabria e la Lucania 8 (1938) pp. 2 6 5 -
285 e 9 (1939) pp. 279-314. 

44 Cfr. L.-R. M é n a g e r , Recueil des actes des ducs normands d'Italie (1046-
1127), I: Les premiers ducs (1046-1087), Bari 1981, pp. 101-103. 

45 T r i n c h e r à , Syllabus (cit. n. 42), nn. 30, 88,134. 
46 Cfr. L a u r e n t - G u i l l o u , Le ,Liber visitationis* (cit. n. 6) pp. 8 4 - 8 5 . 
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„le monastère a disparu, ses archives ont été dispersées. Et il est dif
ficile de découvrir les chemins parcourus par les documents dont on 
a conserve le texte."47 

È certo anche questo un fondo che non entrò mai a far parte 
dell'archivio del S. Basilio: probabilmente era già andato disperso 
prima della fine del XVII secolo e quindi - come nei casi precedenti 
- era irraggiungibile per il Menniti. 

Sempre dall'archivio napoletano sono tratti i documenti editi 
dal Minieri-Riccio tra il 1878 e il 1882. Anche in questo caso non c'è 
traccia di un dossier proveniente da un monastero basiliano; soltan
to in un fondo privato, quello dei Ruffo principi di Scilla, sono pre
senti due pergamene interessanti: la prima è una conferma di privi
legi al monastero di S. Pancrazio di Scilla emanata da Ruggero I 
forse nel 1092; la seconda è una traduzione latina di un'altra confer
ma di privilegi di Ruggero II per S. Bartolomeo di Trigona (1145).48 

Per quanto riguarda il primo documento - che si tratti o meno di 
un falso - è evidente il collegamento con gli interessi della famiglia, 
e la sua presenza nell'archivio Ruffo è quindi ben motivata; ma an
che il monastero di S. Bartolomeo, non molto distante da Scilla, 
rientrava nella sfera d'interesse dei Ruffo, che esercitavano su di 
esso un diritto di patronato49 e che evidentemente giudicarono op
portuno far copiare la pergamena con i privilegi confermati da Rug
gero II. Un contatto diretto tra l'archivio del monastero di Trigona 
e quello della famiglia Ruffo è comunque attestato anche dalla pre
senza in quest'ultimo di una pergamena originale del 1222, edita 
dallo Schneider nel 1913.50 

G u i l l o u , Saint-Nicodème de Kellarana (cit. n. 41) p. 3, che pubblica gli 
originali superstiti e ripubblica i documenti del Trincherà. 
C. M i n i e r i - R i c c i o , Saggio di codice diplomatico formato sulle antiche 
scritture dell'Archivio di Stato di Napoli, Supplemento, Napoli 1882, parte 
I, documenti 6 e 9. 
Così A g r e s t a (cit. n. 35) p. 366: „Questo monastero è iuspatronato delPEc-
cellentissima casa Ruffo di Scilla." 
F. S c h n e i d e r , Neue Dokumente vornehmlich aus Süditalien, QFIAB 16 
(1913) pp. 1-54, p. 40. Il caso del S. Bartolomeo di Trigona resta quindi 
piuttosto oscuro; o meglio, è un esempio di dispersione di un fondo d'archi
vio in più direzioni, visto che almeno un documento giunse al S. Basilio, al-
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L'esistenza di un numero senza dubbio cospicuo di documenti 
sfuggiti alla raccolta del Menniti è attestata invece per quanto ri
guarda il monastero femminile di S. Veneranda di Maida. In esso 
infatti, come riferisce M. Paolino Pace dopo una visita effettuata 
nel 1769, si conservavano ancora monumenta antiqua monasterii et 
quamplurima instrumenta scripta caracteribus gr&cis, gothicis et bar-
baris, in cartis pecoraceis, nedum vetustate in partibus deleta, sed ab 
retentione in arca iuxta coquinam (.. J.51 

Si trattava di documenti riguardanti probabilmente non sol
tanto il monastero di S. Veneranda, ma anche altri monasteri della 
zona che avevano cessato di esistere in epoca anteriore;52 non è pos
sibile dire per quale motivo questo archivio così ricco sfuggì al Men
niti, anche se possiamo supporre che le circostanze stesse della sua 
conservazione in arca iuxta coquinam e il probabile disinteresse del
le monache abbiano giocato la loro parte.53 

Ma senza dubbio la parte più importante della documentazio
ne sfuggita al Menniti è costituita dalle raccolte delle grandi fami
glie romane. In primo luogo il fondo del monastero del S. Elia di 

meno se è corretto quanto da me proposto infra, n. 58 (originale tut tora 
conservato a Grottaferrata, Regesto Rocchi n. 6). C'è anche da notare che il 
monastero di Trigona era uno dei pochissimi in qualche misura attivi dopo 
la morte del Menniti, perché fu sede del Capitolo della Provincia di Cala
bria e Lucania ancora - ma per l'ultima volta - nel 1724: può darsi che in 
considerazione di questo fatto non si procedesse per tempo al trasferimento 
del suo archivio in Roma. 
Citato da A. F. P a r i s i , Il monastero di S. Veneranda di Maida, il suo archi
vio, la sua biblioteca, Arch. storico per la Calabria e la Lucania 24 (1955) 
pp. 375-393, p. 387. Cfr. anche quanto scrive V. C a p i a Ib i , Sugli archivi 
delle due Calabrie ulteriori, Rapido cenno, Napoli 1845, pp. 8 - 9 : „Il mona
stero di S. Veneranda (...) doveva conservare moltissime pergamene. Nel
l'archivio della Cassa Sacra me n'è caduta una sott'occhio del secolo XVI 
numerata 1198, che pare dovesse corrispondere al numero dell'inventario." 
Almeno se ha ragione il Capialbi riguardo al numero d'inventario 1198 (cfr. 
la nota precedente). Sembrerebbe strano, infatti, attribuire a S. Veneranda 
di Maida un archivio tanto ricco senza pensare a dei fondi giunti da altri 
monasteri basiliani della zona. 
Da notare che anche il Calceopulo segnala la presenza di una sola pergame
na (Privilegium unum comitis Roggerii: L a u r e n t - G u i l l o u , Le ,Liber visi-
tationis' [cit. n. 6] p. 124). 
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Carbone, tuttora nell'archivio Doria Pamphili: come scrive Gertru
de Robinson, a cui si deve l'edizione della maggior parte delle per
gamene greche, Giovan Battista Pamphili, dal 1630 abate commen
datario del monastero e protettore dell'ordine basiliano (nonché fu
turo papa Innocenzo X), „seems to have taken possession of 
whatever archives were left, and placed them for safe keeping in his 
own archives. For this the students of Greek monasteries owe him a 
great debt, for in 1645 there was a riot in Carbone in which the 
townspeople seem to have attacked the Monastery, and burnt 
whatever documents it stili contained."54 

Accanto al fondo del S. Elia bisogna citare le pergamene gre
che Chigi55 e Albobrandini,56 relative le prime al Patir, le seconde 
provenienti dall'abbazia di S. Maria della Matina e dai monasteri 
ad essa sottoposti. In quest'ultimo caso non si può parlare di fondi 
„sottratti" alla raccolta mennitiana perché i monasteri italo-greci 
in questione (S. Nicola presso Verbicaro, in Lucania, e S. Elia nella 
valle del Crati) dipendevano fin dal XII secolo da abbazie di ordini 
latini;57 per quanto riguarda il Patir il passaggio delle pergamene 
dal suo archivio alla collezione Chigi sembra comunque da attribui
re all'erudita rapacità di un abate commendatario. È quasi super
fluo aggiungere che il Menniti, se anche ebbe notizia dei documenti 
presenti in queste raccolte private, non potè certo unirli all'archivio 
del S. Basilio. 

G. R o b i n s o n , History and cartulary of the greek monastery of S. Elias 
and S. Anastasius of Carbone, Orientalia Christiana voi. 11, 5 (1928) 
pp. 269-348; voi. 15, 2 (1929) pp. 117-276; voi. 19, 1 (1930) pp. 1-200); la 
citazione è t ra t t a dal voi. 11, 5, p. 318. 
Cfr. W. H o l t z m a n n , Die ältesten Urkunden des Klosters S. Maria del Pa
tir, Byzantinische Zs. 26 (1926) pp. 328-351, che pubblica alcuni documen
ti dalle cartelle Chigi E VI 182-188. 
Sui documenti ^reci del fondo Aldobrandini (oggi Vat. lat. 131+89) cfr. A. 
G u i l l o u , Les archives grecques de S. Maria della Matina, Byzantion 36 
(1966) pp. 304-310; su quelli latini cfr. P r a t e s i , Carte latine (cit. n. 11) 
pp. X L - X L I . Edizione dal fondo greco Aldobrandini: A. G u i l l o u , Saint-
Nicolas de Donnoso (1031-1060/1061), Corpus des actes grecs d'Italie du 
Sud et de Sicile 1, Città del Vaticano 1967 (4 originali dal Vat. lat. 131>89). 
Cfr. G u i l l o u (cit. n. 56) Byzantion 36 (1966) p. 305. 
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Si può, a questo punto, fornire l'elenco dei documenti medie
vali di monasteri italo-greci conservati al S. Basilio de Urbe durante 
il generalato del Menniti. Due importanti manoscritti ( VaL gr. 2605 
e VaL lat. 10606) sono stati momentaneamente inclusi - per deside
rio di completezza - senza che sia stata ancora provata la loro effet
tiva appartenenza aìl'archivum basilianum, attribuzione che sarà 
oggetto del prossimo paragrafo. 

I documenti sono elencati in ordine alfabetico di provenienza. 
Tra parentesi vengono fornite le informazioni essenziali (data, ori
ginale o copia, greco o latino ecc.); in nota le indicazioni sulle edizio
ni critiche di quelli già pubblicati. 

S. Bartolomeo di Trigona 
1. Grottaferrata, Regesto Rocchi n. 6 (originale greco del 1252).58 

Edizione: [ M e r c a t i - G i a n n e l l i - ] G u i l l o u , Saint-Jean-Théristès (cit. 
n. 7) pp. 208-214, Si t ra t ta di un testamento, uno dei beneficiari del quale è 
il monastero di S. Bartolomeo di Trigona. Il Guillou attribuisce questo do
cumento all'archivio del S. Giovanni di Stilo (mai citato nel documento) 
sulla base di una sola nota latina, da lui stesso data ta al XVIII secolo, appo
sta sul verso della pergamena accanto ad altre due (XIV e XVIII secolo, la 
prima in latino la seconda in greco) che lo attribuiscono al S. Bartolomeo. 
Sempre secondo l'editore il passaggio del documento all'archivio del S. Gio
vanni è prova della „croissance «féodale» du monastère Saint-Jean-Théri
stès, qui a certainement absorbé ensuite les biens donnés ici à Hagios-Bar
tholomäus" (ibid. p. 212). Ho forti dubbi sull'attribuzione del Guillou: in 
primo luogo, infatti, la distanza t ra i due monasteri è notevole, specialmente 
tenendo conto che t r a essi si innalza la dorsale appenninica; secondariamen
te l'espansione del S. Giovanni verrebbe a collocarsi in pieno XIII secolo, 
epoca in cui sarebbe doppiamente eccezionale; infine la situazione dei due 
monasteri, nel 1457, è esattamente l'opposto di quanto sarebbe lecito aspet
tarsi dalla postulata precedente espansione „feudale" del S. Giovanni: men
tre quest'ultimo, infatti, è in stato di tale abbandono che il Calceopulo non 
può nemmeno trattenervisi a passare la notte ( L a u r e n t - G u i l l o u , Le 
,Liber Visitationis' [cit. n 6] p . 86) il S. Bartolomeo è invece valde reparatum 
et ornatum, tam ecclesiam quam domos monasterii, ubi (...) invenimus 
monacos et abbatem satis virtutibus plenos et omni gratia fulgentes, it quod vix 
reperiuntur meliores Ulis (ibid. p. 113). Sono quindi più propenso a credere 
che questo documento, passato direttamente dal S. Bartolomeo al S. Basilio 
de Urbe, sia stato qui almeno momentaneamente confuso t ra quelli del S. 
Giovanni di Stilo: di qui la nota sul verso apposta da un copista un po' t rop
po frettoloso... 
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S. Basilio Scamardi di Torre Spatola 
1. Grottaferrata, Regesto Rocchi n. 50 (copia notarile del 1718 del 
privilegio di Ruggero I del 1071 [?]).59 

S. Elia di Carbone 
1. Basiliani I, ff. 106-108 e 111-127 (copia di una raccolta di 20 tra
duzioni e trascrizioni di documenti conservati nell'archivio Doria 
Pamphili);60 

Il numero così alto del Regesto Rocchi è dovuto al fatto che il suo autore lo 
classifica t ra i documenti del XVIII secolo, cioè con la data della trascrizio
ne notarile; ne equivoca anche completamente il contenuto, definendolo co
pia autentica del privilegio di separazione della mensa monastica. Sulla 
data, corrotta già nelle fonte della trascrizione notarile, cfr. l'edizione infra 
pp. 65 - 68 (e in particolare la n. 153). 
Si t ra t ta , per la precisione, di 6 traduzioni di documenti greci e 14 trascri
zioni di documenti latini. Come si legge in Basiliani I, f. 84v: Nell'anno 1581 
il detto Card, commendatario (Giulio Antonio Santoro, zio di Paolo Emilio, 
autore quest'ultimo dell' Historia monasterii Carbonensis) fece tradurre dal 
greco in latino tutti li provolegi e scritture di detto monastero da Federico Metio; 
cfr. al proposito W. H o l t z m a n n , Papst-, Kaiser- und Normannenurkun
den aus Unteritalien, QFIAB 36 (1956) p. 34 sgg. Edizione: i documenti n. 
1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 presenti in copia nella raccolta Basiliani I sono stati pub
blicati da: 1. R o b i n s o n , History and cartulary (cit. n. 54), voi. 15, 2 e voi. 
19, 1 (dagli originali dell'archivio Doria Pamphili); 2. H o l t z m a n n , 
QFIAB 36 (1956) pp. 4 0 - 4 2 (documento n. 1); per altri l'unica edizione a 
s tampa esistente è quella di 3. P. E. S a n t o r o , Historia monasterii carbo
nensis, Roma 1601; i due più recenti sono inediti. Queste le corrispondenze: 
Basiliani n. 1 (a. 1077) = Robinson n. 9, Holtzmann n. 1; Basiliani n. 2 (a. 
1100) = Santoro pp. 150-153; Basiliani n. 3 (a. 1103) = Holtzmann n. 3; 
Basiliani n. 4 (a. 1125) = Robinson n. 26; Basiliani n. 5 (a. 1126) = Robin
son n. 28; Basiliani n. 6 (a. 1126) = Robinson n. 29; Basiliani n. 7 (a. 1132) 
= Robinson n. 31; Basiliani n. 8 (a. 1136) = Robinson n. 34; Basiliani n. 9 
(a. 1139) = Robinson n. 24; Basiliani n. 10 (a. 1154) = Santoro pp. 6 7 - 6 8 ; 
Basiliani n. 11 (a. 1191) = Santoro pp. 8 4 - 8 5 ; Basiliani n. 12 (a. 1232) = 
Santoro pp. 91-94 ; Basiliani n. 13 (a. 1275) = Santoro pp. 173-174; Basi
liani n. 15 (a. 1404) = Santoro pp. 175-178; Basiliani n. 16 (a. 1472) = San
toro pp. 179-185; Basiliani n. 17 (a. 1473) = Santoro pp. 115-121; Basilia
ni n. 18 (a. 1540) = Santoro pp. 161-162; Basiliani n. 19 (a. 1572) = Santo
ro pp. 207-211; Basiliani n. 20 (a. 1572) inedito: è un breve di Gregorio 
XII il quale concede la facoltà al commendatario card, di S. Severino e suo legit-
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2. traduzione latina del 1582 di un originale greco del 1102/03 allora 
conservato nell'archivio Doria Pamphili (perduta) e copia di questa 
traduzione inserita nella raccolta precedente (Basiliani I, ff. 109-
110);61 

3. Grottaferrata, Regesto Rocchi n. 1 (originale latino del 1105);62 

4. Grottaferrata, Regesto Rocchi n. 2 (originale latino del 1134);63 

5. Vat.lat.13118, pergamena n. 3 (originale latino del 1361 );64 

6. Grottaferrata, Regesto Rocchi n. 10 (originale latino del 1399).65 

S. Filippo Argiro (Gerace) 
1. Vat. lat. 10606 (originali greci e latini e transunti latini informam 
publicam, accompagnati da trascrizioni; copia di una bolla di Inno
cenzo II, 1133);66 

timo procuratore di poter dare ad annuo censo perpetuo enfiteotico alcuni pezzi 
di terre della suddetta abbazia {Basiliani I, f. 126r); Basiliani n. 21 (a. 1594) 
inedito: sentenza a favore dei monaci della chiesa abbaziale di Carbone sopra 
la precedenza del clero della chiesa parochiale di S. Luca nelle processioni loro 
et altre funzioni pubbliche (Basiliani I, f. 127 r). 

61 Una nota (Basiliani I, f. 109v) attesta sia che questa traduzione non faceva 
parte della raccolta precedente, essendo stata eseguita un anno dopo e da 
un'altra persona, sia che essa si trovava al S. Basilio, mentre la serie del 
1581 era più probabilmente conservata nell'archivio Doria Pamphili. Ed i 
z ione : H o l t z m a n n (cit. n. 60) QFIAB 36 (1956) pp. 47 -49 . 

62 Ed iz ione : infra pp. 71-75 . 
63 Ed iz ione : infra pp. 75-77. 
64 Ed iz ione : infra p. 83. 
65 Ed iz ione : infra pp. 90 -94 . 
66 Ed iz ion i : 1. F. S c h n e i d e r , Mittelgriechische Urkunden für S. Filippo di 

Gerace, QFIAB 10 (1907) pp. 247-274: doc. n. 1, pp. 258-261 = Vat. lat. 
10606, perg. n. 1, transunto latino del 1357 di documento greco del 1101; 
doc. n. 2, pp. 261-264 = Vat. lat. 10606, perg. n. 3, originale greco del 1119; 
doc. n. 3, pp. 264-266 = Vat. lat. 10606, perg. n. 4, originale greco del 1119; 
doc. n. 4, pp. 266-268 = Vat. lat. 10606, perg. n. 7, transunto latino del 1482 
di originale greco del 1119; doc. n. 5, pp. 268-269 = Vat. lat. 10606, perg. 
n. 19, transunto latino del 1551 dell'originale greco del 1140; doc. n. 6, pp. 
269-271 = Vat. lat. 10606, perg. n. 5, originale greco del 1140; doc. n. 7, pp. 
271-272 = Vat. lat. 10606, perg. n. 13, transunto latino del 1357 dell'origi
nale greco del 1158; doc. n. 8, pp. 272-274 = Vat lat 10606, perg. n. 2, origi
nale greco del 1200; 2. L. R. M é n a g e r , Notes et documents sur quelques 
monastères de Calabre à l'epoque normande, Byzantinische Zs. 50 (1957) 
pp. 7 -30 , pp. 13-16 = Vat. lat. 10606, perg. n. 14, transunto latino del 1482, 
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2. Basiliani LXXIV, 2 (b) (traduzione latina di un privilegio di 
Ruggero II, 1130 ).67 

S. Giovanni di Piro68 

1. VaL lat. 13118, pergamena n. 12 (bolla di Sisto IV, 1473).69 

S. Giovanni Teriste di Stilo 
1. VaL gr. 2650 + VaL lat. 13118 (41 pergamene greche + 12 perga
mene latine in parte ordinate cronologicamente e numerate);70 

e perg. n. 18, transunto latino del 1525, entrambi di originale greco del 1119 
oggi conservato alla Princeton University Library, edito sempre dal Ména-
ger. I documenti medievali tut tora inediti del VaL lat. 10606 vengono pub
blicati 3. infra: doc. n. 6, pp. 8 0 - 8 1 (privilegio di Carlo duca di Calabria, 
1324); doc. n. 7, pp. 81 -82 (privilegio di Filippo principe di Taranto, 1324); 
doc. n. 9, pp. 8 4 - 8 6 (mandato di Giovanna I, 1368); doc. n. 12, pp. 9 4 - 9 8 
(mandato di Alfonso V, 1457); doc. n. 13, pp. 98-100 (mandato di Alfonso 
V, 1458). 
Si t r a t t a della minuta della traduzione latina della pergamena n. 4 del 
VaL lat. 10606 (edita dallo S c h n e i d e r , cfr. n. 65) regolarmente copiata ai 
ff. 21 e 2 3 - 2 4 dello stesso manoscritto; la sua presenza nel fondo Basiliani è 
di importanza sostanziale per attribuire il VaL lat. 10606 all'archivio del 
S. Basilio. 
Su questo monastero cfr. supra p. 22; cfr. anche L a u r e n t - G i l l o u , Le 
,Liber Visitationis* (cit. n. 6) pp. 160-161 e 245-246. Il Calceopulo trovò al 
S. Giovanni di Piro cinque monaci, uno dei quali espresse opinioni decisa
mente poco lusinghiere sul cardinale Bessarione e sui Greci in generale, per 
il quale motivo venne trasferito al monastero di S. Maria di Carrà. Forse 
distratto da questo avvenimento, il Calceopulo non si curò di stendere l'u
suale inventario dei beni del monastero, per cui nulla sappiamo sulla pre
senza e l'eventuale consistenza di un fondo d'archivio. Il S. Giovanni di Piro 
non è più menzionato nell'elenco del 1551, di cui sopravvive una copia forse 
di mano del Menniti e certo prodotta al S. Basilio, attualmente a Parigi 
(Paris, lat. 13081, ff. 1-6; pubblicata da M o n t f a u c o n [cit. n. 18] p. 112 e 
ripubblicata più recentemente da B a t i f f o l , L'abbaye [cit. n. 8] pp. 115-
116). 
Ed iz ion i : 1. D i L u c i a , L'abbadia (cit. n. 25) pp. 15-17; 2. M o n t f a u c o n 
(cit. n. 18) pp. 431-432. 
Ed iz ione : [ M e r c a t i - G i a n n e l l i - ] G u i l l o u , Saint-Jean-Théristès (cit. 
n. 7), limitata alle pergamene greche; quelle latine (che coprono un'arco di 
tempo dal 1302 al 1510) sono inedite, con la sola eccezione del VaL lat. 13118, 
pergamena n. 6 (1382) già edita da M o n t f a u c o n (cit. n. 18) pp. 429-430. 
I documenti n. 3, 12 e 26 dell'attuale VaL gr. 2650 (n. 3, 17 e 32 dell'edizione 



36 GASTONE BRECCIA 

2. Roma, Archivio di Stato, fondo pergamene: Carmelitani Calzati 
in S. Martino ai Monti, cassetta 31 pergamena n. 1 (originale greco 
del 1121, di cui esiste una copia con traduzione latina a Grottaferra-
ta, Crypt. Z-Ö XXXII, 5);n 

3. Università di Nimega, Katholiek Documentatie Centrum (origina
le greco del 1127-1128);72 

4. Grottaferrata, Regesto Rocchi n. 3 (originale greco del 1165-1166; 
segnalata dal Guillou copia del XVIII secolo, non rintracciata);73 

5. Grottaferrata, Regesto Rocchi n. 5 (originale greco del 1222);74 

6. Grottaferrata, Regesto Rocchi n. 7 (originale latino del 1320 );75 

citata) erano anch'essi stati già pubblicati dal M o n t f a u c o n , ibid. pp. 
391-396, 410-413 e 413-416. L'edizione del Montfaucon è prova esplicita 
dell'appartenenza di questa raccolta all'archivio del S. Basilio; per tutti gli 
altri problemi riguardanti le pergamene del Vat. gr. 2650 e Vai. lat. 13118 cfr. 
infra pp. 52 -56 . 

71 Non è possibile ricostruire l'itinerario seguito da questo documento dal S. 
Basilio al S. Martino ai Monti. L'ipotesi della sua conservazione al S. Basi
lio nel periodo della raccolta mennitiana è comunque sostenuta proprio dal
la copia di Grottaferrata. Edizioni: 1. G. M ü l l e r , Tre carte greche del
l'Italia meridionale, Arch. storico italiano, serie 3a voi. 7 parte la (1868) pp. 
6 - 9 (dalla copia del secolo XVIII, Crypt. Z-Ö XXXII, 5); 2. N. F e s t a , Una 
pergamena greca dell'Archivio di Stato di Roma, Rendiconti della Reale 
Accademia dei Lincei, classe di scienze morali, storiche e filologiche, serie 5a 

voi. 13 (1904) pp. 183-188 (dall'originale, senza risoluzione delle abbrevia
zioni); 3. A. P e t r u c c i , Notarii. Documenti per la storia del notariato ita
liano, Milano 1958, pp. 70-72; 4. [ M e r c a t i - G i a n n e l l i - ] Gui l l ou , 
Saint-Jean Théristès (cit. n. 7) pp. 268-274. 

72 Edizione: [ M e r c a t i - G i a n n e l l i - ] G u i l l o u , Saint-Jean Théristès (cit. 
n. 7) pp. 86 -91 . Questo documento, donato all'università di Nimega da un 
collezionista privato, è parte integrante della raccolta costituita dal Vat. gr. 
2650 e Vat. lat. 13118 (come prova la numerazione moderna ad esso apposta, 
cfr. infra p. 54). 

73 Edizione: [ M e r c a t i - G i a n n e l l i - ] G u i l l o u , Saint-Jean Théristès (cit. 
n. 7) pp. 179-182. 

74 Edizione: [ M e r c a t i - G i a n n e l l i - ] G u i l l o u , Saint-Jean Théristès (cit. 
n. 7) pp. 237-243. 

75 Edizione: M o n t f a u c o n (cit. n. 18) pp. 428-429. Il Guillou lo cita come 
perduto nel suo elenco delle pergamene latine del S. Giovanni Teriste 
( [Merca t i - Gianne l l i - ] G u i l l o u , Saint-Jean Théristès [cit. n. 7] p. 20). 
Lo studioso francese, evidentemente, non ha avuto la possibilità di esami
nare tutto il materiale dell'archivio di Grottaferrata. 
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7. Roma, Archivio di Stato, fondo pergamene: Carmelitani Calzati 
in S. Martino ai Monti, cassetta 31, pergamena n. 4 (originale latino 
del 1320 );76 

8. raccolta di traduzioni latine di privilegi concessi al S. Giovanni 
Teriste: ne sopravvive una copia oggi a Napoli, Archivio di Stato, 
Cappellano maggiore, Processi di Regio Patronato, 1050, fascicolo 
127, f. 13 sgg. (a. 1100, Ruggero I; a. 1105 e 1106, Adelasia contessa 
di Calabria e Sicilia; a. 1144, Ruggero II; a. 1215, Giovanni visconte 
di Stilo).77 

S. Mar ia di C a r r à 
1. Basiliani I, ff.21-22 (regesto di 4 bolle di Onorio III, a. 1219, dal
le copie conservate nel perduto Bullarium del S. Basilio78). 

S. Mar ia di Centula 
1. Basiliani XXXII, pp. 29-32 (copia di breve di Bonifacio IX, 7 
maggio 1393, trat ta dall'altra copia in forma authentica del S. Basi
lio).79 

S. Mar ia di G r o t t a f e r r a t a 
1. Crypt. Z-Ö XII, f.67-87 (copie di 18 bolle pontificie);80 

È un documento di donazione, tut tora inedito: è mia intenzione pubblicarlo 
in futuro assieme alle pergamene del S. Giovanni Teriste del Vat. lat. 13118. 
Le sottoscrizioni dell'archimandrita Giovanni e dei suoi 9 monaci sono tut te 
in greco. 
Ed iz ione : [ M e r c a t i - G i a n n e l l i - ] G u i l l o u , Saint-Jean-Théristès (cit. 
n. 7) documenti nn. 4, 6, 7, 16 e 46. Traduzioni italiane di questi 5 documen
ti vennero pubblicate in un opuscolo a stampa dal predecessore del Menni-
ti, A. A g r e s t a , Privilegi e concessione fatti dal gran conte Ruggiero al sa
cro e archimandritale monastero di S. Giovanni Theresti, Roma 1675, di cui 
esiste un esemplare nel fondo Basiliani LXXIV, 2 (e). Del documento di 
Ruggero II esiste anche una traduzione latina (elaborata sulla versione ita
liana dell'Agresta) in Basiliani XXXIII, f. 66r -v . 
Cfr. supra pp. 2 3 - 2 4 ; sono le bolle signata luterà A (le prime 3) e luterà B. 
Cfr. anche P. K e h r , Italia pontificia 10: Calabria - Insulae, edidit D. G i r -
g e n s o h n , Turici 1975, p. 35: „Archivum periit; quae supersunt documenta 
Alexandri III, in registro Honorii III confirmationibus eiusdem inserta le-
guntur, unde etiam F. Contelori, P. Menniti, D. Martire hauserunt." 
Ed iz ione : infra pp. 87 -90 . 
Le bolle di questo fascicolo (sul quale cfr. n. 27 e infra pp. 43 -44) vennero 
copiate al S. Basilio (Basiliani XXXII, passim). Eccone un elenco, con la 
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2. transunto latino del crisobollo di Ruggero II dell'aprile 1131, ese
guito il 13 ottobre 1595, perduto,81 e due copie dello stesso eseguite 
dal Menniti: Basiliani XXXIII, pp. 27-32; CrypL Z-Ö XII, £ 8 8 -
90.82 

S. Mar ia del Pa t i r (Rossano) 
1. Tre diplomi greci editi dal Montfaucon (1109, 1112 e 1130), oggi 
perduti;83 

2. Vat. gr. 2605 (copie di sedici originali greci accompagnate da tra
duzione latina, X I I - X V secolo);84 

data (in corsivo quando è t r a t t a direttamente dalla fonte) e l'incipit: 1. Eu
genio III, a. 1146-1154, Ne oblivionis obscuritas; 2. Adriano IV, a. 1154-
1156, Indecens valde esset; 3. Innocenzo III, a. 1201 XI kal. sept., Constitutus 
in presentia nostra; 4. Innocenzo III, a. 120% XI kal. apr., Solet annuere sedes 
apostolica; 5. Innocenzo III, a. 1211 XV kal. mar., „Cum a vobis petitur"; 6. 
Innocenzo III, a. 1211 III kal. sept., Solet annuere sedes apostolica; 7. Onorio 
III, a. 1218 XIV kal. iul., Sacrosancta Romana Ecclesia devotos; 8. Gregorio 
IX, a. 1230 III kal. apr., Cum a vobis petitur; 9. Gregorio IX, a. 1230 IV kal. 
apr., Iustis petentium desideriis; 10. Gregorio IX, a. 1233 VI non. iul., Apo-
stolicum convenit adesse presidium; 11. Gregorio IX, a. 121+0 IV id. sept., Quo-
niam ut ait apostolus; 12. Alessandro IV, a. 1258 VII kal. sept., Cum a vobis 
petitur; 13. Alessandro IV, a. 1258 V kal. sept., Cum a vobis petitur; 14. Ales
sandro IV, a. 1259 XII kal. iul., Significarunt nobis; 15. Urbano IV, a. 1262 
XV kal. apr., Oblata nobis dilectorum filiorum; 16. Bonifacio VELI, a. 1294-
1304 kal. dee, Pridem venerabili fratri nostro; 17. Clemente V, a. 1305 X kal. 
aug., Sine admiratione nonferimus; 18. Clemente VI, a. 131+7 X kal. aug., Du-
centes in debite considerationis. Esiste un 'ed iz ione soltanto delle due bolle 
più antiche (P. B a t i f fol, Römische Quartalschrift 2 (1888) p. 42 sgg., il 
quale conosceva soltanto la copia del fondo Basiliani); ho intenzione di cu
rare appena possibile la pubblicazione completa di questa raccolta. 
Che tale t ransunto fosse conservato al S. Basilio è dichiarato esplicitamente 
in calce alla copia di Basiliani XXXIII, dove si legge (p. 32, rr. 19-21): 
conservatur in archivio prsedicti monasterii, seu collegii S. Basilii de Urbe in 
carta papyracea. 
Ediz ione : E. F o l Her i, Il crisobollo di Ruggero II per la badia di Grotta-
ferrata, Boll, della badia greca di Grottaferrata, n. s. 42 (1988) pp. 4 9 - 8 2 . 
Ed iz ione : M o n t f a u c o n (cit. n. 18) pp. 408-409 (crisobolla di Alessio I 
Comneno, sulla cui attribuzione all'archivio del Patir cfr. supra pp. 21-22) ; 
pp. 396-397 (donazione della contessa Berta di Loritello, a. 1112) e pp. 
397-401 (privilegio di Ruggero II, a. 1130). 
L'edizione critica di questo manoscritto è s tata oggetto della mia tesi di lau
rea, che spero di pubblicare al più presto. Per la sua attribuzione al S. Basi
lio cfr. infra pp. 4 4 - 4 6 . 
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3. Basiliani LXXIV, 2 (a) (copia di versione italiana in caratteri 
greci del privilegio di Ruggero II, 1124 );85 

4. Basiliani LXXIII, 2 (copia del privilegio di Costanza, 1196);86 

5. copia della bolla di Innocenzo III (1198) nel perduto bullarium del 
5. Basilio;86a 

6. Grottaferrata, Regesto Rocchi n. 8 (originale greco del 1359; ne 
esiste una trascrizione con traduzione latina: Crypt. Z-S XXXII, 
6)81 

S. Maria Patrum88 

1. Basiliani XXXIII, f.8v-9v , ovvero pp. 14-16 (copia del privile
gio dell'imperatore Michele [VII], 1071-1072 [?].89 

S. Nicola di Vioterito (Seminara) 
1. Basiliani Vili, 16 (copia di versione italiana del XVII secolo di 

Ediz ione : O. P a r l a n g e l i , Nuova carta rossanese volgare in caratteri gre
ci, Boll, della badia greca di Grottaferrata, n. s. 10 (1956) pp. 4 - 8 . È inte
ressante notare che P. Col I u r a , Appendice al regesto dei diplomi di re Rug
gero compilato da Erich Caspar, in: Atti del Convegno Internazionale di 
Studi Ruggeriani (21-25 aprile 1954), Palermo 1955, voi. 2, pp. 545-626, 
segnala di questo documento una „copia anonima di una traduzione italia
na del sec. XVIII in Parigi, Bibl. St. Geneviève, ms. 3664 (XXIII), filza non 
numerata" (p. 566). Non avendo potuto esaminarla direttamente non sono 
in grado di dire se si t ra t t i di un'altra copia vergata al S. Basilio o di una 
copia francese eseguita durante la permanenza a Parigi dell'archivio basilia-
no; in ogni caso è una traccia superstite di tale permanenza. 
E d i z i o n e : 1. H o l t z m a n n (cit. n. 55) Byzantinische Zs. 26 (1926) pp. 3 4 2 -
344; 2. T. K ö l z e r , Codex diplomaticus regni Sicilie, I, 2.: Constantiae im-
peratricis et reginae Siciliae diplomata, Köln-Wien 1983, pp. 104-108. 
È sopravvissuto l'originale (Biblioteca Vaticana, ms. Chigi E. VI. 182, per
gamena n. 35; ed iz ione : H o l t z m a n n [cit. n. 55] Byzantinische Zs. 26 
[1926] pp. 346-348) , che tut tavia non ha mai fatto parte dell'archivio del 
S. Basilio (cfr. supra p. 31). 
E d i z i o n e : M ü l l e r (cit. n. 71) Arch. storico italiano, serie 3a , voi. 7 (1868) 
pp. 12-17 (dalla copia del secolo XVIII, Crypt. Z-Ö XXXII, 6). 
Forse da localizzare presso Buonvicino, nella diocesi di S. Marco Argenta
no; ma l'identificazione di questo monastero, come del resto l'originalità e la 
datazione del documento qui di seguito indicato, sono estremamente dub
bie: per i problemi relativi cfr. infra p. 71. 
E d i z i o n e : infra pp. 6 8 - 7 1 . 
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un privilegio di Ruggero II e Adelasia, 1110, e altra copia della pre
cedente).90 

SS. Pietro e Paolo di Spanopetro91 

1. Documento greco edito dal Montfaucon, datato „post annum cir-
citer 1135", oggi perduto;92 

2. Grottaferrata, Regesto Rocchi n. U (originale greco del 1185);93 

3. Basiliani XXXIII, f.5r~v, ovvero pp. 7 - 8 (copia del privilegio la
tino di Federico II, nno 1224, perduto);94 

4. Grottaferrata, Regesto Rocchi n. 11 (originale latino del 1471).95 

SS. Salvatore di Messina 
1. Vat. lat. 8201 (raccolta di copie di documenti greci e latini).96 

Edizione: A. F. P a r i s i , Il monastero del Vioterito e la Vita di San Luca, 
Arch. storico per la Calabria e la Lucania 25 (1956) pp. 334-336. 
In età più recente questo monastero è conosciuto col nome di S. Pietro Spi
na o d Arena. 
Edizione: M o n t f a u c o n (cit. n. 18) pp. 403-407. 
Edizioni: 1. M o n t f a u c o n (cit. n. 18) pp. 415-416; 2. G. C o z z a - L u z i , 
Lettere calabresi. Lettera 71: documento greco per Spanopetra, Riv. storica 
calabrese 11 (1903) pp. 187-188. 
Edizioni: 1. M o n t f a u c o n (cit. n. 18) p. 428, dall'originale latino oggi per
duto; 2. J.-L.-A. H u i l l a r d - B r é h o l l e s , Historia diplomatica Friderici se-
cundi, voi. 2 parte la, Paris 1852, pp. 453-454 (riporta Fedizione del Mont
faucon). 
Edizione: infra pp. 100-105. 
Su questo manoscritto cfr. P. B a t i f f o l , L'archive du Saint-Sauveur d'après 
un registre inédit, Rev. des questions historiques 42 (1887) p. 558 sgg. (con 
Fedizione di 5 bolle papali del periodo 1197-1216 e un sommario completo 
del contenuto del manoscritto); cfr. anche Id., Römische Quartalschrift 2 
(1888) p . 38 e pp. 4 8 - 6 3 , dove vengono pubblicati otto diplomi imperiali in 
latino (1195-1216), più il regesto di un nono (1233) già edito da R. P i r r i , 
Sicilia sacra, Palermo 1733, voi. 2, p. 982. Sulla storia recente del manoscrit
to si sa soltanto che venne donato alla Biblioteca Vaticana dal Cardinale bi
bliotecario Luigi Gonzaga, morto il 29 dicembre 1808; nel lascito non è però 
indicata la provenienza del codice (cfr. J. B i g n a m i O d i e r , La Bibliothè-
que Vaticane de Sixte IV à Pie XI, Studi e testi 272, Città del Vaticano 1973, 
p. 209). Il manoscritto venne completato entro il 1647, anno in cui viveva 
ancora il più recente degli archimandriti ricordati nell'elenco vergato sui 
ff. 1-3 . Gli att i privati in lingua greca copiati nel Vat. lat. 8201 sono oggi a 
Siviglia nell'archivio Medinaceli (cfr. n. 10). 
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Provenienza incerta 
1. Sentenza di Filippo, figlio del logoteta Leone (1131), edita dal 
Montfaucon e oggi perduta, proveniente forse dall'archivio di un 
monastero della diocesi di Mileto.97 

In margine va ancora segnalato un documento del monastero 
di S. Maria in Canneto presso Termoli, benedettino cassinese;98 è 
una pergamena latina del 1212 inserita nella raccolta Vat. gr. 2650 + 
Vat. lat. 13118," lo stesso gruppo di documenti (quasi tutti del S. 
Giovanni di Stilo) di cui il Montfaucon pubblicò 4 esemplari e la cui 
presenza al S. Basilio non è quindi in dubbio. Non ho spiegazioni 
plausibili per questa intrusione . . . 

Leggendo questo elenco un'osservazione risulta piuttosto evi
dente: praticamente tutti i documenti sopravvissuti del disperso ar
chivio basiliano sono oggi conservati in Vaticano o nell'abbazia di 
Grottaferrata. In effetti l'itinerario percorso dal fondo del S. Basilio 
è piuttosto semplice: da Roma a Parigi nel 1810, e dalla capitale 
francese alla Santa Sede dopo il Congresso di Vienna. I documenti 
oggi a Grottaferrata vi vennero portati prima della soppressione 
degli ordini monastici decisa dal governo francese, di cui fu subito 
vittima il S. Basilio; per i buoni uffici del Prefetto dell'Urbe Tour-
non si riuscì invece a differire lo sgombero dell'abbazia criptense, 
eseguito solo nell'agosto del 1811; ed anche allora - grazie all'inte
ressamento dello stesso funzionario - ne venne preservato il patri-

Cfr .suprapp. 21-22 . 
Cfr. Chronica monasterii casinensis, 4 gennaio 1023 (MGH, SS. 34, hg. von 
H. H o f f m a n n , Hannover 1980, p. 251), che riporta un privilegio dell'impe
ratore Enrico II per quod etiam preceptum monasterium Sancte Marie in Can
neto infinibus Thermulensis imperiali auctoritate in hoc monasterio confirma-
vit. Il monastero di S. Maria in Canneto è già citato come possedimento cas
sinese neir 885 ( T r i n c h e r à , Syllabus [cit. n. 42] documento n. 1). 
Continuo a citare insieme queste due segnature in quanto la divisione è po
steriore alla costituzione della raccolta, la cui numerazione progressiva tie
ne conto del solo ordine cronologico e non della lingua in cui sono vergate le 
pergamene; il documento in questione è il n. 30 (oggi Vat. lat. 13118, perga
mena n. 1); ed iz ione : infra pp. 7 8 - 8 0 . 
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monio archivistico e librario, di cui si evitarono sia la vendita a pro
fitto del fisco che il trasferimento in Francia.100 

Sull'epoca e il motivo dello spostamento di pergamene dalla 
casa-madre basiliana all'abbazia di Grottaferrata non si può affer
mare nulla con certezza, ma ritengo piuttosto probabile che esso 
vada attribuito al desiderio, da parte del Menniti, di ottenere la col
laborazione dei confratelli criptensi nel lavoro di copia degli origi
nali; i rapporti tra la casa-madre romana e Grottaferrata sono del 
resto confermati anche dal Crypt. Z-S XII, certamente conservato e 
copiato al S. Basilio durante il generalato del Menniti e quindi tor
nato (non senza aver fatto perdere le proprie tracce, come sappia
mo101) nell'abbazia criptense. 

L'unica eccezione a quanto ora detto è costituita dalle perga
mene del S. Giovanni di Stilo. Il gruppo attualmente in Vaticano 
(Vat. gr. 2650 + Vat. lat. 13US) fu infatti rinvenuto nel 1925 
dall'Holtzmann nel convento della Maddalena (presso il Pantheon, 
a Roma) senza che fosse possibile ricostruire il motivo della sua pre
senza in tale istituzione, ma con la certezza - grazie alla testimo
nianza del Montfaucon - della sua provenienza dal S. Basilio; una 
pergamena isolata sicuramente di questo stesso gruppo è all'univer
sità di Nimega, cui è giunta da una collezione privata. Dello stesso 
monastero - ma mancanti della numerazione che caratterizza la 
raccolta vaticana e il documento di Nimega - tre altre pergamene 
sono a Grottaferrata e due all'archivio di Stato di Roma; della più 
antica di queste ultime esiste una copia settecentesca nell'abbazia 
criptense (Z-S XXXII, 5). Credo sia ormai impossibile dare ragione 
di questi spostamenti, che comunque non mutano la ricostruzione 
generale dell'itinerario compiuto dal fondo del S. Basilio tra Roma, 
Parigi e Grottaferrata.102 

100 Cfr. A. R o c c h i , De coenobio cryptoferratensi eiusque bibliotheca et codi-
cibus praesertim graecis commentarii, Tusculi 1893, p. 197 sgg. 

101 Cfr. n. 27. 
102 La storia - piuttosto movimentata, come si è visto - del fondo del S. Gio

vanni rende tut tavia ipotizzabile che vi siano ancora documenti dell' archi
vimi basilianum in altre collezioni, private o meno, da me non rintracciati. 
In questo senso il mio lavoro non ha certo la pretesa di essere completo . . . e 
forse nemmeno il desiderio, perché qualsiasi nuova acquisizione sarebbe di 
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2. Attribuzioni 

L'attribuzione di questi documenti all'archivio del S. Basilio 
de Urbe è possibile sulla base di diversi elementi. Il caso più sempli
ce è quello dei diplomi pubblicati dal Montfaucon, per cui vale, ov
viamente, la testimonianza diretta dell'erudito francese;103 non han
no bisogno di ulteriori approfondimenti nemmeno i volumi del fon
do Basiliani: è qui sufficiente citare M. Angelo Mercati, già 
Prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano, il quale, come riferisce Teo
doro Minisci, „disse subito doversi trattare dell'Archivio dell'Ordi
ne fatto requisire da Napoleone I e trasportato, con tutti gli altri 
archivi romani, a Parigi, per la costituzione del Grande Archivio 
dell'Impero. Dopo il tramonto dell'astro napoleonico tutto tornò a 
Roma e fu depositato in Vaticano per essere restituito alla sede d'o
rigine e cioè, per quello che ci riguarda, al monastero e collegio di S. 
Basilio de Urbe, sede dell'abate e del Procuratore generali della 
Congregazione dei monaci Basiliani d'Italia. Ma per incuria degli 
aventi diritto o, più probabilmente, per la torbida situazione politi
ca che dominò tutto l'Ottocento, quelle casse rimasero in Vaticano. 
E fu forse un bene, perché si evitarono nuove dispersioni."104 

Per quanto riguarda poi il Crypt. Z-ó XII e il Vat. laL 8201 è 
proprio il Menniti a fornirci la prova della loro presenza al S. Basi
lio. Un solo esempio: egli scrive, a proposito del breve di Bonifa
cio IX da lui stesso copiato nel Bullarium del S. Basilio (e attribuito 
erroneamente a Gregorio IX: cfr. supra n. 30), habetur in citato libro 
manuscripto bullarum Cryptsejerratse in archivio nostri collegii de 

estremo interesse. Spero invece di aver contribuito a fornire dei criteri che 
possano consentire in futuro l'eventuale attribuzione di nuovi documenti al 
S. Basilio de Urbe. 
In questo gruppo rientrano anche, come già accennato, i documenti del S. 
Giovanni di Stilo. Il Montfaucon pubblica infatti t re delle pergamene oggi 
conservate nel Vat. gr. 2650 e una del Vat. lai. 13118 (cfr. n. 70) il che induce 
a concludere, credo legittimamente, che l'intero dossier facesse parte dell'ar
chivio del S. Basilio. Sui problemi relativi ai documenti del S. Giovanni Te-
riste cfr. infra pp. 5 2 - 5 6 . 
T. M i n i s c i , Il fondo Basiliani dell'Archivio Segreto Vaticano, Boll, della 
badia greca di Grottaferrata, n. s. 6 (1952) pp. 6 5 - 8 5 , p. 65. 
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Urbe folio 7. Ora la parte dello Z-ó XII contenente le bolle pontifi
cie, numerata dopo la rilegatura del codice ff.68-87, presenta anco
ra la numerazione originale ff. 1-20, ed esattamente al f.7 di questa 
numerazione più antica si trova il breve di Gregorio IX copiato dal 
Menniti.105 Sempre nel Bullarium Basilianum Menniti fa riferimen
to ad un manoscritto contenente costituzioni papali per il SS. Sal
vatore; anche se manca un riscontro preciso come nel caso prece
dente, sembra più che legittimo supporre che si tratt i del Vat. lat. 
8201. 

Per quanto riguarda infine i documenti del Regesto Rocchi di 
Grottaferrata, il solo problema è costituito dal fatto che non sappia
mo da quale fonte l'autore abbia trat to la notizia che essi provenis
sero dall'archivio del S. Basilio; ma la notizia in sé è perfettamente 
verosimile e confermata dall'edizione del Montfaucon, che pubblica 
„ex instrumentis monasterii S. Basilii Romae" i numeri 4 e 7 del re
gesto stesso. 

Restano così soltanto due gruppi di documenti - il Vat. gr. 
2605 con copie tratte dall'archivio del Patir e il Vat. lat. 10 606, vero 
e proprio dossier del monastero di S. Filippo di Gerace - per i quali 
occorre basarsi su prove indirette. 

Vat. gr. 2605 
Questo manoscritto contiene le copie106 di 16 documenti greci 

provenienti dall'archivio del Patir; le copie erano originariamente 
21, contraddistinte con le lettere dell'alfabeto latino, ma 5 sono an
date perdute in seguito alla caduta del secondo dei quattro fascicoli 
che costituivano il manoscritto stesso nella sua integrità. 

Non c'è nessuna testimonianza diretta sull'appartenenza del 
Vat. gr. 2605 all'archivio del S. Basilio de Urbe: l'unico indizio favo
revole è la presenza certa in tale archivio di alcuni altri documenti 

Che all'epoca del Menniti lo Z-ó XII non fosse ancora rilegato nella sua for
ma attuale è provato anche dalla copia del privilegio di Ruggero II, di mano 
dello stesso abate generale, che, aggiunta al fascicolo con le bolle pontificie, 
porta la numerazione 2 1 - 2 3 . 
In realtà, come vedremo a suo luogo (infra p. 51), si t r a t t a - almeno a mio 
parere - di copie t ra t te non direttamente dagli originali, ma da una raccol
ta di copie più antiche. 
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del Patir, cosa che può far supporre che lo stesso monastero sia sta
to raggiunto dalla raccolta decisa dal Menniti. È quindi necessario 
verificare se la scrittura e il tipo di carta usati nel manoscritto pos
sono permettere di sostenere tale attribuzione. C'è anche da rilevare 
preliminarmente che due sole sembrano le alternative possibili alla 
vergatura per conto del Menniti: una produzione in loco, al Patir, 
ovvero a Roma su commissione di un abate commendatario. 

La scrittura del testo greco e quella della traduzione latina 
presentano gli stessi caratteri. Esaminando la seconda, ci si trova di 
fronte a quella che il Cencetti chiama „bastarda italiana", definen
dola, per quel che riguarda i modi grafici adottati nel nostro paese, 
„espressione definitiva" del gusto barocco, caratterizzata da un in
flusso evidente di tipologie cancelleresche. In particolare si riscon
trano somiglianze notevolissime con la fase tarda di questa scrittu
ra (seconda metà del XVII secolo), la cui descrizione corrisponde 
tratto per tratto a quella usata dal copista del Vat. gr. 2605.m 

Quest'ultimo, dunque, dimostra una tale padronanza e abitu
dine agli stilemi della tarda „bastarda italiana" da applicarli con as
soluta naturalezza anche alla scrittura greca, che viene così ad assu
mere un aspetto non dissimile. È una prima indicazione sulla prove
nienza del codice: sembra infatti assai improbabile che negli anni 
attorno al 1700 vivesse al Patir qualcuno in grado di mostrare simi
le dimestichezza con modi grafici allora di „avanguardia", espres
sione compiuta e definitiva del gusto barocco, formatisi dal contat
to tra esperienze diverse come la cancelleresca italiana e le scritture 
di copisti francesi e spagnoli.108 

L'altro elemento da valutare è, come già accennato, il tipo di 
carta: che è di cattiva qualità, giallastra, spessa, rigida e ruvida al 
tatto. Il disegno in filigrana rappresenta un uccello rivolto verso de
stra, poggiato su tre monti e iscritto in un cerchio del diametro di 
mm. 42, al di sopra del quale vi è la lettera F. Non è rappresentato 
in alcuno dei reportori fino ad oggi pubblicati; piuttosto simile è il 

107 Cfr. G. Cencet t i , Lineamenti di storia della scrittura latina, Bologna 1954, 
pp. 309-312. 

108 Oltre al passo citato del manuale del Cencetti, cfr. anche R. Casamass i -
ma, Trattati di scrittura del '500 italiano, Milano 1966, in particolare pp. 
65-66 sull'affermarsi del gusto barocco. 
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n. 161 dell'Heawood, che ha però la lettera F aggiunta sotto e non 
sopra il cerchio, datato Roma 1646.109 

La scrittura e la carta del Vat. gr. 2605 non sembrano quindi 
fornire alcuna prova decisiva per l'attribuzione del manoscritto al 
S. Basilio de Urbe, anche se depongono comunque a favore di una 
sua origine romana. La filigrana - che, come vedremo nella tavola 
relativa, si inserisce in una ben definita famiglia di tipi attestati al 
S. Basilio - offre un ult eriore appoggio: non tale da sciogliere ogni 
dubbio, ma sufficiente comunque a far ritenere l'attribuzione basi-
liana la più verosimile. 

Vat. lat. 10606 
È un codice miscellaneo contenente pergamene originali, tran

sunti su pergamena e relative trascrizioni moderne riguardanti il 
monastero di S. Filippo Argirò in Gerace. Lo Schneider, che per pri
mo ha curato l'edizione degli originali greci di questo manoscritto, 
attribuiva lo stesso alla commissione di uno degli abati commenda
tari nel secolo XVII-XVIII.110 Ma c'è almeno un indizio importante 
che induce a considerare in modo più approfondito l'altra ipotesi ro
mana, quella cioè di attribuire il manoscritto all'opera dei monaci 
del S. Basilio: esiste infatti nel fondo Basiliani LXXIV, 2 (b) la mi
nuta della traduzione latina di un privilegio di Ruggero II per il S. 
Filippo, datato settembre 1119, che si trova anche „in bella copia" 
nel Vat. lat. 10606, ff.23-34.111 Anche in questo caso è stato utile 
esaminare i tipi di carta e di scrittura usati nel Vat. lat. 10606 in cer
ca di altre prove che potessero rendere più solida la sua attribuzione 
alla casa-madre basiliana. 

109 F. H e a w o o d , Watermarks mainly of the 17th and 18th centuries, Hilver-
sum 1950, p. 67. 

110 S c h n e i d e r (cit. n. 66) QFIAB 10 (1907) p. 251. 
111 Di questo documento è sopravvissuta la pergamena originale greca 

{Vat. lat. 10606y ff. 19-20, ovvero pergamena n. 4, oggi conservata a parte), 
edita da S c h n e i d e r (cit. n. 66) QFIAB 10 (1907) pp. 264-266, e commen
ta ta da M é n a g e r (cit. n. 66) Byzantinische Zs. 50 (1957) pp. 12-13 . Alla 
pergamena greca facevano seguito nel Vat. lat. 10606 due traduzioni latine: 
la seconda di queste (ff. 23 -24) è copia della minuta del fondo Basiliani, 
LXXIV, 2 (b), mentre la prima (ff. 21-22) è copia della seconda, ma rilega
ta in ordine errato. 
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Per quanto riguarda le filigrane la situazione è riassunta nella 
tavola relativa, che comprende anche il tipo riscontrato nel Vat. gr. 
2605; per quanto riguarda invece la scrittura, ho contato nove copi
sti diversi nelle trascrizioni e nelle traduzioni dei documenti (più 
avanti distinti con le lettere da A a I), ma nessuno di essi è identifi
cabile con quelli sicuramente attestati al S. Basilio, né con la mano 
del Vat.gr. 2605. Più interessante è stato Tesarne dei regesti: appaio
no qui, oltre ad alcune delle precedenti, altre due mani, una delle 
quali (ff. 10v, 16v, 24v, 28v, copista RG) è la stessa che ha vergato la 
minuta del fondo Basiliani LXXIV, 2 (b) - e si t rat ta quindi di un 
copista certamente attivo al S. Basilio de Urbe - nonché i regesti 
apposti alle pergamene greche sia del Vat. lat. 10606 che del Vat. gr. 
2650.112 

Questo primo indizio a favore di una provenienza del Vat. lat. 
10606 dall'archivio del S. Basilio è già piuttosto consistente. La te
stimonianza offerta dai tipi di filigrana, che passerò ora ad esami
nare, consente di sciogliere ogni eventuale dubbio. 

Le filigrane delle carte sicuramente vergate al S. Basilio de 
Urbe presentano tre tipi fondamentali ricorrenti, ciascuno dei quali 
si differenzia poi per varianti minori (aggiunta di lettere, differenze 
nel disegno ecc.). I t i p i e s o t t o t i p i sono così classificabili: 

A. ancora iscritta in un cerchio sormontato da una stella a 
cinque punte; 

A.l. tipo A. + lettera F aggiunta sotto il cerchio;113 

A.l.b. sottotipo A.l. + lettera A al centro dell'ancora; 
A.I.e. sottotipo A.l. + lettera S al centro dell'ancora; 
A.2. tipo A. + lettera R aggiunta sotto il cerchio; 

B. stella a sei punte iscritta in un cerchio sormontato da una 
croce; 

B.l. tipo B. + lettera F aggiunta sotto il cerchio; 
B.l.b. sottotipo B.l. + lettera I al centro della stella; 

Da cui la piccola G che lo distingue nella mia classificazione. 
Il sottotipo A. 1. è il solo precisamente classificato da un inventario moder
no: appare infatti i nG. P i c c a r d , Wasserzeichen: Anker, Stut tgar t 1978, se
zione 5a, nn. 423-424, con l'indicazione „Rom 1662". 

http://Vat.gr
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C. uccello su tre monti iscritto in un cerchio; 
C I . tipo C. + lettera F aggiunta sopra il cerchio; 
C.l.b. sottotipo C I . + lettera L nel corpo dell'uccello; 
C.l.c. sottotipo C I . + lettera S nel corpo dell'uccello. 

Ecco ora come si distribuiscono le carte di incerta attribuzione 
(essenzialmente il Vat. gr. 2605 e il Vat. lai. 10606): 

Tipo Carte fondo Basiliani Carte da attribuire al S. Basilio 

Vat. lat. 10606, ff.99-104 (copisti H - I ) 

Vat. lat. 10606, indice (copista A) 

Crypt. Z-ó XXXII, 5 (b) 

Vat. lat. 10606, f f .9 -10 ,15-16 , 2 3 - 2 4 
e 2 7 - 2 8 (copista D) 

Vat. gr. 2605 
Vat. lat. 10606, ff .40-41 (copista Fi 
Crypt. Z-ò XXXIII, 5 (e) e 6 (d) 

Vat. lat. 10606, ff.11-12, 17-18, 21 -22 e 
2 9 - 3 0 (copista E) 

Vat. lat. 10606, ff. 3 - 6 , 33 -36 , 4 7 - 4 8 , 5 1 -
52, 5 5 - 5 6 , 59 -60 , 6 5 - 6 8 , 71-74, 7 5 - 7 8 e 
8 2 - 8 3 (copisti B, C, G) 

114 Si t r a t t a del catalogo monoscritto dei codici basiliani - quelli cioè raccolti 
dal Menniti e provenienti dalle biblioteche dei monasteri italogreci - redat
to al S. Basilio da Girolamo Scarfò negli anni 1697 -1699 e conservato oggi 
alla Biblioteca Vaticana, sala consultazione manoscritti, segnatura UU rosso. 

115 Codex dietarum tom. IUI. I fogli citati contengono at t i della dieta generale 
tenuta al S. Basilio nel 1703. 

116 Copie di regi privilegi a monasteri basiliani. È oggi un fascicolo non rilegato 
costituito da 20 fogli di grande formato (mm. 447x322); originariamente 
doveva essere accompagnato almeno da un altro fascicolo simile. 
Index chronologicum bullarum Sum. Pont, in I et II parte nostri bullarii con-
tentarum. Fascicolo di 12 fogli cuciti insieme con l'ultima parte (ff. 19v-24) 
in bianco. 

A.l. 

A.l.b. 

A.l.c. 

A.l.d. 

B.l. 

B.l.b. 

C I . 

C.l.b. 

C.l.c. 

Iff. 1-32; 62-127 ecc. 

Codices olim...m 

Iff. 172-175; 
LXXIV, 2 (b) 

Vili , 16 (a) 

I, ff. 132-163 
XXII , 2 
LXXIV, 2 (e) 

II,ff.23-24115 

XXXIII1 1 6 

LXXIII , l117 

I, ff. 3 3 - 6 1 

117 
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Come si può osservare, l'intrecciarsi dei tipi e sottotipi di fili
grane all'interno del Vat. lat. 10606 si accosta così da vicino alla 
composizione di Basiliani I che riesce davvero difficile pensare ad 
una produzione in ambienti diversi: tre su quattro dei tipi di filigra
na attestati nel primo volume del fondo Basiliani sono infatti pre
senti anche nel dossier del S. Filippo di Gerace; e non si t rat ta certo 
di tipi molto comuni.118 

Dall'esame della stessa tavola appare anche chiaramente 
come la redazione del Vat. lat. 10606 sia stata frutto di un lavoro di 
équipe svolto simultaneamente dai diversi copisti, i quali usarono ri
sme di carta differenti; il caso di B, C, G è probabile indizio dell'uni
ca stratificazione diacronica di rilievo nel corso della redazione stes
sa. 

3. Tipologia 

L'archivio del S. Basilio de Urbe, nella misura in cui è stato 
possibile ricostruirlo, mostra di aver raggiunto un livello molto ap
prossimativo di ordinamento e omogeneità. Se Menniti ebbe in 
mente, come è probabile, l'elaborazione di un codex diplomaticus dei 
monasteri italo-greci che presentasse almeno esteriormente un ca
rattere in qualche misura uniforme, possiamo certo dire che anche 
in questo caso andò lontanissimo dal suo obbiettivo. 

I documenti rimasti offrono un campionario probabilmente 
completo di tutti i tipi di intervento compiuti dai monaci-archivisti 
del S. Basilio. Il livello più semplice è rappresentato da alcune per
gamene originali, conservate forse in piccole casse, sul verso delle 
quali viene apposto soltanto un breve regesto e l'indicazione della 
data;119 già più complesso è l'intervento compiuto sui documenti del 
S. Giovanni di Stilo (Vat. gr. 2650 + Vat. lat. 13118), che vengono 
ordinati cronologicamente, numerati e regestati con maggior cura, 

Le filigrane dei tipi B. e C. (in tut te le loro varianti) non sono infatti ripor
ta te in alcuno dei repertori a stampa; per il tipo A. 1. cfr. n. 113. 
È questo il caso delle pergamene at tualmente a Grottaferrata (Regesto Roc
chi). In un solo caso, la pergamena n. 5, manca anche il regsto sul verso, e 
viene indicata soltanto la data. 



50 GASTONE BRECCIA 

probabilmente in vista della compilazione di un dossier simile a 
quello del S. Filippo di Gerace (Vat. lat. 10606). 

Quest'ultimo manoscritto offre la testimonianza più evoluta 
del lavoro compiuto al S. Basilio: esso raccoglie infatti in un solo vo
lume quanto era sopravvissuto dell'archivio del monastero geracen-
se; non solo, ma tutte le pergamene sono corredate da trascrizioni, 
precedute da un indice generale e seguite da una copia dei regesti. 
Anche il Vat. lat. 10606 presenta tuttavia qualche stranezza: le 
quattro pergamene greche non sono seguite, ad esempio, dalla rela
tiva trascrizione, ma soltanto dalla traduzione latina e da una copia 
della stessa; l'indice è compilato piuttosto grossolanamente;120 l'or
dine cronologico interno è molto approssimativo. E comunque il 
miglior lavoro portato a termine dagli archivisti del S. Basilio,121 e 
sono convinto che il Menniti avesse previsto, nel suo programma 
redazionale, un simile volume miscellaneo per ogni monastero di cui 
fosse stato possibile reperire un numero adeguato di documenti. 

Ottima l'intenzione ma piuttosto scarso, come sappiamo, il ri
sultato. La raccolta del Menniti non riuscì certamente a raggiunge
re l'ampiezza sperata. A giudicare dalle tracce che ne sono rimaste 
soltanto per altri due monasteri - oltre naturalmente al S. Filippo 
di Gerace - si sarebbe potuto compilare un dossier simile al Vat. lat. 
10606: il S. Giovanni di Stilo e S. Maria del Patir. Nell'una e nell'al
tra circostanza questo scopo non venne raggiunto. 

Il caso del Patir è piuttosto complesso. Al S. Basilio erano cer
tamente conservati, come già ricordato, due documenti molto im
portanti editi dal Montfaucon; ad essi va aggiunta la pergamena del 
1359 oggi a Grottaferrata (Regesto Rocchi n. 8). Questo per quanto 
riguarda gli originali (o le copie medievali): non è molto. Più ricca la 
collezione di copie moderne, che va dal Crypt. Z-ó XXXII, 6 (copia 
della pergamena del 1359) ai sedici (ma originariamente ventuno) 

L'archivista copia i regesti apposti alle pergamene da altri; la sua compren
sione degli stessi è a volte scarsa. 
Abbiamo anche un ter minus post quem per il suo completamento: la carta 
più recente inclusa nel manoscritto è infatti data ta 4 febbraio 1713. Il 
Vat. lat. 10606 è dunque verosimilmente un prodotto dell'ultimo quinquen
nio di generalato del Menniti (1713-1718). 
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documenti greci del Vat. gr. 2605, alle copie del fondo Basiliani 
LXXIV, 2 (a) e LXXIII, 2. 

Di fronte a questo materiale piuttosto eterogeneo si pone un 
problema essenziale, vale a dire se si debba considerare indicativo il 
caso del Crypt. Z-S XXXII, 6\ copia diretta di una pergamena con
servata al S. Basilio, e quindi ammettere che anche le altre copie 
moderne tramandateci siano testimonianza dell'esistenza di origi
nali oggi perduti. 

Questa ipotesi è piuttosto verosimile. La scomparsa dei docu
menti pubblicati dal Montafaucon può far ritenere infatti che altre 
pergamene abbiano subito la stessa sorte; in particolare originali di 
un certo pregio quale doveva essere, ad esempio, il privilegio di Co
stanza del 1196. Tuttavia il Vat. gr. 2605 mi lascia nel dubbio, e non 
mi sento di poter affermare che i documenti da cui sono tratte le 
copie di questo codice fossero effettivamente conservati al S. Basi
lio. Sono infatti convinto che il suo copista non abbia avuto sotto 
mano gli originali, ma un'altra raccolta di copie precedentemente 
tratte dagli stessi; ne è prova, a mio parere, l'inizio dell'attuale set
timo documento del manoscritto (in origine il dodicesimo, f.9r). In 
questo caso veniamo avvertiti infatti che il titulus abrasus est e che il 
documento è quindi mutilo della sua parte iniziale. Niente di stra
no, a prima vista; ma in questo unico caso manca anche la lettera 
latina che distingue le copie all'interno del Vat. gr. 2605. Se davvero 
fosse stato il copista del nostro manoscritto a contraddistinguere i 
documenti in tal modo, non si vede perché mai avrebbe dovuto 
omettere la lettera prima del documento mutilo; le lettere latine 
vennero invece apposte da un altro copista, che trascrisse in un'epo
ca anteriore i documenti patirensi, ed è questa copia intermedia ad 
avere le righe iniziali abrase.122 

Esiste un'altro indizio in favore di questa ipotesi: la lingua delle copie del 
Vat. gr. 2605 è sostanzialmente corretta, priva anche degli errori di itacismo 
così comuni nelle pergamene originali conservate; ma il copista del mano
scritto non sembra essere particolarmente esperto, visto che non è nemme
no in grado di comprendere la datazione bizantina ab origine mundi. È quin
di molto più logico supporre che Fautore del Vat. gr. 2605 abbia avuto a di
sposizione delle copie già corrette da altri e accompagnate dalle traduzioni 
latine: soluzione questa perfettamente in accordo con la testimonianza co-
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Se questa mia ricostruzione è esatta, non abbiamo quindi al
cuna prova che al S. Basilio fossero conservati i documenti trascritti 
nel Vat. gr. 2605. È più probabile che nell'archivio del monastero ro
mano esistesse una raccolta anteriore, forse portata dal Patir a 
Roma assieme ai pochi originali effettivamente attestati, e che si sia 
deciso di farne una nuova copia per il suo cattivo stato di 
conservazione. 

Molto diverso il caso del S. Giovanni di Stilo. Qui la redazione 
del dossier sembra essersi fermata ad un livello piuttosto primitivo, 
quello cioè della semplice ordinazione cronologica di una parte delle 
pergamene e della compilazione dei regesti relativi. Per un solo do
cumento (la sentenza del notaio Teodoro, 1121) è tramandata la 
trascrizione con traduzione latina effettuata al S. Basilio: circostan
za fortunata e di grande interesse, perché ci permette di intravedere 
almeno la seconda fase del lavoro che avrebbe dovuto portare alla 
redazione finale del dossier. 

La storia di questo fondo d'archivio è già stata scritta dal 
Guillou, che ne ha curato anche l'edizione,123 e può essere così sinte
tizzata: il fondo del S. Giovanni, che contava più di 800 documenti 
greci e latini al tempo della visita di Atanasio Calceopulo (1457), 
ridotto un secolo e mezzo dopo a meno di 150, venne trasportato a 
Roma in seguito alla risoluzione del Menniti di creare l'archivio 
centrale al S. Basilio; qui il Montfaucon ebbe occasione di vederlo 
(e di pubblicarne 5 esemplari, 4 dei quali sono oggi - come già ram
mentato - parte della raccolta Vat. gr. 2650 + Vat. lat. 13118, men
tre il quinto è a Grottaferrata124). Assieme agli originali si conserva
va una raccolta di traduzioni latine del 1715 (di cui una copia è con
servata a Napoli, Archivio di Stato, Cappellano Maggiore, Processi 
di Regio Patronato, 1050, fase. 127 [1781] f. 13sgg.). 

stituita dalle carte del Crypt. Z-S XXXII, 5 e 6, che attestano proprio un 
lavoro preliminare, una fase intermedia di trascrizione in minuta degli ori
ginali. 
[ M e r c a t i - G i a n n e l l i - ] Guil lou, Saint-Jean-Théristès (cit. n. 7) p. 15 
sgg. 
Regesto Rocchi n. 7; si tratta del diploma di Maria regina di Sicilia (1320). 
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Dal S. Basilio „les documents se dispersèrent au moins dans 
deux directions, l'abbaye de Grottaferrata, qui conserve encore 
trois actes non cótés, la bibliothèque des Camilliani de S. Maddale
na près de Panthéon à Rome, qui recueillit au moins 137 pièces, qui 
regurent chacune un n. colle sur un papier au recto. Il semble que de 
ce dérnier dépót un nombre important de pièces, plus de 80 sans 
doute, ait disparu. L'une d'entre elles a été retrouvée à l'Université 
de Nimègue qui la tient d'un collectionneur. Les actes des princes 
normands n'ont pas été retrouvés."125 

I documenti rimasti alla biblioteca della Maddalena vennero 
scoperti da Walther Holtzmann, e passarono quindi alla biblioteca 
Vaticana nel 1929 (tutti in un primo tempo inventariati come VaL 
lat. 13118, mentre oggi le pergamene greche del S. Giovanni sono 
state separate e costituiscono il VaL gr. 2650m). 

Rispetto alla ricostruzione del Guillou non sono d'accordo nel 
valutare il trasferimento S. Basilio-Grottaferrata come dispersione. 
Penso invece che fosse pratica normale, negli anni del tentativo 
mennitiano di redarre il codex diplomaticus dell'ordine, inviare a 
Grottaferrata piccoli gruppi di documenti da trascrivere e tradurre, 
in modo da alleggerire il lavoro dei monaci del S. Basilio. Di que
st'opera svolta nell'abbazia niliana esistono, come ricordato, tracce 
interessanti (CrypL Z-Ö XXXII, 5 e 6\m 

[ M e r c a t i - G i a n n e l l i - ] G u i l l o u , Saint-Jean-Théristès (cit. n. 7) pp. 
17-18. 
Della raccolta faceva parte anche un frammento di rotolo liturgico, proba
bilmente de i rXI secolo, che ne è stato separato ed è oggi inventariato come 
VaL gr. 261^9. Le pergamene latine sono in tu t to 23; di queste soltanto 12 
riguardano effettivamente il S. Giovanni di Stilo, mentre le altre hanno pro
venienza diversa (s. Maria in Canneto, VaL lat. 13118 n. 1; S. Elia di Carbo
ne, VaL laL 13118 n. 3, ecc.). 
In queste carte sono conservate copie e traduzioni in minuta di due docu
menti: quello del 1122 dell'archivio del S. Giovanni di Stilo e quello del 1359 
del Patir. Ho rinvenuto l'originale pergamena patirense nell'archivio del
l'abbazia {Regesto Rocchi n. 8) mentre il documento di Stilo è oggi all'archi
vio di Stato di Roma, proveniente dal convento carmelitano di S. Martino 
ai Monti. Non mi è stato possibile ricostruire quando e come sia avvenuto il 
passaggio dall'abbazia criptense al S. Martino. 
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Ma il problema principale, almeno per quanto riguarda la pre
sente trattazione, è posta dagli interventi moderni sulle pergamene 
stesse, e in particolare dai regesti e dalle diverse numerazioni. La 
situazione è piuttosto confusa: esistono infatti almeno tre elementi 
diversi di cui tenere conto, e precisamente: 
1. i regesti apposti su pezzetti di carta incollati sul verso delle perga
mene; 
2. la numerazione apposta su pezzetti di carta incollati sul recto del
le pergamene; 
3. le altre numerazioni e le altre note apposte direttamente sul verso 
delle pergamene. 

Il primo punto è quello che, almeno a prima vista, crea le mi
nori difficoltà. La mano che ha vergato i regesti è infatti la stessa 
già riscontrata in Basiliani LXXIV, 2 (b) e nel Vat. lat. 10606 (copi
sta RG, che verga i regesti sulle quattro pergamene greche della mi
scellanea, copiandoli poi sui fogli predisposti per accoglierne la ver
sione latina). Il problema è però che non tutti i documenti del 
S. Giovanni presentano i regesti aggiunti, ma soltanto 34 su 41 di 
quelli greci oggi conservati in Vaticano, più uno solo di quelli latini 
( Vat. lat. 13118, pergamena n. 4 ) . . . 

Bisogna subito introdurre il secondo punto. Le numerazioni 
sul recto, apposte anch'esse su ritagli di carta, sono di due tipi: una 
bassa, da 1 a 57 secondo un coerente ordine cronologico,128 e una 
alta, da 121 a 130, senza alcun ordine apparente. Tutti i regesti ag
giunti sui cartellini incollati appartengono a documenti della serie 
bassa;129 alla serie alta appartiene anche un documento oggi separa-

Tutte le incongruenze sono spiegabili con errori di comprensione delle date 
originali da parte dell'archivista-regestatore (il documento n. 12, ad esem
pio, porta una numerazione troppo alta perché la data ab origine mundi vie
ne erroneamente letta 6659 anziché 6649). Il più antico documento latino di 
questa serie è quello di S. Maria in Canneto, del 1212, che porta il n. 30. 
E, inversamente, tu t t i i documenti di questa serie hanno il regesto sul fo
glietto incollato sul verso t ranne il solo n. 35. Può essere interessante notare 
che proprio in questo caso viene commesso il più grave degli errori nell'ordi
ne cronologico: un altro regestatore (che scrive in italiano, a differenza di 
RG che scrive in latino) equivoca infatti la datazione originale 6706 leggen
do 6760. 
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to da quelli del VaL gr. 2650 (pergamena di Nimega, che porta il 
126). 

Sulla coerenza interna di questa seconda serie offre una prova 
decisiva una delle numerazioni scritte direttamente sul verso delle 
pergamene. I documenti da 121 a 130 mostrano infatti anche i nu
meri da 1 a 10 in corrispondenza esatta (121-1, 122-2 ecc.). Le al
tre numerazioni aggiunte sul verso non contribuiscono affatto a 
chiarire la situazione: ne esiste infatti una a numeri romani (da IV a 
XX, con lacune) che appare su pergamene di entrambe le serie; una 
a numeri arabi al di sotto del 70 (con ampie lacune); un isolatissimo 
610.. . 

Da tale panorama piuttosto caotico si distaccano nettamente 
le altre pergamene del S. Giovanni non comprese in questa raccolta. 
Si trat ta di un documento di proprietà della famiglia Capialbi130 e 
dei tre conservati a Grottaferrata. Il primo caso è di notevole inte
resse: infatti la pergamena Capialbi, che non ha mai lasciato la Ca
labria, è del tutto priva sia di numerazioni che di note archivistiche 
o regesti, il che conferma l'origine alloctona di ogni intervento mo
derno. Per quanto riguarda le pergamene di Grottaferrata mancano 
invece sia i regesti che la numerazione aggiunti sui cartellini incolla
ti, ma sono invece presenti note d'archivio apposte direttamente sul 
verso.131 

È certo difficile trarre delle conclusioni perfettamente convin
centi. Sembra comunque abbastanza verosimile pensare alla so
vrapposizione di gruppi di documenti all'interno dell'archivio del S. 
Basilio, dovuta forse ad un arrivo in tempi successivi: una raccolta, 
che potremmo ipotizzare sia da attribuire alla prima visita del 
Menniti in Calabria, venne ordinata con una certa cura e corredata 
di regesti (attuale serie con numerazione bassa, da 1 a 57, del VaL 
gr. 2650 + VaL lai. 13118); in seguito altri piccoli gruppi di pergame
ne non vennero trattati con la stessa attenzione (la serie alta da 
121/1 a 130/10); ancora successivamente altri documenti isolati ven
nero inviati a Grottaferrata per esservi copiati e tradotti. 

130 Ed iz ione : [ M e r c a t i - G i a n n e l l i - ] G u i l l o u , Saint-Jean-Théristès (cit. 
n. 7) pp. 134-139. 

131 Sul documento del 1166, ad esempio, si legge: 1166 (in grande); 
Squillacen(sis) S. Io(h)a(nn)is Theriste Ord(ini)s S. Basilii. Donatio Adilizze. 
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Questa ricostruzione, di per sé piuttosto approssimativa, non 
rende tuttavia conto di alcuni elementi - come la numerazione ro
mana, che interessa entrambe le serie del Vat. gr. 2650 - per i quali 
non mi è stato possibile trovare una spiegazione soddisfacente. 

4. Organizzazione del lavoro 

Può forse sembrare azzardato, a distanza di quasi tre secoli e 
nella totale assenza di fonti dirette, tentare di ricostruire i metodi di 
lavoro adottati nell'archivio del S. Basilio de Urbe. Il carattere della 
documentazione superstite apre tuttavia uno spiraglio sul laborato
rio del Menniti e dei suoi monaci, e permette di avanzare alcune 
ipotesi. 

Il materiale che offre le maggiori opportunità d'indagine è 
quello che potremmo chiamare il prodotto finito dell'archivio basi-
liano, vale a dire il più volte ricordato Vat. lat. 10606. L'esame di 
questo manoscritto mostra infatti diversi copisti al lavoro su docu
menti di uno stesso monastero; non soltanto, ma alcuni di essi usano 
tipi di carta particolari, il che fa pensare ad un lavoro condotto da 
più persone contemporaneamente, ciascuno usando un proprio fa
scicolo. Il lavoro di copiatura delle pergamene passava poi certa
mente per una fase intermedia: è infatti presente nel codice una mi
nuta, conservata all'interno del foglio già predisposto per la sua tra
scrizione - come dimostra il regesto apposto sul verso - e poi 
rimasto in bianco.132 

Queste sono quindi le prime conclusioni che si possono avan
zare sull'organizzazione del lavoro: collettività, contemporaneità, 
redazione in due fasi. Ma è possibile andare più a fondo. 

Copiare da una minuta era certo un compito alla portata di 
molti monaci del S. Basilio. Assai più difficile, naturalmente, legge
re le pergamene originali, trascriverle e compilarne i regesti. Ora 

132 Vat. lat. 10606, ff. 39 e 42 (foglio esterno, vuoto ad eccezione del numero 7 
sul f. 39r, corrispondente all'indice, e del breve regesto sul f. 42v) e ff. 4 0 - 4 1 
(minuta della trascrizione della pergamena latina del 1482, rilegata imme
diatamente prima (ff. 37 -38) . 
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sono proprio i regesti a rivelare qualcosa di più sul lavoro degli ar
chivisti basiliani. Nel Vat. lai. 10606 non tutti i copisti appongono i 
regesti di proprio pugno: alcuni scrivono infatti su carte già predi
sposte da altri. 

Ecco la situazione nel dettaglio: 
- c o p i s t a A: verga l'indice (ff. non numerati) e copia, a volte ma
lamente, i regesti apposti alle trascrizioni; 
- c o p i s t a B : verga le trascrizioni ai ff. 3 -6 , 47-48, 51, 55, 59-60, 
65-67, 80-83 . Non verga mai il regesto relativo alle proprie tra
scrizioni, che è sempre di mano di un vero e proprio specialista; il 
quale a sua volta, in tutto il codice, non compare mai nelle trascri
zioni ( c o p i s t a R ) ; 
- c o p i s t a C: verga le trascrizioni ai ff. 33-75 e 75-77; nel primo 
caso non vi è alcun regesto, nel secondo è di sua mano; appone inol
tre il regesto alla trascrizione del copista G (f. 74v); 
- c o p i s t a D : verga le copie delle traduzioni latine dei quattro ori
ginali greci presenti nel manoscritto (ff. 9-10; 15-16; 23-24; 2 7 -
28); i regesti sono di un'altra mano che non compare mai nelle tra
scrizioni, ed è invece la stessa che appone anche i regesti sul verso 
delle pergamene originali greche (copista RG); 
- c o p i s t a E : copia le quattro traduziono latine già trascritte dal 
precedente (D); copia anche i regesti di RG (ff. 11-12, 17-18, 
21-22,133 29-30); 
- c o p i s t a F : verga la minuta dei ff. 40-41 e non vi appone rege
sto; sul foglio bianco predisposto per la copia della minuta (ff. 39 e 
42) il regesto è invece di mano dello specialista R; 
- c o p i s t a G: verga una sola trascrizione (ff. 71-73); il regesto re
lativo è di mano di C. 

Si possono fare quindi alcune considerazioni. Prima di tutto la 
presenza, all'interno dell'archivio, di personale più o meno specia
lizzato a cui vengono affidati incarichi di diversa difficoltà: è abba
stanza probabile infatti che i copisti B, D, E, F, G lavorino esclusi

li! questo solo caso la trascrizione di E precede quella di D, di cui è invece 
copia: si t r a t t a di un'inversione avvenuta al momento della rilegatura; che 
sia E a copiare D e non viceversa è infatti chiaro dalla comparazione dei 
rispettivi testi. 



58 GASTONE BRECCIA 

vamente alla copiatura di minute usando fogli già predisposti e re-
gestati, senza alcun contatto diretto con le pergamene originali. 
All'altro estremo si situano il copista F, che trascrive almeno una 
pergamena latina, e il copista RG, il quale - come vedremo più 
avanti - affronta direttamente gli originali greci. Al di sopra di 
questo affaccendarsi incrociato l'altro specialista dei regesti, il copi
sta R, appare quasi un supervisore, forse troppo indaffarato per oc
cuparsi personalmente di trascrizioni ma abbastanza esperto per 
preparare i fogli ad esse destinati. 

Altra considerazione possibile riguarda il sistema di lavoro 
grossomodo analogo applicato sia ai documenti greci che a quelli la
tini. Per quanto riguarda i primi la situazione è resa più chiara dalla 
fortunata sopravvivenza della minuta del fondo Basiliani LXXIV, 
2 (b): questa infatti è stata vergata dalla stessa mano che ha appo
sto i regesti sia sulle pergamene originali che sui fogli preparati per 
la copiatura definitiva delle trascrizioni (RG). In pratica questo solo 
archivista compie la parte essenziale del lavoro sugli originali greci, 
ai quali appone in un primo momento un regesto, quindi forse tra
scrive (ma non ne resta traccia) e senza dubbio traduce (Basiliani 
LXXIV, 2 [b])f mentre da ultimo predispone i fogli per la copiatura 
definitiva delle traduzioni trascrivendo i propri regesti dalle perga
mene.134 Il ruolo dei copisti D ed E è dunque assai secondario, visto 
che si limitano a trascrivere le traduzioni di RG senza alcun contat
to con gli originali: il copista E, anzi, copia probabilmente dal suo 
collega D, e il motivo di queste doppie trascrizioni non è chiaro.135 

Più esteso ma essenzialmente simile il lavoro sulle pergamene 
latine, che sono affidate a due gruppi distinti di copisti, il primo dei 

134 In un solo caso si notano varianti nel passaggio dalla pergamena ai fogli pre
parati per la copiatura della traduzione: il regesto del f. lOv ha infatti ag
giunto t ra parentesi un'ipotesi sul nome del fiume citato (Nobetum /portasse 
nunc Nocetum/), mentre subito dopo viene omesso il nome dell'abate del 
monastero di S. Filippo, Luca, riportato invece sulla pergamena (ff. 7 - 8 , 
oggi conservata a parte). 

135 II motivo potrebbe essere collegato alla scarsa intelligibilità degli originali 
greci, dei quali si sarà forse considerato utile avere due copie tradotte; ma 
non è comunque comprensibile perché le traduzioni siano poi state rilegate 
Tuna dopo l'altra nello stesso manoscritto. 
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quali ricostruibile con precisione. In questo caso i tre passaggi suc
cessivi sono tutti documentati dal Vat. lat. 10606: in un primo mo
mento l'originale viene trascritto in minuta (ne resta una sola, ver
gata dal copista F136); quindi si preparano i fogli per la copia defini
tiva, provvedendo a numerarli in modo corrispondente all'indice e a 
corredarli con un breve regesto (sempre di mano del copista R); in
fine, sui fogli predisposti, il copista B trascrive la minuta vergata 
dal suo collega F. Il fatto che questi tre copisti abbiano svolto un 
lavoro di équipe credo sia sufficientemente provato dai regesti di R, 
che compaiono dopo tutte le trascrizioni di B e nel foglio bianco 
preparato per copiare la minuta di F, ma mai altrove; si può quindi 
anche supporre che alle spalle di tutte le trascrizioni di B esistessero 
delle minute di F poi disperse a copia avvenuta.137 

Un secondo gruppo di lavoro è di ricostruzione più incerta, 
poiché in questo caso manca anche una sola minuta superstite. I re
gesti sono vergati dal copista C; le trascrizioni (dalle minute che, 
mantenendo l'analogia con l'altro gruppo, si può supporre siano sta
te scritte da un diverso copista X non attestato) sono di G, che si 
situa quindi sullo stesso piano del copista B del primo gruppo, e di 
C, che diversamente dal suo analogo R partecipa anche alla copia
tura dei testi. 

Il dossier del S. Filippo di Gerace è stato quindi prodotto nella 
sua parte essenziale - la trascrizione e traduzione delle pergamene 
dell'archivio - da nove persone suddivise in tre gruppi di tre perso
ne ciascuno: il primo costituito da un esperto di documenti greci af
fiancato da due colleghi, i quali non lavorano direttamente sugli ori
ginali, ma copiano soltanto le minute delle traduzioni; gli altri due 
dedicati alla trascrizione delle pergamene latine, con una divisione 
interna dei compiti abbastanza precisa.138 

136 Vat. lat. 10606, ff. 40 -41 . 
137 Anche in questo caso la fortuita sopravvivenza di una minuta ci consente di 

avere una visione completa dei vari passaggi dalla pergamena originale alla 
sua trascrizione finale. Bisogna quindi ringraziare la pigrizia del copista B, 
che non finì il suo lavoro, o comunque le circostanze che glielo impediro
n o . . . 

138 A questi nove vanno aggiunti altri due copisti, che però non si occupano mai 
delle pergamene originali: H (ff. 99-100) e I (ff. 101-103). 
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La mole di lavoro da svolgere non sembra giustificare l'impie
go di un così nutrito numero di addetti. È quindi possibile che i co
pisti si dedicassero saltuariamente alla compilazione del Vat. lat. 
10606; oppure che il manoscritto sia stato prodotto in un arco di 
tempo piuttosto breve, come potrebbe anche lasciar credere il suo 
livello non perfetto di rifinitura. 

Un'ultima notazione importante riguarda ancora il copista 
che lavora sulle pergamene greche, RG. Come già notato a suo luo
go, il confronto con i regesti apposti ai documenti del Vat. gr. 2650 
rivela infatti ancora la sua mano: sembra quindi che questo solo ar
chivista abbia lavorato direttamente sugli originali greci; ed è possi
bile che ciò dipenda dalla mancanza di altri monaci in grado di com
prenderli adeguatamente, trascriverli e tradurli. 

Qualcosa è ancora possibile aggiungere sui metodi di lavoro 
seguiti dai monaci basiliani. A Grottaferrata esiste infatti un'altra 
testimonianza interessante, il Crypt. Z-ó XXXII, 5 e 6. Si t ra t ta di 
due gruppi di fogli volanti contenenti le minute delle trascrizioni e 
traduzioni della pergamena del S. Giovanni di Stilo oggi all'Archi
vio di Stato di Roma e di un documento patirense (Regesto Rocchi 
n. 8, anno 1359). 

Il primo (Crpyt. Z-S XXXII, 5) è così costituito: a) foglio vo
lante contenente, scritto soltanto su metà di ciascuna pagina, la tra
scrizione del testo greco, preceduto dalla nota Apographum ex di
plomate autographo greco in pergamena exarato anno Christi 1122, 
mentre sopra la colonna di destra della prima facciata, poi lasciata 
in bianco, si legge Interpretatio diplomatis greci;139 scrittura di un 
solo copista (A); b) un foglio volante più mezzo foglio volante con
tenenti la minuta della traduzione latina del documento, scritta a 
tutta pagina;140 ancora la mano del copista A; e) foglio volante, su 

Formato: mm. 403 x 278, filigrana: uccello su tre monti iscritto nel cerchio 
(cfr. supra p . 48, t ipo C) , forse lettere aggiunte (poco distinguibile). 
Formato; mm. 410 x 278; filigrana: come il precedente (Z-S XXXII, 5 [a]) e 
al tret tanto poco distinguibile; il mezzo foglio aggiunto ha il tipo B. 1. della 
mia classificazione di p. 48 (cui farò ancora riferimento senza ulteriori rinvìi 
alla pagina). 



ARCHIVUM BASILIANUM 61 

cui è stata copiata la trascrizione del testo greco con scioglimento 
delle abbreviazioni e correzione di errori di itacismo;141 altra mano 
(B). 

Il secondo gruppo di fogli è invece così diviso: a) binione 
(costituito però da due fogli di diverso formato e filigrana142) con la 
trascrizione in minuta del testo greco accompagnata da note in lati
no ed eseguita occupando grossomodo soltanto la metà di ogni pa
gina; si distinguono due mani divèrse, la prima delle quali è la stessa 
di Crypt. Z-S XXXII, 5 (a) e (b) (quindi classificabili come A e C); 
b) foglio volante con una seconda trascrizione del testo greco, forse 
copia della precedente, questa volta a tut ta pagina, di mano di un 
altro copista (D);143 e) foglio volante con soltanto la prima facciata 
scritta e testo su due colonne: a destra ancora l'inizio del testo gre
co, a sinistra note latine;144 la scrittura - tranne alcune note latine 
palesemente più recenti - è nuovamente quella di A; d) binione 
contenente la traduzione latina del documento, scritta soltanto sul
la metà di destra delle pagine;145 la scrittura è molto simile a quella 
di A senza che sia tuttavia possibile un'identificazione sicura (A2). 

È una documentazione completa del lavoro preparatorio ese
guito sulle pergamene greche dai monaci basiliani.146 Le diverse fasi 
sono chiaramente distinguibili: in un primo momento si procede a 

Formato: mm. 403 x 274; filigrana: tipo C. 1. 
Il primo - che classificherei, per la precisione, come Crypt. Z-S XXXII, 6 
(a) esterno - è di mm. 414 * 277; filigrana: tipo C , con lettere aggiunte sopra 
e sotto (G ed M rispettivamente, ma poco distinguibili); il secondo (foglio 
interno) mm. 392x265 circa ha come filigrana un'ancora iscritta in un cer
chio (quindi un tipo A. semplificato). 
Formato: mm. 430 x 313 circa; filigrana: grande stemma araldico (uno dei 
rari tipi incontrati che non hanno nulla a che vedere con quelli più comuni 
dell' archivum basilìanum da me classificati). 
Formato e filigrana identici a quelli di Z-S XXXII, 6 (a) esterno (cfr. n. 142). 
Formato: mm. 402 x 272 circa; filigrana: tipo C. 1. 
Non ho scritto „del S. Basilio" perché è possibile che i fogli del Crypt. Z-S 
XXXII siano opera dei loro confratelli criptensi. Come ho già notato 
(supra p. 42) è anzi un'ipotesi piuttosto verosimile che da Roma si inviasse
ro a Grottaferrata delle pergamene per avvalersi della collaborazione dei 
monaci dell'abbazia nell'opera piuttosto gravosa di trascrizione e traduzio
ne. 
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una trascrizione in brutta copia del testo (Z-S XXXII, 5 [a] e 6 [a]); 
questa trascrizione serve come base sia per la versione in latino (Z-S 
XXXII, 5 [b] e 6 [d]) che per un'eventuale ulteriore trascrizione del 
testo greco più facilmente leggibile {Z-S XXXII, 5 [e]). Una volta 
raggiunto questo livello di elaborazione delle minute l'intento era 
probabilmente quello di preparare delle copie definitive da inserire 
in un codice miscellaneo simile at Vat. lat. 10606; e non a caso i do
cumenti dello Z-ó XXXII riguardano proprio gli altri due soli mo
nasteri riguardo ai quali era possibile confezionare un simile dossier 
d'archivio. 

Un'ultima nota importante riguarda il copista A dello Z-S 
XXXII. Il confronto tra la sua scrittura latina e quella del copista 
RG - responsabile, come si ricorderà, di tutti i regesti apposti diret
tamente sulle pergamene greche del S. Filippo di Gerace, dei regesti 
sui fogli predisposti per riceverne la versione latina (Vat. lat. 10606, 
ff. 10v, 16v, 24v, 28v), dei regesti su 34 pergamene del S. Giovanni147 e 
della minuta Basiliani LXXIV, 2 (b) - è tale da lasciare notevoli 
dubbi su una possibile ulteriore identificazione (A=RG). Nel caso si 
tratti veramente di uno stesso personaggio, ci troveremmo nella si
tuazione di dover ascrivere a lui solo la quasi totalità degli interven
ti diretti attestati sulle pergamene greche del S. Basilio: in altre pa
role - a meno di non postulare una ben strana divisione dei compiti 
all'interno dell'archivio - se ne potrebbe concludere, come già ac
cennato, che uno solo dei monaci agli ordini del Menniti fosse in 
grado di leggere in modo affidabile un originale greco di età 
medievale.148 

147 Quelli scritti sui foglietti di carta incollati sul verso delle pergamene: Vat. gr. 
2650, serie con numerazione bassa. 

148 Sarei tentato di dare anche un nome a questo archivista: il confronto t ra la 
scrittura di RG e quella di Girolamo Scarfò (autore, negli anni 1697-1699, 
del catalogo dei manoscritti del S. Basilio oggi alla Biblioteca Vaticana, sala 
consultazione manoscritti UU rosso) è infatti a sua volta tale da non esclude
re un'identificazione, mentre la sua erudizione è a t tes ta ta anche da R o c 
c h i , De coenobio (cit. n. 100) p. 155. 
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Conclusione 

Dovendo valutare complessivamente l'opera compiuta al S. 
Basilio per volontà di Pietro Menniti non si può fare a meno di sot
tolinearne ancora il successo limitato, o almeno la grande spropor
zione tra l'intento iniziale di redarre un codex diplomaticus dell'ordi
ne e il risultato effettivamente conseguito. Diversa è invece la valu
tazione per quanto riguarda la semplice conservazione dei 
documenti: in questo caso infatti dobbiamo chiederci quale percen
tuale delle pergamene ancora esistenti nel 1700 circa sia stata effet
tivamente raggiunta - e quindi almeno temporaneamente salvata 
- dalla raccolta mennitiana. 

All'epoca del Calceopulo, spartiacque d'obbligo per qualsiasi 
considerazione sulla tradizione moderna dei documenti italo-greci, i 
monasteri basiliani d'Italia meridionale conservavano ancora poche 
migliaia di pergamene,149 numero che senza dubbio si ridusse drasti
camente nei due secoli e mezzo successivi. Anche senza voler pren
dere come punto di riferimento probante la decurtazione di circa % 
subita dal fondo del S. Giovanni di Stilo,150 che ci porterebbe ad una 
quantità nettamente inferiore ai 1000 documenti, è certo che gli ori
ginali raggiungibili dal Menniti non potevano essere molto più nu
merosi: in relazione a questo l'estensione della raccolta costituita al 
S. Basilio può essere considerata tutt 'altro che trascurabile. 

La storia della tradizione moderna degli archivi monastici ita
lo-greci è dunque la storia di un'immensa dispersione, causata in 
primo luogo, come già lamentava il Menniti, dall'incuria e dal
l'ignoranza di chi avrebbe dovuto custodire un patrimonio di così 
grande valore; ma causata anche - e fino a tempi recenti - da fat-

149 II Liber visitationis ne enumera più di duemila, a cui vanno aggiunte (oltre 
naturalmente a quelle sfuggite al Calceopulo, come il fondo di Maida: cfr. 
supra p. 30) quelle di alcuni fondi trascurati dall'inventario (S. Maria del 
Patir, ad esempio, che certo conservava ancora un archivio molto ricco) e 
quelle di altri fondi che vengono citati senza indicazioni precise sulla loro 
consistenza (S. Filareto di Seminara, S. Maria di Pesica, S. Maria di Puglia-
no, in parte S. Salvatore di Calomeno). 

150 Cfr. supra pp. 15 - 1 6 . 
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tori incontrollabili e diversi, dal gusto per il collezionismo151 alla di
struzione dell'archivio di Napoli durante l'ultima guerra. In questo 
panorama desolante il tentativo mennitiano è, pur con tutti i suoi 
limiti, un unicum che lo storico dell'Italia meridionale medievale 
deve considerare con gratitudine. Grazie al lavoro intrapreso per 
decisione del generale basiliano, subito parzialmente divulgato dal 
Montfaucon e reso accessibile in misura sempre maggiore dalle edi
zioni moderne, sono infatti giunti fino a noi documenti di grande 
importanza, che hanno consentito di arricchire notevolmente le no
stre conoscenze non soltanto sul monachesimo italo-greco ma, più 
in generale, sull'economia, sulla società, sulla cultura dell'ultima ci
viltà bizantina nel Mediterraneo occidentale. 

151 Un esempio, forse non troppo noto, t ra t to dall'Archivio paleografico italia
no, voi. 3, p. XI : „Il documento, con gli altri dei nn. 4 7 - 5 3 e 84 pervenne al 
Gencarelli dallo zio Nicolò Jeno de* Coronei, il quale «con significanti spese 
e con diuturne fatiche» dal 1860 al 1880 raccolse documenti nei vari paesi 
della Calabria e della Puglia, dove forse si sarebbero perduti, senza la cura 
che ne ebbe l'erudito palermitano. Il più di essi (circa seicento pergamene) 
furono depositati dallo Jeno nel grande Archivio di Napoli; alcuni rimasero 
in casa sua e passarono in eredità al nipote Gencarelli. E quindi assai proba
bile che quelli relativi a Montescaglioso provenissero allo Jeno direttamen
te dal famoso monastero di S. Arcangelo." Altri esempi, di cui si è già accen
nato, sono la collezione Capialbi (che conserva, t ra l'altro, un documento 
del S. Giovanni di Stilo), il documento dell'università di Nimega (sempre 
del S. Giovanni), il documento del S. Filippo di Gerace oggi a Princeton. 



ARCHIVUM BASILIANUM 6 5 

APPENDICE 

Inediti dell'archivio basiliano152 

1. D o n a z i o n e di R u g g e r o I 

Dotatio et Privilegium (r. 1) 13 aprile 1071, ind. IX153 

Ruggero conte di Calabria e Sicilia dona il bosco di Torre Spatola a Basilio 
Scamardi, egumeno del monastero dedicato a S. Basilio Magno; assegna al 
monastero due uomini per la sorveglianza del bosco stesso; nomina Basilio 
Scamardi archimandrita degli oratoria che ha edificato e dotato nei territo
ri di Capistrano e Spatola. 

[A]: pergamena originale, probabilmente greca, perduta. 
[B]: copia o traduzione latina di [A] (ante 1600) anch'essa perduta. 
[C]: copia di [B] eseguita a Roma il 15 agosto 1600 da Ruggero Ferracuto notaio 
della Camera Apostolica e conservata in un manoscritto intitolato Separationes 
mensarum monasterìorum ordinis Sancti Basilii Magni già nell'archivio del col
legio di S. Basilio de Urbe, oggi perduto. 
D: copia di [C] eseguita il 4 aprile 1718 dal notaio pubblico Lucio Antonio Ne
do: Grottaferrata, archivio dell'abbazia, Regesto Rocchi n. 50. 

Dotatio et Privilegium monasterii S. Basilii Magni terrae Tur-
ris Spatularum154 et sui abbatis M. Basilii Scamardi Montis Pavo-
nis155 a me Rugiero comes Calabriae et Siciliae in terra Turris Spa-

Cfr. n. 12 per la scelta dei documenti; gli originali vengono pubblicati in edi
zione diplomatica, le copie in edizione critica. 
Nel testo (r. 4) la datazione è corrotta (63^9 a conditione mundi, indizione 
IX, che corrisponderebbe all'841 A. D.). La soluzione più verosimile è che si 
t ra t t i dell'anno 6579 (1071 A.D.), indizione IX, quando, sopraffatta assie
me a suo fratello Roberto l'estrema resistenza bizantina (caduta di Bari, 16 
aprile) Ruggero | tornò verso la Sicilia per la fase decisiva della conquista: 
cfr. S. T r a m o n t a n a , La monarchia normanna e sveva, in: Storia d'Italia 
3, Torino 1983, pp. 435-839, p. 524. In greco la data si sarebbe quindi così 
corrotta: <;4>oS' > <;xfj,$\ 
Oggi Torre di Ruggiero, in provincia di Catanzaro (T. C. I., Atlante stradale 
d'Italia, Milano 1980, Sud 34 C 1); cfr. G. R o h l f s , Dizionario toponomasti
co e onomastico della Calabria, Ravenna 1974, p. 347. 
Oggi Montepaone, comune in provincia di Catanzaro (T. C. L, Atlante [cit. 
n. 154] Sud 34 B 2); cfr. R o h l f s , Dizionario (cit. n. 154) p. 201. 
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tularum, idus aprilis nonae indictionis currentis anni a conditione 
mundi 6579a. 

Nos volentes invadere Agarenos et expellere eos ab utraque 
nostra Sicilia et plantare fidem domini nostri Jesu Christi Nazzare
no pergendo cum nostra cohorte, cum nostris equitibus et comiti-
bus, vidimus te M. Basilium Scarnar di Montis Pavonis Squillacen-
sis orantem in nemore Turris Spatularum; et cum deprecavissemus 
te ut faventium Deum orares pro nostra salute et ad ottinendam 
victoriam ab inimicis nostrae sanctae f idei, et nos innare promisisti 
tuis orationibus, et cum vidissemus te egenum et pauperem, cum 
fratribus tuis postulasti a nobis auxilium. 

Hinc est, quod nostra charitate praedicti ex nunc concedimus 
Sancto Basilio Magno archiepiscopo Cesareae Cappadociae et tibi 
in perpetuum et successoribus tuis nemorem hoc ubi te invenimus 
orantem; et volumus incipere a fonte dicto de Colicchio,156 et de
scendere alveum ubi dicitur Li Limini,157 ubi congregantur multae 
aquae et faciunt fluvium currentem in nundinis, et hinc in pristinis, 
et perduntur istae aquae in flumine Brugha;158 deinde ascendit sur-
sum per dictum f lumen usque ad proiectum Scrauti, et unitur ad al
veum currentem dictum Ropal159 ex parte meridiei; ex quo ascendit 
ad locum dicto Rodino,160 et Columbarum, et currit ad locum aquae 

a 6 3 4 9 D . 

156 È forse da identificare con il toponimo Colicello, tu t tora at testato circa 
3 km a sud-ovest di Torre di Ruggiero (carta d'Italia 1:25 000 dell'Istituto 
Geografico Militare, foglio 246 quadrante I NE) . 

157 Da intendersi gli stagni, dal greco M^vn: cfr. G. A l e s s i o , Saggio di topono
mastica calabrese, Firenze 1939, n. 2178, e R o h l f s , Dizionario (cit. n. 154), 
p. 160. 

158 II torrente Bruca scorre presso Torre di Ruggiero grossomodo da sud-ovest 
verso nord-est; si getta poi nel fiume Ancinale presso Cardinale. 

159 Se Tidentificazione Colicchio-Colicello è esatta, allora il Ropal è da ricono
scere nel torrente che, proveniendo da sud, confluisce nel Bruca in località 
Risiello (I. G. M. [cit. n. 156] 246 I NE) . 

160 Dal greco QÓOIVOC;, „roseo"; cfr. R o h l f s , Dizionario (cit. n. 154) p. 276. L'u
nica località vicina al monastero di S. Basilio Scarnar di è la contrada Roda
no nel territorio del comune di Davoli; l'identificazione è comunque molto 
dubbia. 
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ubi dicitur La Nucarella;161 et deinde transvertit directe ad Lapi-
dem Scissum, et fontem de Colicchio, et directo tramite ascendit in 
cacumineb montis;162 hinc transvertit in divio ubi pergitur ad no
strani turriculam Vallis Longa, et unitur a suum caput ex quo origi-
nem habuit. 

Igitur hoc nemus seu feudum volumus pertransire ad plenum 
dominium praedicti monasterii Sancti Basilii Magni, liberum ex 
omni onere, datio aut gabella; et si aliquis praesumpserit contra 
hanc paginam nostram damnificando eum, vel pasculando aut ti
gnando absque tua licentia, vel successoribus tuis, sit ab omnipo-
tenti Deo maledictus, et a nostra implacabili indignatione securec et 
severe punitus; si vero aliquis occiderit animalia quatrupeda ex 
quacumque sorte, aut volatilia, tenetur adducere tuo monasterio 
quartam partem dictorum animalium occisorum et capitum, sub 
poena trium unciarum auri puri persolvendarum nostro regio163 fi
sco; et animalia damnificantia incarcerentur in impluvio monaste
rii, veluti in nostro regio castello, donec persolvant damna passa. 
Ius carceris et poenam fisco deputavimus duos homines diaconos 
selvaticos Turris praedictae pro servitio ecclesiae S. Basilii, et sub-
sint tuae immediatae potestati et iurisdictioni. 

Item constituimus archimandritam nostrorum oratoriorum 
erectorum et dotatorum a nostra potentia et claritate in territoriis 
Monti Sancti, seu Capistrani,164 et Spatularum sub invocatione 
Sanctae Mariae Gratiarum; et diriges illos tuos fratres ad viam per-
fectionis, et ita te recognoscant in perpetuum. 

b lacumine D. 
c se ofre D. 
161 II toponimo è piuttosto diffuso (cfr. R o h l f s , Dizionario [cit. n. 154] s.v. 

„Nocara, Nocarelle, Nucarella" ). Nella zona che qui interessa esiste una lo
calità Nucarella circa 1 km a occidente di Torre di Ruggiero. 

162 p o r s e [\ monte Cucco, dominante la zona (958 m). 
163 Evidentemente si t r a t t a - in questo caso come nei seguenti dove appare 

l'aggettivo regius - di un errore della versione latina, elaborata quando or
mai il regno di Sicilia era una realtà da lungo tempo. Si può supporre qui un 
originale greco Snudalov. 

164 A nord-ovest di Torre di Ruggiero, circa 10 km in linea d'aria e almeno il 
doppio lungo le vie di comunicazione, sul versante opposto della dorsale ap
penninica (T. C. L, Atlante [cit. n. 154] Sud 33 C4). 
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Hec omnia dicamus M. Sancto Basilio et tibi quia es homo 
Dei, ut vestris intercessionibus solventur animae patrum nostro-
rum, et nos habeamus potentiam ampliandi fidem domini nostri 
Jesu Christi et nostrum dominium. Monentes nostros haeredes et 
successores ut observent hanc nostram concessionem et Privile
gium, et faciant recognoscere monasterium praedictum ab omnibus 
liberum, regium et exemptum, subiectum tarnen nostrae immediatae 
potestati et episcopo Tello squillacensi,165 ut moris est. 

Et pro corroboratione munimus hanc nostram paginam no
stro solito sigillo plumbeo, et corroboramus manu nostra, et mani-
bus notariorum nostrorum M. Mauri de Plano Austri et M. Stepha-
ni Portare, mense anno et indictione praedicta 6579d. Rugerius Ma
gnus Comes utriusque Siciliae et servus domini nostri Jesu Christi. 

2. P r i v i l e g i o di Miche l e VII 

Liberamus (...) et donamus (rr. 11-12) 1071-72166 

L'imperatore Michele, grato per la guarigione della sua unica figlia Anna, 
concede a Ciriaco abate del monastero di S. Maria Patrum l'esenzione dalle 

d 6349 D. 
165 Nessuna indicazione in F. U g h e l l i , Italia sacra, Roma 1644-1662, voi. 9, 

coli. 424-425, dove non viene citato alcun vescovo di Squillace dalla fine 
del secolo IX al 1093, anno in cui è attestato in un documento l'ultimo tito
lare greco, Teodoro. 

166 j<reiia copia mennitiana la data è anno sexmillesimo et quingentesimo indictio
ne quinta (991-992 A.D.): l'indizione è esatta, ma in quegli anni regnava 
Basilio II, le cui figlie si chiamavano Eudocia, Zoe e Teodora... È assai più 
probabile, inoltre, che si sia corrotta la data ab origine mundi piuttosto che il 
nome dell'imperatore; l'esattezza dell'indizione è da attribuire al caso o ad 
un intervento posteriore. La datazione qui proposta ha il vantaggio di pre
supporre una limitata corruzione dell'originale greco <;<j)7c' - con la caduta 
della sola finale - e di ottenere così un anno di regno dell'imperatore Mi
chele VII Ducas (1071-78). Per quanto è dato sapere, tuttavia, anch'egli 
non ebbe figlie di nome Anna; inoltre è piuttosto difficile pensare che nel
l'anno della caduta di Bari e del definitivo assoggettamento dell'Italia bi
zantina da parte dei Normanni l'imperatore potesse intrattenere simili rap
porti con la „sua" provincia di Lucania. 
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imposte; dona inoltre un ter reno s i tuato nel terr i tor io di Trigiano con i vas
salli stabilit i su di esso, un mulino e a l t re propr ie tà . 

[A]: pergamena greca, probabilmente falsa, perduta. 
[B]: traduzione latina di [A] conservata all'inizio del XVIII secolo nell'archivio 
episcopale di S. Marco Argentano. 
[C]: copia di [B] eseguita all'inzio del XVIII secolo dal Menniti o da altro mona
co dell'ordine basiliano. 
D: copia di [C] eseguita dal Menniti al S. Basilio de Urbe: Archivio Segreto Va
ticano, fondo Basiliani, XXXIII pp. 14-16. 

Michael167 divina Providentia rex et imperator Constantino-
polis et dominus Italiae, Calabriae, Lucaniae. 

Manentes in praedicta civitate Constantinopolis audivimus ex 
capo nostrae provinciae Lucaniae oppido de quodam viro religioso et 
virtute singulari praedito, nomine Cyriaco, abbate monasterii S. 
Mariae Patrum168 nuncupati positi in praedicta provincia Lucaniae, 
quod ipse ex gratia divina posset spiritus malignos eiicere; ita quod 
nos ipsi habemus f iliam unicam nomine Annam occupatam a spiri-
tu maligno, literas statim ad eum missemus, ut se ad nos conferret: 
qui et venit libenter, et divina gratia praedictam filiam nostram li-
beravit a spiritu malo, quo tenebatur. 

Nos admirantes singularem eius virtutem, liberamus praedic-
tum eius monasterium ab omni onere et servitio publico, et dona-
mus et dedicamus praedicto monasterio S. Mariae agrum in provin
cia Lucaniae nostrae dominationis positum in territorio Trigiani;169 

Cfr. nota precedente. 
L'identificazione di questo monastero è molto problematica. In un primo 
momento avevo pensato a S. Maria e Pietro, presso Armento (cfr. Monasti-
con Italiae III, Puglia e Basilicata, a cura di G. L u n a r d i , H. H o u b e n , G. 
S p i n e l l i , Cesena 1986, p. 177); ma dopo la verifica dei toponimi indicati 
nel testo (cfr. n. 169 e 170) mi sembra più probabile che si t ra t t i di un mona
stero presso Buonvicino, in diocesi di S. Marco Argentano (nel cui archivio 
episcopale, in effetti, era conservata la pergamena copiata dal Menniti o da 
uno dei suoi monaci). 
„Località abitata della frazione Malafarina, del Comune di Belvedere Ma
rittimo; località del Comune di Buonvicino" (E. B a r il l a r o , Dizionario bi
bliografico e toponomastico della Calabria 2, Cosenza 1975, p. 219). 
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qui ager limitatusa ab oriente Lapide Perforato et muris Trigiani, et 
desursum per fossetum Tripiti usque ad fluvium, et a fluvio sursum 
per cavam sitam usque ad viam salvatam; et ab occidente adest 
spelunca Leonis descensu ad terram Castelluccii, et a Castelluccio 
descensu ad fluvium, et a fluvio descensu per cavam positam, et per 
vestam ad aream Serrae; a septentrione autem via salvata, et pro-
cessu ad Arcum Milorum, et usque ad ilices, et ab ilicibus processu 
ad Lapidem Rubeum, et usque ad S. Mariam Ascusam, et a S. Ma
ria processu super speluncam, et ita processum ad Lapidem Fici, et 
usque ad speluncam Leonis; a meridie autem area Serrae, et desces-
su per viam Serrae usque ad cavam [.. .]b et ascensu ad cavam usque 
ad cavam ilicum, et processu usque ad Fontem Paganum,170 et dein
de processu ad collem Selium, et descensu per viam usque ad flu
vium Tornum, et a fluvio Torno ascensu ad Lapidem Pertusatum, 
et sic concluditur et terminatur suis iuribus ager praefatus; donamus 
item eidem monasterio vassallos habitatores eiusdem agri, Nico-
laum de Velacchia, Philippum de Comite, Ioannem nepotem eiu
sdem, Ioannem de Petro et Vamontem de Petro et Ricchardum de 
Caparso; donamus etiam praedicto monasterio molendinum Patris 
nuncupatum; et volumus et iubemus ut sine ullo impedimento et 
molestia recipiat et possideat agrum et vineam, segetes et arbores, 
tarn domesticas quam silvestres, quae in praedicto agro sunt, ac 
grangiam S. Mariae Patrum nuncupatam, quae est in conspectu Ca-
lodii cum omnibus iuribus eius, et grangiam S. Basilii Castellani, 
grangiam S. Mariae Patrum nuncupatam, quae est in agro castri 
Malneti171 et reliqua, quae di anciac a nobis dicuntur. 

Et si aliquis impediat quae nos donamus et conf irmamus, iube
mus ut solvat aerario nostro libras auri duodecim; et securitatis et 
confirmationis causa facimus hoc Privilegium cum nostro solito si-

a limitatimi D. b Lacuna di 8 lettere D. c di ancia sottolineato per in
dicare passo corrotto D; probabilmente volgarismo da un originale ia(m) antea (cjr. 
Vitaliano t$ianzi"). 

170 Presso Buonvicino è il monte Serra Pagano (T. C. L, Atlante [cit. n. 154] 
Sud 27 D 2). 

171 Possibile corruzione da un originale Malveti (Malvito, a nord-ovest di S. 
Marco Argentano). 
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gillo. Anno a principio mundi sexmillesimo et quingentesimo. Indic-
tione5a.172 

Si tratta quasi certamente di un falso: né le circostanze della narratio, con il 
topos agiografico della guarigione, né le difficoltà dell'attribuzione ad un 
imperatore di nome Michele, della datazione, dell'identificazione del mo
nastero depongono a favore dell'autenticità di questo documento. Il quale, 
in ogni caso, attesta l'esistenza di uh monastero dedicato a S. Maria, pro
babilmente in diocesi di S. Marco Argentano, a cui beneficio venne prodot
to; e due indicazioni topografiche (Trigiano e Fonte Pagano) sembrano in
dicare la zona del comune di Buonvicino.173 

3. D o n a z i o n e di A r n a l d o 

Trado et offero (r. 3) 24 febbraio 1105, ind. XIII174 

Arnaldo, assieme alla moglie Berta e alla figlia Gosfrida, dona al monastero 
di S. Anastasio di Carbone e al suo abate Climo la chiesa di S. Lorenzo nel 
territorio di Craco con la terra ad essa pertinente e altri beni minori. 

A: pergamena originale: Grottaferrata, archivio dell'abbazia, Regesto Rocchi 
n.l. 

t Anno ab i(n)carnatio(n)e d(omi)ni n(ost)ri J(e)su Chr(ist)ia mille
simo centesimo quinto i(n)dictio(n)e duodecima, | sesto kalendas 
martii. Ego Arnaldus filio Isebardus,175 una cu(m) uxore mea Berta 
et filia mea | Gosfrida, trado et offero p(ro) redentio(ne) anime mee 
(et) uxori mee (et) genitori meo (et) genitrice | mea, atq(ue) 
o(mn)ib(us) parentib(us) meis vivis atq(ue) defunctis, una ecclesia 

a X 0 i A . 
172 Cfr.n. 166. 
173 Cfr. n. 169 e 170. 
174 Per i problemi sulla datazione di questo documento cfr. la pagina seguente. 
175 Questo stesso personaggio compare come testimone in quattro documenti 

dell'archivio di Napoli (1115-1119): cfr. Regii neapolitani archivi monu
menta, voi. 6, Napoli 1836, pp. 188, 191, 193 e 196. Nel primo caso viene in
dicata la sua ascendenza (Signum manus Arnaldi Isimbardi filii); negli altri 
tre la localizzazione delle sue proprietà (Signum manus Arnaldi de Craco). 
Entrambe corrispondono al documento qui pubblicato. 
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cui vocabulu(m) est S(an)c(tu)s Lau |5 rentius176 i(n) territorio Cra-
c o m i(n) ecclesia monasterio S(an)c(t)i Anastasii supra nom(ine) 
Carbuni; (et) ei(us) abb(at)i | nomine Climi178 (et) cunctas 
co(n)gregatio(ne)s suas (et) successori suo trado o(mn)ib(us) 
dieb(us) at edificandu(m) (et) co(n) | struendum i(n) onore 
d(omi)ni n(ost)ri J(e)su Chr(ist)ia (et) genitricis ei(us) (et) 
S(an)c(t)i Laurentii; ut neq(ue) ego nec successo | ri meo p(re)dicto 
Arnaldus nulla(m) co(n)traria(m) facere, nec aliqua(m) casa(m) 
abstulere illi p(ro)pt(er) pecunia(m), | si forsitan expontanea volun-
tate abbate Climi aut cui videtur monasteriu(m) regere. Da |10 re 
in(de) aliquit p(ro)pt(er) benedictio(nem), et sin au(tem) aliut fece
rit p(re)dicto Arnaldus nec successori | meo aut p(re)mium atq(ue) 
libet adtulerit, ut fiat excommunicatus et sub anathema Pat(ris) et | 
Filiu(us) et Sp(iritu)s S(an)c(tu)s. Et idcirco ut p(re)dicta eclesia 
S(an)c(t)i Laurentii no(n) fiat dimessa neq(ue) ab abate Climi nec | 
successori suo no(n) dimittat(ur), nisi co(n)traria(m) eis atvenerit 
un(de) soniu(m) erit aut placitus v(est)re co(n)tinen | tie fregerit 
aut aliqua(m) persecutio(nem) fecerit p(re)dic[to] Arnaldus aut 
seccessori suo; (et) si aliut esse |15 videt(ur) potestatem abeat 
p(re)dictus abbas aut successori suo abstulere o(mn)ia sua ohe 
q(uo)d atducit | (et) q(uod) i(am) antea co(n)q(ui)dere potuerit, et 
remeare ad domu(m) S(an)c(t)i Anastasii. Et co(n)cedo ego Arnal
dus at p(re) | dictus abbas et at successori suo i(n)itiare casale i(n) 
p(re)dicta terra S(an)c(t)i Laurentii, et colligant ohmi | nes de 
o(mn)i parte sine i(m)pedim(en)to meo et d(omi)no meo Raldulfus; 
et si voluit i(n) tota terra mea p(re)dic | to Arnaldus co(n)ducere 

II toponimo si è conservato: esistono infatti ancora una Fontana S. Lorenzo 
e una Tempa S. Lorenzo (circa 2 km a est di Craco; I. G. M. [cit. n. 156] 201 
III SO). 
Centro abitato in provincia di Matera (T. C. I., Atlante [cit. n. 154] Sud 
26 B l ) . 
Abate del monastero di Carbone nel periodo t ra il 1102, quando la sua carica 
viene confermata da Alessandro di Senise (cfr. R o b i n s o n , History and 
cartulary [cit. n. 54] doc. 16) e il 1108, quando è già at testato il suo successo
re Nilo (ibid., doc. 17). per quanto riguarda il monastero di Carbone cfr. 
Monasticon Italiae (cit. n. 168) p. 180. 
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ohmines, c(on)ducant ut volunt i(n) Craco sive i(n) Gannano;179 et 
potestatem |20 abeat p(re)dictus abbas aut succe(sso)ri suo co(n)du-
cere cuncta animantia S(an)c(t)i Anastasii p(er) tota(m) terra(m) | 
mea(m) at pascendu(m) et at iacendu(m) ubicu(m)q(ue) voluerint 
sine o(mn)i impedim(en)to meo aut successori | meo. E t nolo 
nullu(m) p(re)miu(m) nee ulla(m) causa(m) p(ro)pt(er) co(n)di-
tio(nem), nisi forsitan dederit mi(hi) p(ro)pt(er) benedictio(nem). | 
Et ego atiubare et defendere terra(m) i(n) o(mn)ib(us) 
qu[an]t(um)eu(m)q(ue) potuero; et si p(er) potestatem accipia(m) 
ego | Arnaldus aut nullu(m) domine(m) gladio S(an)c(t)i Sp(iritu)s 
feriatur sicut supra co(n)tinet. Et oc est finaita |25 terre p(re)dicta 
ecclesia: quomodo i(n)cipit a parte oriente i(n) primis a Vado Lato, 
et mittit i(n) ipso Termite1801 q(uod) est in ipsa terra Basili de Alia
no, et quomodo pergit ipsa serra usq(ue) at ipso piro Pa(n)do, et 
ab | ipso piro usq(ue) at Valle Uscata;181 saliente ipsa valle et 
p(er)venit at issa via de la Petrolla;182 et ab ip | sa via usq(ue) at 
caput Cracii picculu; et quomodo descendit de ipso Craco picculo at 
ipso pa(n) | tone de ipsa vinea de Bono Aldo, et venit at ipsa lavan-
dara. Et no(n) solu(m) ohe set alie terre si |30 opus estb at ohm[i]nes 
S(an)c(t)i Laurentii et at p(re)dictus abbas; ex quarta parte anco ut 

b La stessa mano ha corretto da essest. 

179 Esiste ancora una località Gannano di sopra, circa 5 km a sud-sud-ovest di 
Craco (I. G. M. [cit. n. 156] 200 II SE). 

180 Si t r a t t a di un'altura, come si può desumere dal confronto con il documento 
edito da H o l t z m a n n (cit. n. 60) QFIAB 36 (1956) p. 50: et assendit ad 
montem de Termite, ubi est terra Basilii de Aliano. Un toponimo simile, Ter-
mititi, esiste tut tora, circa 1 km e mezzo a nord-est di Fontana S. Lorenzo 
(I. G. M. [cit. n. 156] 201 III SO). Da notare che t ra queste due località scor
re il torrente Salandrella, sul quale poteva trovarsi il Vado Lato dal quale 
comincia la descrizione dei confini. 

181 Ancora utile il confronto col documento edito da H o l t z m a n n (cit. n. 60) 
QFIAB 36 (1956) p. 50: et dessendit ad pirum, que dicitur de Patido, et dat in 
cupum, qui dicitur Uscheratu. 

182 Scrive L. G i u s t i n i a n i , Dizionario geografico ragionato del Regno di Na
poli 9, Napoli 1805, p. 253 (s.v. „Tricarico"): „tra Pisticci e Montalbano" (e 
quindi ad est di Craco, esattamente nella zona che qui interessa) „ancora è 
distrutto l'altro paese denominato Petrolla". 
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co(m)p(r)en | se n(on) fiant accipiam(us) et laboremus sine o(mn)i 
impedim(en)to. Et ego Arnaldus dono illis i(n) atiuto | rio i(n) 
p(re)dicta ecclesia S(an)c(t)i Laurentii III petie de vinee, I de Ra-
none et I de Leo de la greca et I de Ro | delando; et I paru(m) bovi; 
et I asello; et (ali)cuam capita i(n)ter pecora et capre; et (ali)cuam | 
modia frum(en)to. Hec o(mn)ia dono p(ro) remediu(m) a[ni]me 
mee. Un(de) ego Ioh(ann)es pr(esbyter), rogatus a d(omi)no |35 meo 
Arnaldus ut scriberet, ex carta ord[in]avi ac scripsi 
t Crux manus Radulfus 
t Signum manus Arnaldo c(on)firmato ex carta 
t Signu(m) manus Roggerio 
t Crux manus Goffridus filio Arnaldus 
t Signum manu Berta uxor d(omi)ni Arnaldus 
t Hoc signu(m) fecit manus d(omi)ne Emme filie Roggerii comite 

et uxor p(re)scripti Radulfi 
t Ego Basili Mancaori testis 
t Ego Guidelmus nepote Arnaldi testis 
t Ioh(ann)es Capograsso testis 
t Ego Nicola archipr(esbyter) Craco testis 
t Guidelm(us) filio pr(esbyteris) Nicola testis 
t Ego Palu(m)bo testis 
f Urso testis 

Di questa stessa donazione esiste un'altra versione - identica nella 
sostanza dell'atto - nell'archivio Doria Pamphili di Roma (S. Elia di Car
bone, pergamena n. 6); Walther Holtzmann, che ne ha curato l'edizione, la 
definisce una „beglaubigte Übersetzung aus dem Griechischen vom 26. No
vember 1232", e data poi il supposto originale greco al 1104.183 Con tutta 
probabilità nel primo caso è nel giusto: la pergamena da lui pubblicata, 
contrariamente alla nostra, mostra infatti la struttura tipica delle carte 
private greche d'Italia meridionale: signa degli attori all'inizio, datazione 
nell'escatocollo.184 

Per quanto riguarda la datazione il problema è invece più complesso. 
Nel documento edito dall'Holtzmann si legge soltanto: annis humanitatis 

183 H o l t z m a n n (cit. n. 60) QFIAB 36 (1956) pp. 49 e 51. 
184 È tuttavia indicato, contrariamente all'uso bizantino perdurante nella do

cumentazione italo-greca, l'annum humanitatis Iesu Christi (ibid., p. 50). 
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domini Iesu Christi millesimo [ ] marcii, nel nostro la data è invece com
pleta (1105, sesto kalendas martii), ma errata l'indizione (la XII indicata 
corrisponde infatti al 1104). Ecco una ricostruzione a mio avviso plausibile 
di quanto accaduto: nel 1104, indizione XII, ha luogo la donazione, che vie
ne certificata con un documento redatto in greco. In seguito - dopo il 13 ed 
entro il 23 febbraio 1105 - viene eseguita una traduzione della pergamena 
greca (documento edito dall'Holtzmann); ma nemmeno questa è ritenuta 
sufficiente, e immediatamente dopo, questa volta certamente su richiesta 
del donatore (cfr. r. 34: rogatus a domino meo Arnaldus ut scriberet\ si 
dispone la redazione di un terzo documento secondo gli usi occidentali (24 
febrraio 1105; da notare che nel documento stesso, sempre alla r. 34, lo scri
ba specifica ex carta ordinavi ac scripsi). In questi passaggi viene copiata 
senza essere corretta l'indizione dell'originale greco, che risulta quindi in 
ritardo di un anno rispetto alla nuova data. 

Dal punto di vista paleografico questo documento presenta alcuni 
aspetti interessanti. La scrittura del testo è infatti una carolina d'uso docu
mentario, che conferma quanto asserito dal Petrucci sull'introduzione in 
Italia meridionale di questa scrittura da parte dei Normanni;185 le sotto
scrizioni attestano invece il sostrato di beneventana scalzato a livello uffi
ciale ma rimasto proprio di tutti coloro che, senza essere professionisti della 
scrittura, possedevano un grado di alfabetizzazione sufficiente ad apporre 
propria manu la loro firma di testimoni. 

4. C o n f e r m a d i G i o v a n n i , v e s c o v o d i M a r s i c o 

Concedimus et confirmamus (r. 5) luglio 1134, ind. XII 

Giovanni vescovo di Marsico conferma a Nilo, abate del monastero di S. 
Anastasio di Carbone, il possesso della chiesa della SS. Trinità nella città di 
Sarconi, a lui già concesso dal suo predecessore, il vescovo Leone. 

A: pergamena originale: Grottaferrata, archivio dell'abbazia, Regesto Rocchi 
n.2. 

A. Pet rucci , Breve storia della scrittura latina, Roma 1984, p. 98: „Con 
l'avvento dei Normanni, anche in campo documentario alla corsiva o alle 
cancelleresche di tipo beneventano si sostituì la minuscola diplomatica di 
tipo carolino, adoperata sia nelle cancellerie dei signori minori (...) sia dai 
singoli notai per la redazione degli atti privati." 
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f Sicut iniusta poscentibus nullus est tribuendus effectus, ita legiti-
ma desiderantib(us) | no(n) est differenda petitio. Quap(ro)pter tibi 
d(omi)no Nilo186 abbati venerabili cenovii S(an)c(t)i Anastasii I et 
S(an)c(t)e Marie187 que dicitur de Carbonis, que sub tuo regimine 
e(ss)e videtur, nos Ioh(ann)es188 gr(ati)a D(omin)i | marsicane 
eccl(esi)e licet indignus ep(iscopu)s v(estr)e iuste petitioni nichil at-
tulimus tarditati, sed ex |5 abundanti concedimus largitate et plena
ria confirmamus auctoritate n(ost)ri predecessoris | d(omi)ni Leo-
nis189 bone memorie venerabilis ep(iscop)i scriptu(m), quod ipse tibi 
tuisq(ue) successoribus co(n)fir | mavit de eccl(esi)a scilicet 
S(an)c(t)e Trinitatis, que quondam intus in castro Sarconi190 

co(n)stiterat | dedicata, sed n(un)c in eccl(esi)a S(an)c(t)i Iacobi 
molestatio(n)e ex frequentatione viror(um) mulier(um)q(ue), quod 
in | congruu(m) inhonestu(m)q(ue) monachis e(ss)e videbatur, vi-

A meno che non si t rat t i di omonimia è abate già nel 1108, successore di Cle
mente (KA.f||4/r|<;, ovvero Climo del nostro doc. 3): cfr. R o b i n s o n , History 
and cartulary [cit. n. 54] doc. 17; a lui nel 1123 il vescovo Leone indirizza la 
donazione qui confermata (cfr. n. 189). 
Scrive H o u b e n , Monasticon Italiae (cit. n. 178) p. 180: „Fino al 1134 il mo
nastero è attestato soltanto come monastero di S. Anastasio (o senza titolo); 
a partire dal 1141 è at testato sempre come monastero di S. Elia (o senza ti
tolo)". In questo caso la denominazione è parzialmente errata: forse il no
taio del vescovo di Marsico ha adottato una sorta di lectio facilior del nuovo 
nome che andava affermandosi - e di cui gli era giunta voce - scrivendo 
quindi Sancte Marie per Sancti Helie. 
Citato da U g h e l l i , Italia sacra (cit. n. 165) 7, col. 498 („Joannes marsicen-
sis episcopus vixit temporibus Rogerii regis" ). 
Anch'egli citato da U g h e l l i , Italia sacra (cit. n. 165) 7, coli. 497-498. Non 
soltanto: PUghelli aggiunge infatti che il vescovo Leone „anno 1123 donatio-
nem fecit abbati Nilo coenobii sanctorum Mariae et Anastasii de Carbone 
anglonensis dioecesis" e fa seguire il testo della donazione, t ra t to da una 
raccolta di copie redatta su commissione di P. E. Santoro. Oggetto della do
nazione di Leone è la chiesa della SS. Trinità quae intus castrum Sarconi 
olim extiterat, sed modo deforis in ecclesiam S. Jacobi remota est. Corrisponde 
quindi perfettamente alla conferma del vescovo Giovanni; non solo, ma 
molti dei sottoscrittori sono gli stessi (l'arcidiacono Riccardo, i presbiteri 
Ursino, Ildemanno, Giovanni, Oto e Pietro). 
Presso Moliterno, a nord-ovest di Carbone (T. C. L, Atlante [cit. n. 154] Sud 
25 D I ) . 



ARCHIVUM BASILIANUM 77 

cariata remetaq(ue) e(ss)e videtur cu(m) o(mn)ibus rebus |10 sibi 
pertinentibus, movilibus et inmobilibus, ut a m(od)o tu tuiq(ue) 
successores ea(m) habeatis et possid(e) | atis sine n(ost)ra 
n(ost)ror(um) successor(um) co(n)trarietate, ut D(omin)o annuen
te res predicte eccl(esi)e crescant | et p(ro)ficiant, salva eccl(esi)e 
n(ost)ri epi(scopat)i marsensis auctoritate et obedientia; et ut nul-
lus | p(res)b(yte)r seu [c]l[ericu]s v(e)l q(ui)libet laycus ibidem ma-
neat q(ui) no(n) v(est)ro v(est)rör(um)q(ue) successor(um) | obe-
dia[t e]t ut cunctis diebus vite v(est)re v(est)ror(um)q(ue) 
canonice successor(um) hec |15 vobis firm[a fiejret et maneat 
n(ost)ri p(re)cepti co(n)cessio et co(n)firmatio iussimus lasrido 
n(ost)ro | notario hanc scribere cartula(m) tibiq(ue) dari mense Iul-
yo anno incarnationis d(omi)ni n(ost)ri Ie(s)u | Chr(ist)ia millesimo 
centesimo tricesimo quarto indictione duodecima. Causa v(er)o se-
curi | tatis et stabilitatis hic etia(m) subtus nos subscripsimus una 
cu(m) n(ost)ro archidiacono do(mi)no | Riccardo, nec(no)n 
do(mi)no Ursino archip(res)b(yteru)m et do(mi)no Vito epi(seo-
pat)y n(ost)ri cantore et iudice et |20 cet(e)ris aliys. Ex n(ost)ro si
gillo ad cera(m) bullari p(re)cepim(us). Excommunicatio(n)is vin-
culo hui(us) scripti | refragatoribus innodatis, et benedictio(n)is iu-
bamine hec observantib(us) sublevatis. 
t Ego Ioh(ann)es Marsicanus ep(iscopu)s s(ub)s(cripsi) 
t Ego Ildemannusp(res)b(yte)r 
t Ego Riccardus archid(iaconus) 
t Ego Ioh(anne)sp(res)b(yte)r 
t Ego Petro p(res)b(yte)r 
t Ego Ursino archip(res)b(yte)r 
f Ego Oto p(res)b(yte)r 
t Ego Vito p(res)b(yte)r 
t Ego Laveri p(res)b(yte)r 
t Ego Vito iudex et Urso iudex 
t Ego Ioh(ann)es p(res)b(yte)r(us) 

( S I D ) 
aIrjüXQi A. 
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5. Vendita di Giorgio di Guglionesi 

Vendimus et tradimus (r. 13) 8 settembre 1212, ind. I190a 

Giorgio, abitante nel castellum di Guglionesi, assieme alla moglie Loretta 
vende una casa situata nello stesso castellum a Geremia, abate di S. Maria 
in Canneto, per un'oncia e un quarto d'oro. 

A: pergamena originale: Vat. lai. 13118, n. 1. 

t ! In nomine d(omi)ni n(ost)ri Ih(es)u Cristi am(en). Anno % | ab in-
carnatio(n)e sua mill(esimo) CC duod(e)cimo indic(tionis) 
q(ui)nted(e)cime, reg(na)nte d(omi)no n(ost)ro | Odone invictissi-
mo romanor(um) imp(er)atore (et) senp(er) Aug(usto), anno 
reg(ni) ei(us) t(er)tio mense | septe(m)bris octavo i(n)tran(te). Ego 
Georgi(us) fili(us) quo(n)da(m) Thom(asii) d(e) Atro, habitator ca
stelli Guil(un)ioii,191 |5 fateor me h(abe)re unu(m) casile i(n) 
eode(m) castello, q(uod) vend(er)e ac in(de) mea(m) face(re) 
volu(n)tate(m) m(ih)i co(n)gru[u(m)] | vid(e)t(ur). Quap-
(ro)p(ter) bona mea volu(n)tate (et) firma stabilitate, una cu(m) 
uxore et mu(n)doal(da)192 Lorecta, | cora(m) iudicib(us) 
Guil(un)ioii Alferio (et) Roberto d(e) P(er)rone (et) alior(um) sub-
sc(ri)ptor(um) testiu(m), t(ib)i donno | Geremie vene(r)abili 
habb(at)i d(e) S(an)c(t)a Maria i(n) Can(n)eto193 p(ro) eade(m) 
eccl(esi)a nob(is) vend(er)e placuit. D(um) casile | his 
circu(n)datu(m) finib(us) (et) m(en)suris: a p(ri)mo vid(e)lic(et) 
late(re) e(st) domus Raynaldi Jocolarii (et) m(ensure) sun[t] |10 pe-
des q(ua)dragi(n)ta sex (et) mediu(m); a sec(un)do late(re) e(st) 
mur(um) menie p(re)no(m)i(n)ati castelli (et) m(ensure) s(un)t 
ped[es] | q(ui)nd(e)ci(m); a t(er)tio late(re) e(st) casile Guerrerii 

Nel doc. è erroneamente indicata l'indizione XV, chiusasi il 31 agosto 1212. 
Da identificarsi con l'attuale Guglionesi, presso Termoli (T. C. L, Atlante 
[cit. n. 154] Centro 37 C2); cfr. Codice diplomatico del monastero benedet
tino di S. Maria di Tremiti (1005-1237), a cura di A. Petrucci, Roma 1960, 
p. 432 (s.v. „Guilionisi"). 
Il termine è di norma maschile, indicante il tutore dei beni della donna (cfr. 
Codice diplomatico [cit. n. 172] pp. 115 e 193); non ho trovato altri esempi di 
un simile uso trasposto, evidentemente errato. 
Sul monastero di S. Maria in Canneto cfr. n. 98. 
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(et) m(ensure) su(n)t pedes q(ua)dragi(n)ta duo; a quarto 
d(e)niq(ue) lat[e(re)] | e(st) platea publica et m(ensure) su(n)t pe
des quabtuord(e)ci(m) (et) mediu(m) venie(n)te i(n) p(ri)ori 
p(ri)ncipio; ad tale(m) vid(e) | lic(et) pede(m) qual(is) e(st) a capi
te isti(us) cartule (et) usq(ue) ubi e(st) crux i(n)cisa. D(um) 
p(re)dictu(m) casile(m) ve(n)dim(us) (et) t(r)adim[(us)] I 
vene(r)abili habb(at)i Geremie (et) v(entu)ris posteriorib(us) p(ro) 
p(re)no(m)i(n)ata eccl(esi)a ad h^be(n)du(m) (et) firmit(er) possi-
de(n)d[u(m)] |15 [(et)] faciendu(m) d(e) eo ta(m)q(uam) d(e) 
p(ro)piis reb(us) sin(e) co(n)t(r)aditio(n)e n(ost)ra n(ost)ro-
r(um)q(ue) h(er)edu(m); (et) p(ro) hac n(ost)ra ve(n)ditio(n)e 
co(n)firm[an] | da fatem(ur) recepisse a te una unc(ia) auri (et) 
quarta tarenor(um) Sicilie finito p(re)tio. Qua(m) 
ve(n)dit[ione(m)] | (et) libera(m) t(r)adicio(n)e(m) si i(n) alico 
te(m)p(or)e nos v(e)l n(ost)ri h(er)edes t(ib)i do(n)no Geremie 
vene(r)abili habb(at)i d(e) S(an)c(t)a Ma(r)ia [i(n)] I Can(n)eto 
v(e)l tuis posterio(r)ib(us) remove(re) aud irrita(m) face(re) 
te(n)taverim(us) v(e)l quesie(r)im(us), aud carta(m) ip[(s)am] | fal-
sa(m) clamare p(re)su(m)serim(us), duas unc(ias) auri (et) dimi-
dia(m) tarenor(um) Sicilie vob(is) p(ro) p(re)no(m)i(n)ata 
ecc[l(esi)a] |20 co(m)pone(re) obligam(us), ve(n)ditio(n)e (et) carta 
firma (et) i(n)violata se(m)p(er) mane(n)te; p(rop)te(re)a obli-
gam(us) nos (et) n(ost)ros | h(er)edes p(re)no(m)i(n)ate eccl(esi)e 
p(re)dictu(m) casile o(mn)i t(em)po(r)e antistare (et) d(e)fe(n)-
d(er)e i(n) iure co(n)t(r)a o(mn)es ho(m)i(n)es q(ui) in(de) ei mo | 
lestia(m) face(re) volue(r)i(n)t. D(um) si d(e)fe(n)d(er)e (et) anti
stare nolue(r)im(us) aud nequerim(us) aliud ta(n)tu(m) (et) 
tale(m) (et) loco | co(n)simili p(ro)ut i(n) t(em)p(or)e fue(r)it me-
lio(r)atu(m) sepe no(m)i(n)ate eccl(esi)e d(e) S(an)c(t)a Maria i(n) 
Can(n)eto restituere tenea [ m(ur); et ut hec n(ost)ra ve(n)ditio (et) 
obligatio se(m)p(er) firma (et) illibata p(er)maneat te Guil-
l(elmu)m puplic[u(m)] |25 Guil(un)ioii (et) curiale(m) notariu(m) 
ha(n)c carta(m) sc(ri)bere rogavim(us), qua(m) ego Guill(elmu)s 
public(us) Guil(un)ioi[i] | et curial(is) notari(us), hordinat(us) ab 
(eg(r)egio d(omi)no meo Guill(elm)o d(e) Pall(..)r(--)> rogatu 
p(re)dicti Georgii (et) ei(us) I uxor(is) Lorecte, ha(n)c carta(m) 
d(e)notavi. Acta(m) i(n) Guil(un)io x solle(m)pniter ! 
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t Signu(m) man(us) p(ro)pie iudicis Roberti d(e) P(er)rone 
t Hic ego su(m) scriptus iudex Alferius dictus 
f Signu(m) man(us) p(ro)pie Berar(di) d(e) Arelano 
t Signu(m) man(us) p(ro)pie Simonis Arcatoris 

6. P r iv i l eg io di Car lo duca di C a l a b r i a 

Sub nostra protectione suscipimus (r. 7) 4 aprile 1324, ind. VII 

Carlo dAngiò, duca di Calabria, prende sotto la propria protezione il mo
nastero di S. Filippo Argiro in Gerace. 

A: pergamena originale: Vai. lai. 10606, pergamena n. 11 (rilegata come f. 54). 
B: copia di A eseguita al S. Basilio dopo il 1713: Vat. lat. 10606, f i 55-56 . 

Karolus illustris Ier(usa)l(e)m (et) Sicilie regis Robertis primogeni-
tus, dux Calabr(ie) ac ei(us) vicari(us) g(e)n(er)alis. Univ(er)sis of-
ficialib(us) p(er) regnum Sicilie | constitutis quocumq(ue) nomine 
censeant(ur) p(re)sentib(us) (et) futuris fidelib(us) pat(e)rn(i)s 
(et) n(ost)ris salutem (et) dilectio(n)em since[r]am. Vera devotio 
provocat, certa ratio | suggerit (et) instinctus naturalis ducit ut 
eccl(esi)as (et) alias venerabiles Dei domos principalis potestas 
p(re)cipue p(ro)tegat qua(m) divina clem(en)tia sua | sp(eci)ali di-
spositio(n)e gubernat. H[ui](us) itaq(ue) co(n)siderationis instin-
ctu a divina gr(ati)a cognoscentes simplic(iter) om(n)ia q[u]e habe-
mus monast(er)ium S(an)c(t)i Philippi |5 de Giracio,194 necnon reli-
giosos viros archimandritam (et) monachos ip(s)ius cum homi-
nib(us) vassallos, [animali]b(us) aliisq(ue) bonis om(n)ib(us) ad 
monast(er)ium | ip(su)m spectantib(us) que idem monast(eri)um, 
seu dictus archimandrita v(e)l alius ei(us) nomine(e) intra regnum 
iu[st]e (et) rationabilit(er) tene(re) (et) possider(e) d(e)mo(n) | 
s(tr)at(ur), sub n(ost)ra protectio(n)e suscipim(us) (et) ad curam 
defensionis n(ost)re sp(eci)alit(er) deputam(us). Volentes et 
n(ost)r(oru)m cuilibet p(re)sentiu(m) tenor(e) vicariat(i) auct(ori-

194 Sul S. Filippo di Gerace cfr. S c h n e i d e r (cit. n. 66), QFIAB 10 (1907); 
R u s s o (cit. n. 40) Boll, della badia greca di Grottaferrata 30 (1976); 
M é n a g e r (cit. n. 66) Byzantinische Zs. 50 (1957). 
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ta)te q(u)a | fungim(ur) iubentes exp(re)sse quat(enus) p(re)fatum 
monas(te)rium ip(s)osq(ue) archimandritam (et) monachos, nec-
no(n) ho(m)i(n)es vassallos lib(e)rare (et) bona quecu(m)q(ue) in | 
regno p(re)dicto sistentia, que idem monast(er)ium seu dict(us) ar
chimandrita seu alius v(e)l alii ei(us) nomin(e) iuste et rationabi-
lit(er) tene(n)t (et) posside(n)t, |10 ut p(re)fert(ur), habentes divino 
n(ost)roq(ue) intuitu p(ro)vata iustitia com(m)endata no(n) infe-
ratis eisdem, nee inferri p(er)mittatis ab aliis quantu(m) in | vob(is) 
est iniuria(m), molestiam indebitam v(e)l offensam, quinim(m)o 
illa iustis debitisq(ue) p(re)sidiis officii v(est)ri op(er)ib(us) defen-
datis. In cui(us) rei testimo | (n)ium p(re)sentes litt(er)as fieri (et) 
pendenti sigillo vicarie quo utim(ur) iussim(us) eom(m)uniri. 
Dat(um) Neapoli anno Domin(i) M° CCC° XXIIII0 die | 1111° apri-
lis VII indictionis. Regnor(um) d(i)cti domin(i) patris n(ost)ri anno 
XV° 

(SPD) 

Sul verso della pergamena: R(egistrat)a (in) C(ancellaria). 

7. P r iv i l eg io di F i l i p p o , p r i n c i p e di T a r a n t o 

Sub nostra protectione suscipimus (r. 6) aprile 1324, ind. VII 

Filippo d'Angiò, principe di Taranto, prende sotto la propria protezione il 
monastero di S. Filippo Argiro in Gerace. 

A: pergamena originale: Vai, lai. 10606, pergamena n. 10 (rilegata come f. 50). 
B: copia di A eseguita al S. Basilio dopo il 1713: Vat. lat. 10606, ff. 51-52. 

Philippus dare memorie illustris Ier(usa)l(e)m et Sicilie regis filius, 
princeps Tarenti. Universis (et) singulis officialib(us), tarn regiis | 
q(ua)m n(ost)ris per regnum Sicilie constitutis, presentes licteras 
inspecturis, presentib(us) (et) futuris devotis n(ost)ris, salutem et 
dilectio(n)em sincera(m). | Vera devocio provocat, certa racio sug-
gerit (et) instinctus naturalis adducit ut eccl(es)ias (et) pia religio-
num loca principalis auctoritas pro- | tegat quam divina dementia 
sua sp(eci)ali disposicion(e) gubernat. Huius igitur consideracionis 
instinctu a divina gratia cognoscentes |5 simpliciter om(n)ia que ha-
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bemus monasterium S(an)cti Philippi de Gyracio195 cum 
om(n)ib(us) ad ip(s)um iuste §pectantib(us), necnon ven(erabilem) 
(et) religiosu(m) | virum fratrem Danielem archimandritum (et) 
conventum eiusdem mon(asterii) sub n(os)tra protection(e) susci-
pimus (et) ad curam defensionis | n(ost)re deputavimus specialis. 
Eapropt(er) vos officiales regios actente requirimus (et) rogamus 
vobis n(ost)ris expressius iniurgentes | quat(enus) di(ct)os 
mon(asterium), archimandritum, monachos, vassallos, servientes 
seu ministros (et) bona quecumq(ue) di(rt)i mon(asterii) habentes 
p(ro) divina reve | rencia (et) consideracion(e) n(ost)ra favorabili-
ter, propensius (et) efficaciter commendat(os), non inferatis eisdem 
nec inferri q(ua)mtum in vob(is) fuerit |10 permictatis ab aliis incu-
rias, molestias indebitas, inquietudines v(el) offensas. Quinim(m)o 
eis favorabilit(er) assistentes ip(s)ius mon(asterii) iura | sin(e) le-
sion(em) iusticiae v(est)ris presidiis iugiter defendatis. 
Presentib(us) post oportunam inspectio(n)em ear(um), remanenti-
b(us) presentanti ad | v(est)rum quemlibet pariter valituris. 
Dat(um) Neapoli anno Domini MCCCXXIIII ap(ri)lis VII ind(ic-
tionis). 

(SPD) 

Si tratta probabilmente di un falso: suscitano infatti dubbi sia Yinti-
tulatio, dove manca la menzione del titolo di imperatore di Costantinopo
li,196 sia la datatio, dove manca l'indicazione del giorno esatto; sono anche 
assenti le usuali note di cancelleria indicanti l'avvenuta registrazione. An
che Tesarne della scrittura sembra confermare la falsità del documento: 
essa presenta infatti caratteri di recenziorità rispetto al diploma di Carlo di 
Calabria qui pubblicato. 

Perché confezionare un falso come questo? L'unica risposta plausibile 
sembra essere la necessità di far valere il privilegio (autentico) di Carlo an
che presso gli officiales del principe di Taranto, forse poco disposti a rispet
tare i mandati del duca di Calabria. Se questo fosse vero - la questione va 
naturalmente approfondita - la circostanza sarebbe non priva di interesse 
per lo studio della gestione del potere provinciale nel regno di Sicilia. 

195 Cfr.n.194. 
1% Qfr M i n i e r i - R i c c i o , Saggio di codice diplomatico (cit. n. 48) SuppL, par

te n, p. 75. 
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8. Bol la di I nnocenzo VI 

Auctoritate apostolica confirmamus (r. 9) 21 marzo 1361 

Innocenzo VI conferma i privilegi concessi al monastero di S. Elia di Car
bone. 

A: pergamena originale: Vat. lat. 13118, n. 3. 

! Innocentius Jep(iscopu)s servus servorum Dei. Dilectis filiis ar-
chimandrite et conventui monasterii | Sancti Helie de Carbono,197 

ordinis Sancti Basilii anglonen(sis) dioec(esis), sal(u)t(em) et 
ap(osto)licam ben(edictionem). Cum a vobis petitur, | quod iustum 
est et honestum, tam vigor equitatis qua(m) ordo exigit rationis ut 
per solicitu | dinem officii n(ost)ri ad debitum perducatur effectum. 
Eapropter dilecti in Domino filii v(est)ris iustis |5 postulationibus 
grato concurrentes assensu, omnes libertates et im(m)unitates a 
predecessoribus n(ost)ris | roman(is) pontificibus sive per privilegia 
vel alias indulgentias vobis et monasterio v(est)ro concessas, | nec-
non libertates et exemptiones seculariu(m) exactionum a regibus et 
principibus ac aliis Chr(ist)ia fidelibus | rationabiliter vobis et mo
nasterio v(est)ro indultas, sicut ea iuste et pacifice obtinetis, vobis 
per vos eidem | monasterio auctoritate ap(osto)lica confirmamus et 
presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo |10 omnino ho-
minum liceat hanc paginam n(ost)re confirmationis infringere vel 
ei ausu temerario contraire. | Siquis autem hoc attentare presum-
pserit, indignationem omnipotentis Dei et beator(um) Petri | et 
Pauli ap(osto)lor(um) eius se noverit incursuram. Dat(um) Avi-
nion(e) XIII k(a)l(endas) aprilis | pontificatus n(ost)ri a[nno] nono. 
Si(gnum) de fabrica 

(SPD) 

a X p i A . 

197 Sul monastero di Carbone cfr. Monasticon Italiae (cit. n. 168) p. 180. 
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9. Mandato di Giovanna I 

Volumus (r. 13) 25 maggio 1368, ind. VI 

Giovanna I regina di Napoli, in seguito alla supplica rivoltale da Cipriano 
abate del S. Filippo Argiro di Gerace, ordina al giustiziere di Calabria di 
reintegrare il monastero nella proprietà della grangia di S. Nicola de Calya, 
usurpata da alcuni geracensi, e di imporre la restituzione di varie derrate 
sottratte dagli stessi al S. Filippo. 

A: pergamena originale ( Vat. lat. 10606, pergamena n. 12 rilegata come f. 58). 
B: copia di A eseguita al S. Basilio dopo il 1713 (Vat. lat. 10606, ff. 59-60). 

Iohanna Dei gr(ati)a regina Jer(usa)l(e)m (et) Sicilie, ducatus Apu-
lie (et) principatus Capue, Provincie (et) Forcalquerii ac Pedemon-
tis comitissa. Iusticiar[i]o Provincie Calabrie v(e)l eius locumtenen-
ti p(re)senti (et) | futuris fidelib(us) suis gr(ati)am (et) bonam vo-
luntatem. Molesta su(n)t nobis queque gravamina n(ost)ris 
rerogata fidelib(us), s(ed) que inferunt(ur) eccl(es)iis ecc(lesi)asti-
ci[s]ve p(er)sonis eo molestius gravi(us)q(ue) p(er)ferim(us) quo 
sp(eci)al(ite)r ip(s)as affectu | benivolo prosequim(us) (et) ear(um) 
favores (et) comoda quantu(m) honeste possum(us) libentius pro
c u r a m i ) . Habet siquidem religiosi (et) honesti viri fratris Cypria-
ni abbatis monasterii Sancti Philippi de Argiro,198 ordinis Sancti | 
Basilii, de civitate Giracii de vob(is) decreta provincia, devoti hora-
toris n(ost)ri, nomine d(i)cti sui mon(asterii) exposicio devoti hora-
toris n(ost)ri, nomine d(i)cti sui mon(asterii) exposicio q(ue)rula 
culmini nostro facta, q(uod) lic(et) alii abbates predecessores sui in 
d(ic)to monasterio ip(su)mq(ue) mon(asterium) h(ab)uerint, |5 te-
nueri(n)t (et) possideri(n)t a tempor(e) cuius in co(n)trariu(m) ho-
minu(m) memoria no(n) existit ac habeat, teneat (et) possideat 
di(i)ct(u)m mon(asterium) iuste (et) r(ati)onabiliter ac bona fide 
p(er) se ac alios ei(us) nomine tenentes (et) possidentes quandam 
grangia(m) | d(i)cti sui mon(asterii) sub vocabulo Sancti Nicolai de 
Calya, sitam in pertinentiis d(i)cte civitatis Giracii, cum certis teni-
mentis, possessionib(us), arborib(us) fructiferis, erbagiis ac aliis iu-
rib(us) (et) pertinentiis suis, d(ic)tis eius finib(us) | limitatam prout 

198 Sul S. Filippo cfr. n. 194. 
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s(er)ies certor(um) privilegior(um) benigniter (con)cessor(um) 
olim ip(s)i monasterio p(er) bone memorie dominu(m) comitem 
Rogerium dicti monasterii fundatorem plen(e) liquet. Tarnen queri-
tare exponens idem, no(m)i(n)e | d(i)cti sui monasterii, q(uod) Jo
hannes de Amigdolea, Maria eius (con)sors, Nita eius soror, Malge-
rius Baldare ac Leo (et) Fulcus de d(i)cta civitate Giracii, eor(um) 
iurib(us) non (con)tenti, quinim(m)o agentes p(er)peram (et) que-
rentes p(ro)p(ter) eor(um) potentia(m) | cum aliena locupletare 
iactura, exponentem ip(su)m sup(er) possessione d(ic)tor(um) bo-
nor(um) (con)tra iuris debitum perturbant pariter (et) molestant, 
no(n) permittentes exponentem ip(su)m nomine d(i)cti sui 
mon(asterii) ip(su)mq(ue) monasterium ac |10 alios eor(um) nomine 
eor(un)dem bonor(um) pacifica possessione gaudere ac fructus red-
ditus et proventus provenientes ex bonis p(re)d(i)ctis quiete perci-
per(e) (et) ha(be)re. Et quod deterius e(st) idem Joh(anne)s de 
Amigdolea, mala peiorib(us) cumula(n)s, | eidem expon(en)ti cer-
tam quantitatem grani, ordea, fabar(um), cetera(m) atq(ue) lini de 
d(ic)ta grangia abstulit violenter, valoris vid(elicet) unciar(um) 
quinq(ue); (et) plus quam restituire eidem exponenti p(er)perum 
(con)tradicit, no(n) minus in iuris iniuria(m) | q(ua)m d(i)cti expo-
nentis ip(s)ius mon(asterii) nomine a(c) ip(s)ius mon(asterii) 
no(n) modicum nocumentum; quap(ro)pt(er) exponens ip(s)e quo 
supra nomine maiestati n(ost)re humilit(er) supplicavit ut provi-
der(e) ei in hac parte (et) ip(s)i suo monasterio | de oportuno reme
dio s(ecundu)m iustitiam dignaremur. Nos, ut plurimum 
aborre(n)tes molestias et gravamina eccl(es)iis eccl(es)iasticisve 
personis illata, et intendentes eas in ear(um) iurib(us) precipuo fa
vore tractari, volumus | v(est)req(ue) fidelitati har(um) s(er)ie ex 
certa n(ost)ra sc(ient)ia, sub pena unciar(um) auri quinquaginta a 
vobis (et) quolibet v(est)ror(u)m. in magne n(ost)re cur(ie) 
neap(olitane) residentes exigi volumus |15 infallibiliter (et) h(abe)re, 
q(au)t(enus) si p(re)missis veritas suffragatur [e]t aliud non sit ra-
tionabile in contrarium quod obsistat, ac actento etiam tenore 
d(i)ctor(um) privilegior(um) que d(i)ct(u)m monasteriu(m) 
h(abe)re ponitur, eundem supplicante(m) | d(i)cti sui monasterii 
nomine ip(su)mq(ue) monasterium ac alios eor(um) nomine, 
sup(er) possessione d(i)cte grangie ac tenimentor(um) et possesio-
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nu(m) aliar (um) uti premittitur, in qua sunt et eos esse inveneritis, 
q(uam)diu possessionis | ip(s)ius iusta causa duraverit manutenea-
tis, protegatis et iusti favoris presidio defendatis, non permissum 
eos a d(i)ctis molestatorib(us) (et) quib(us)cumq(ue) aliis nomi-
nandis p(er) supplicante(m) eund(em), si opus fuerit, (con)tra iu | 
stitiam molestari. Mandantes nichilominus ex d(i)cte curie n(ost)re 
parte unicuiq(ue) molestator(um) ip(s)or(um) ad penam 
unciar(um) auri vigintiquinq(ue), per vos ab unoquoq(ue) 
ip(s)or(um) si secus in(de) fier(e)t pro parte n(ost)re cur(ie) exi-
gendam, q(uod) | dictu(m) supplicantem nomine d(i)cti sui 
mon(asterii) ip(su)mq(ue) monasterium ac alios eor(um) nomine 
sup(er) possession(e) eor(un)dem bonor(um) (et) iurium no(n) tur-
bent, decetent aliq(ua)t(enus) v(e)l molestent, s(ed) sinant ip(s)os 
bona (et) iura ip(s)a pacifice |20 et quiete tener(e) (et) possidere, et 
alios eor(un)dem bonor(um) (et) iurium pacifica po(ssessio)ne gau-
dere. Predicentes nichilominus d(i)ctis molestatorib(us) q(uod) si 
quod ius h(abe)re s[e] credant in bonis (et) iurib(us) suprad(i)ctis, 
illud si voluerint | coram (com)petenti iudice ordine debito perse-
quantur; et nichilominus eundem Johanne(m) de Amigdolea ad 
dandum (et) restituendum eidem supplicanti pred(i)ctam quantita-
tem ordei et lini ac alior(um) leguminum | ablata(m) ex(pone)n(t)i, 
ut prefert(ur), si extat, et si non extat equivalens pretium 
eor(un)dem (com)pellatis iustitia mediante. Presentib(us) post 
oportunam inspectionem ear(um), remanentib(us) presentanti pre-
misso modo efficaciam | ma(g)na(m) valituris. Dat(um) Neap(oli) 
per nobilem Thoma(m) de Vufalis de Messana, militem magne 
n(ost)re c(u)r(i)e, mag(ist)r(u)m rationalem, locumtenente(m) 
prothonot(arium) | regni Sicilie, consiliarium nostrum dilectum. 
Anno D(omi)ni millesimo CCC° LXVIIP die XXV° maii sexte 
ind(ictionis) regnorum n(ost)ror(um) anno XXVI° 
t(a)r(eni) IUI Jacobi Sichmani 

(SPD) 

Sul verso della pergamena: R(e)g(istra)ta in cancellarla | pen(es) 
p(ro)thonotariu(m). | Registrata in camera | pen(es) M(agistros) 
R(ationales). 



ARCHIVUM BASILIANUM 87 

10. Breve di Bonifacio IX 

Per apostolica scripta mandamus (r. 29) 7 maggio 1393 

Bonifacio IX, in seguito alla condotta indegna tenuta da Gennaro de Urbe, 
rettore di due chiese nella diocesi di Vallo della Lucania, affidata preceden
temente all'abate del monastero di S. Maria di Centula l'inchiesta relativa, 
ordina allo stesso che sia scelto come sostituto Canio Nugio di Diano. 

[A]: breve originale perduto. 
[B]: copia di A informa authentica nel perduto bullarium collegii S. Basilii. 
C: copia di B vergata al S. Basilio: A.S.V., fondo Basiliani, XXXII pp. 2 9 - 3 2 . 

Bonifatiusa episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio abba
ti monasterii S. Mariae de Centula199 Caputaquensis dioecesis, salu-
tem et apostolicam benedictionem. 

Dignum arbitramur, et congruum, ut illis se reddat sedes apo
stolica gratiosam, quibus ad id propria virtutum merita laudabili-
ter suffragantur: hodie siquidem ad audientiam nostram deducto, 
quod dilectus filius Januarius de Urbe, S. Nicolai Veterani de Dia
no200 et S. Zacchariae prope Saxanum201 ecclesiarum sine cura capu
taquensis dioecesis rector, iamdiu ecclesias ipsas adeo male rexit, 
quod in eis ipsis dolo et culpa cultus divinus erat poenitus praeter-
missus ipsaeque ecclesiae, earum tectis atque parietibus quasi diru-
tis, ad turpes et ignominiosas actus erant reductaa in animae suae pe-
riculum et dictarum ecclesiarum non modicum detrimentum; nos 
attendentes, quod veris existentis supradictis praefatus Januarius 
ecclesiis praedictis et omni iure, si quod ei in dictis ecclesiis compe-
tebat, reddiderat se indignum, discretioni tuae per apostolica scrip
ta mandavimus, quominus vocatis dicto Januario et aliis, qui forent 
evocandi super praemissis, aucthoritate nostra inquireres summa-

a Gregorius B. 

199 Oggi Centola, in provincia di Salerno (T. C. I., Atlante [cit. n. 154] Sud 
24 F I ) . 

200 Toponimo sconosciuto, ma da localizzare evidentemente nel Vallo di Diano, 
presso Sala Consilina in provincia di Salerno. 

201 Paese dominante il Vallo di Diano, sul versante opposto di Sala Consilina 
(T. C. L, Atlante [cit. n. 154] Sud 24 C3). 
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rie, simpliciter et de plano diligentius veritatem: et si per inquisitio-
nem huiusmodi reperies ita esse, vel praefatum Januarium aliqua 
commisisse, propter quse dictis ecclesiis merito privandus existeret, 
praefatum Januarium praedictis ecclesiis eadem aucthoritate senten-
tialiter privares eumque amoveres realiter ab eisdem, prout de iure 
foret faciendum, sicut in eisdem literis plenius continetur. 

Nos igitur volentes dilectum f ilium Canium Nugium de Diano 
praesbyterum dictae dioecesis apud nos de vitae ac morum honestate 
aliisque probitatis et virtutum meritis multipliciter commendatus, 
horum intuitu favore prosequimur gratiose, discrtioni tuae per apo
stolica scripta mandamus quatenus, si per te praefatus Januarius ec
clesiis praedictis privari, et ab eisdem amoveri contingerit, ut prae-
fertur, et post diligentem examinationem dictum Canium ad hoc 
idoneum esse repereris, super quo tuam conscientiam oneramus, 
praedictas ecclesias, quae a monasterio S. Mariae de Cryptaferrata 
ordinis S. Basilii tusculanae dioecesis dependent, et quandoque per 
monachos dicti monasterii, quandoque per praesbyteros saeculares 
gubernari, et ab eis illas pro tempore obtinentes ad nutum abbatis 
dicti monasterii pro tempore existentis amoveri consueverant, qua-
rumque fructus, reditus et proventus viginti ducatorum auri secun-
dum camerariam exstimationem valorem annuum, ut ipse Canius 
asserit, non excedunt, sive praemisso, sive alio quovis modo, aut ex 
alterius cuiuscumque persona vacent, etiam si tanto tempore vaca-
verint, quod earum collatio iuxta Lateranum statuta concilii ad se
denti praedicta legitima devoluta, aut ipsae ecclesiae dispositioni apo-
stolicae specialiter reservatae existunt, vel super eis inter aliquos lis 
pendeat indecisa, ipseque Januarius, vel is, ex cuius persona dictae 
ecclesiae ultimo vacaverunt, sedis praedictae cappellanus, nuncius, 
notarius vel alias officialis, aut fructuum et proventuum camerae 
apostolicae debitorum collector vel succollector fuerit, aut damnatae 
memoriae Roberto olim basilicae Duodecim Apostolorum praes-
bytero cardinali tunc atipapae, qui se dementem septimum ausu 
sacrilego nominare praesumpsit, aut aliis per Processus apostolicos 
condemnatis adhaeserit [...]b dat praesentium, non sit in eis alicui 
specialiter ius quaesitum, cum omnibus iuribus et pertinentiis suis 

b Lacuna di ampiezza non specificata B. 
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eidem Canio eadem aucthoritate conferre et assignare procures, in-
ducens per te, vel alium, seu alios, eumque Canium vel procurato-
rem suum eius nomine in corporale possessione ecclesiarum, iurium 
et pertinentium praedictarum eadem aucthoritate et defendens in-
ductum, amotis dictis Januario et quibuslibet aliis illicitis detento-
ribus, ac facietis eidem Canio de ipsarum ecclesiarum fructibus, 
redditibus, proventibus, iuribus et obventionibus universis integre 
responderi, contradictores aucthoritate nostra appelatione postpo-
sita compescendo; non obstante tarn foelicis recordationis Bonifacii 
papae octavi praedeeessoris nostri quam aliis constitutionibus apo-
stolicis, necnon statutis et consuetudinibus monasterii et ordinis 
praedictorum quibuscumque contrariis, iuramento, confirmatione 
apostolica vel quacumque firmitate alia roboratis, aut si aliqui su
per provisionibus sibi faciendis, de huiusmodi vel aliis beneficiis ec-
clesiaticis in illis partibus speciales vel generales dictae sedis, vel le-
gatorum eius literas impetrarint, etiam super eas ad inhibitionem, 
reservationem et decretum, vel alias quomodolibet sit processum, 
quibus omnibus praefatum Canium in assecutione ecclesiarum prae
dictarum volumus anteferri, sed nulluni per hoc eis quo ad assecu-
tionem beneficiorum aliorum praeiudicium generari venerabili fratri 
nostro episcopo caputaquensi et dilectis filiis eidem abbati et con-
ventui dicti monasterii, vel quibusvis aliis communiter vel divisim a 
praefata sit sede indultum, quod ad receptionem vel provisionem 
alicuius minime teneantur, et ad id compelli aut quod interdici, su-
spendi vel excommunicari non possint, quodque de huiusmodi, vel 
aliis beneficiis ecclesiasticis ad eorum collectionem, provisionem, 
praesentationem seu quamvis aliam dispositionem coniunctim vel 
separatim spectantibus nullus valeat provideri per litteras apostoli-
cas non facientes plenam et expressam de verbo ad verbum de in
dulto huiusmodi mentionem, et qualibus alia dieta indulgentia ge
nerali vel speciali cuiuscumque tenoris existat, per quam presenti-
bus non expressam vel totaliter non insertam, effectus eorum 
impediri valeat quomodo übet vel differri, et de qua cuiusque toto 
tenore habenda sit in nostris literis mentio specialis. 

Nos enim eidem Canio, si ei praenominatae ecclesiae vigore 
praesentium conferantur, eadem aucthoritate concedimus quod 
constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon statutis et 
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consuetudinibus praedictis ac aliis contrariis nequaquam obstanti-
bus, a prsedictis ecclesiis a quoquam sine rationabili causa nequeat 
amoveri; et insuper si dictus Canius ad hoc repertus fuerit idoneus, 
ut praefertur, ex nunc perinde irritum decernimus et inane si secus 
super his a quoquam quavis aucthoritate scienter vel ignoranter 
contingerit attentari, ac si de datorum praesentium eidem Canio ad 
hoc reperto idoneo de dictis ecclesiis, si ut praefertur vacaverit cum 
interpositione decreti provideri mandavissemus. 

Datum Cayetae 7 maii pontif icatus nostri anno quarto. 

11. Confe rma di una d o n a z i o n e d e l l ' a r c i p r e t e di S a r c o n i 

Donavit, tradidit et assignavit (r. 14) 9 marzo 1399, ind. VII 

Nicola di Magistro Angelo, arciprete di Sarconi, e Roberto Aurufice, pro
curatore del monastero di S. Elia di Carbone, compaiono davanti al giudice 
Roberto Farfalla e al notaio pubblico Guglielmo Gallicello affinché venga 
nuovamente redatto il documento attestante una donazione di vari beni 
immobili effettuata dal primo e che Roberto Aurufice ha perduto propter 
guerrarum tempora. 

A. pergamena originale: Grottaferrata, archivio dell'abbazia, Regesto Rocchi 
n.10. 

t In no(m)i(n)e Chr(ist)ia am(en). An(n)o eiusdem D(omi)ni mille
simo trecentesimo nonagesimo nono, regna(n)te se(r)eniss(im)o | 
d(omi)no d(omi)no n(ost)ro Lotovico secu(n)do Dei gr(ati)a rege 
Jer(usa)l(e)m (et) Scicile, ducat(us) Apulie et p(ri)ncipat(us) Ca-
pue, | duce Andagavie comitatu(s)q(ue) Provincie, Folcaquerii, Ce-
nomanie, Pedemo(n)tis ac Rocatu[ ], | regnor(um) v(er)o ei(us) 
an(no) q(ui)ntodecimo felicit(er) am(en). Die nono me(n)s(is) 
ma(r)tii sept(im)e ind(ictionis) apud Sa(r)conu(m).202 |5 Nos 
Rob(er)tus Fa(r)falla an(n)alis ip(s)ius t(er)re iudex, Guill(elm)us 
Gallicellus de Sap(r)on pup(li)cus ubiq(ue) p(er) regnu(m) | Sicilieb 

a
 X Q I A. 

b Scicile A. 

Cfr. n. 190. 
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regia auc(torita)te not(arius) et testes sub(scrip)ti, de eade(m) 
t(er)ra ad hec sp(eci)al(ite)r vocati et rogati, tenor(is) p(rese)ntis 
pup(li)ci | inst(rumen)ti fatem(ur), notu(m) facim(us) et 
testam(us) q(uod) p(re)dicto die costitut(us) cora(m) nob(is) (est) 
do(m)pnus Nic(o)laus de mag(ist)ro Ang(e)lo | archip(re)sb(yte)r 
Sa(r)coni ex p(ar)te una et Rob(er)tus de Aurufice dict(us) de Ar-
chima(n)drito yconomus, rector, p(ro)curato(r), | administrato(r) 
(et) negotior(um) gesto(r) eccl(es)ie S(an)cti Jacobi de Sa(r)cono, 
no(m)i(n)e (et) p(ro) p(ar)te archima(n)driti S(an)cti Helye de |10 

Ca(r)bono203 et ei(us) (con)ve(n)tu, de cui(us) procurat(i)on(em) 
(et) administrat(i)on(em) dictor(um) bonor(um), p(er) 
ho(m)i(n)es eiusde(m) t(er)re Sa(r)coni ac pup(li)ca vox | et fama 
nob(is) costitit eo q(uod) instr(umentu)m yconomus (et) p(ro)cu-
ratorii p(re)fati fuerit p(ro)p(ter) guer(r)ar(um) t(em)p(or)a 
p(er)ditu(m) (et) amissu(m); | ex alt(er)a dictusq(ue) do(m)pnus 
Nic(o)laus archip(re)sb(yte)r no(n) vi, dolo fmetu nee] alicui(us) 
p(er)suasio(n)ib(us) circu(m)ve(n)tus, ut | dix(it), set sua mera 
lib(er)a (et) spontanea voluntatec, in remissi(on)e suor(um) 
pec(cat)or(um) et ei(us) par(e)ntu(m) donavit ac | tit(u)lo ver(e) 
(et) realis donat(i)o(n)is int(er) vivos tradidit et assig(n)avit p(er) 
fasce(m) [ut] moris est eccl(es)ie S(an)cti Helye |15 de Ca(r)bono, 
sive eccl(es)ie S(an)cti Jacobi de Sa(r)cono suffraganee ip(s)ius mo-
nasterii, dicto Rob(er)to de Aurufice ac | yconomo (et) p(ro)cura-
tor(i) rer(um) diete eccl(es)ie S(an)cti Jacobi p(rese)nte, 
recipie(n)t(e) [(et) stip]ula(n)te, no(m)i(n)e q(u)o(que) p(ro) 
p(ar)te diete | eccl(es)ie, t(er)ras (et) possessiones stabiles 
infrasc(ri)ptas, v(idelicet) totu(m) (et) integru(m) ten[imentum] 
q(uo)d fuit mag(ist)ri Ang(e)li de | Sala situ(m) (et) positu(m) i(n) 
t(e)r(r)ato(r)io Sa(r)coni ubi dicit(ur) Pandus, iux(ta) t(er)ras 
eccl(es)ie S(an)cte Ma(ri)e Mat(ri)s eccl(es)ie Sa(r)coni iux(ta) | 
t(er)ras eccl(es)ie p(re)fati S(an)cti Jacobi (et) iux(ta) Valle(m) 
Tranquilla(m) iux(ta) t(er)ras hirom(onaci) Nic(o)lai Caputi 
iux(ta) S(er)ram S(ecund)am, usq(ue) |20 ad fonte(m) seu lacus de 

c voluptate A. 
203 Sul monastero di Carbone, come più volte rammentato, cfr. Monasticon 

Italiae (cit. n. 168) p. 180. 
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Inpendutis (et) via pup(li)ca ex p(ar)te alt(er)a (et) alios fines; 
ite(m) casile unu(m) situ(m) et | positu(m) int(er) t(er)ram 
Sa(r)coni iux(ta) ortu(m) do(m)pni Anto(n)ii Fo(r)narii iux(ta) ci-
miteru(m) eccl(esi)e iux(ta) casile q(uo)d | Ioh(an)nis Maio(r)is 
(et) fines alios, siq(ui)s h(abe)ri francas quide(m) (et) lib(er)as ac 
exe(m)tas ab o(m)ni hom(agi)o servitutis et | qualib(us) alia 
sp(eci)e reditus sive census ad habendu(m), tene(n)du(m), d(o)nan-
du(m), vendendu(m), p(er)mutandu(m) ac o(mn)ia alia et | 
sing(u)la facie(n)du(m) de cetero p(er) ip(su)m archima(n)dri-
ta(m) (con)ve(n)tu(m) diete eccl(es)ie seu p(re)fatu(m) p(ro)cura-
tore(m) et eor(um) successor(um) no(m)i(n)e |25 (et) p(ro) p(ar)te 
eccl(es)ie que eis p(ro) utiliori causa eccl(esi)e videbit(ur) expediri, 
sine molestia v(e)l (con)trarietate dicti donato(r)is | ac ei(us) 
h(e)r(e)d(u)m (et) successor(um); p(ro) qua q(ui)de(m) 
donat(i)one dictus do(m)pnus Nic(o)laus donato(r) (con)fex(us) 
fuit se r(e)cepiss(e) (et) h(ab)uisse ab | eode(m) archmia(n)drita 
leonigil,204 q(uo)d est p(re)tiu(m) equivale(n)s, et p(ro)p(ter)ea 
sp[(eci)al(ite)r p(ro)]misit et (con)ve(n)it (con)t(ra) p(rese)nte(m) 
donat(i)one(m), | traditione(m) (et) assig(n)at(i)one(m) quomodo 
lib(et) no(n) venir(e) in iudicio v(e)l ex(tra) p[ ]tulte p(er) se 
i[psu(m)], suo[s] h(e)r(e)des et | successor(e)s sive alt(er)am 
sum(m)issa(m) p(er)(son)am, im(m)o semp(er) donat(i)one(m) 
eande(m) defend(e)r(e) (et) guar(e)ntir(e) ab o(m)ni calu |30 pnian-
te p(erson)a ac ip(s)am p(er)petuo cara(m), grata(m) (et) firma(m) 
h(abe)re p(er) se nullo (con)t(ra) dicer(e) v(e)l venir(e), set etia(m) 
de [...] | [ ] p(ro) quib(us) o(m)nib(us) firm(av)it acten-
dendis et i(n)violabil(ite)r obs(er)va(n)dis; (con)t(ra) q(ue) no(n) 
venie(n)do set s(er)va(n)do q(ue) | sc(r)ipte su(n)t i(n) p(rese)nte 
instr(ument)o oblig(avit) se suosq(ue) h(e)r(e)des (et) 
successor(e)s sub ypotheca (et) obligat(i)o(n)e unciar(um) auri | 
quatuo(r) p(ro) medietate cur(ie), ubi p(ro)vide facta fu(er)it recla-
mat(i)o seu q(ue)rela, (et) reliqua medietate eccl(es)ie | sup(ra)dic-
te quomodo lib(et) p(er)solve(n)da. Q(ue) pena soluta v(e)l no(n) 

Termine longobardo piuttosto raro; nel senso di remuneratio (e nella forma 
launegilt) cfr. ad esempio Codex diplomaticus cavensis IX, a cura di S. 
L e o n e e G. V i t o l o , Badia di Cava 1984, p . 17 riga 28. 
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sive fu(er)it gr(ati)os(e) remiss(a) p(rese)ns nichilhom(inu)s in-
str(umentu)m |35 (et) (con)te(n)ta in eo i(n) suo robore p(er)se-
ver(a)ri me p(re)dicto not(ario) tamq(uam) p(erson)a pup(li)ca 
apud p(re)dictos iudice(m) (et) testes pena(m) | stipula(n)tib(us) 
antedicta(m) et p(re)stitit ad s(an)cta Dei eva(n)g(e)lia 
iuram(en)tu(m), p(re)dicta (et) infrasc(ri)pt(a) o(mn)ia ac 
p(rese)ns instr(umentu)m | (et) (con)te(n)ta i(n) eo o(m)ni 
fu(tu)ro t(em)p(or)e obs(er)vär(e) (et) facer(e) obs(er)vari. 
Renu(n)tians sup(er) hiis dictus donato(r) de ce(r)ta sua sc(ient)ia 
pr(ese)ns | ret(r)ovar(e) p(er) nos de legib(us) ip(s)is et b(e)neficiis 
eoru(n)de(m) ex o(m)ni doli, mali, vix metus [...] factu(m) 
p(rese)ntis n(un)c celebrati (con)tractus | (et) rei p(re)dicto m(od)o 
n(un)c geste, set al(ite)r abire q(uam) i(n) p(rese)nti instr(umenti) 
(con)tinet(ur) (et) ex o(m)ni rei n(un)c donate no(n) tradire at 
o(mn)ib(us) aliis legum |40 auxiliis civilib(us), canonicis (et) longo-
ba(r)dis, quib(us) (et) p(ro)p(ter) que posset se ab obs(er)va(n)tia 
p(re)dicto(rum) eximer(e) v(e)l caveri, ac | si hie essent p(er) 
tit(u)la an(n)otate quas leges ex om(n)es (et) beneficia h(abe)ri vo-
luit p(ro) exp(re)ssis legi dire(c)ti g(e)n(er)al(i)t(er) 
r(e)miptem(us) in (con)tractib(us) | no(n) apponi (et) appo(s)ita 
no(n) valer(e) qua(m) valer(e) voluit p(er) exp(re)ssa pacta hab[ita 
int(er)] eos legi quo caver(e) quo iuri | renuptiari no(n) possit, et vo
luit nichilhom(inu)s q(uod) si in p(rese)nti instr(um)e(nt)o de-
fect(i) [aliquid] apparer(e) q(uo)d habuit nocum(en)tu(m) | inferre 
q(uod) possit refici et eme(n)dari p(er) me p(re)fatu(m) not(arium) 
t(er)re (et) quate(nus) ad (con)siliu(m) sapie(n)t(is) vicar(ii) 
sub(stanti)a no(n) mutare; |45 unde ad fut(ur)am memo(r)iam (et) 
tarn diete eccl(es)ie ce(r)titudine(m) q(uam) cautela(m) 
exem(plum) factu(m) est p(rese)ns pup(li)cu(m) instr(umentu)m, 
qui | man(u)s mei p(re)fati not(arii) sig(n)o m(e)o solito signa-
tu(m), subsc(ri)pt(i)o(n)ib(us) (et) subsig(na)t(i)o(n)ib(us) 
p(re)dicti iudicis et testiu(m) qui | rogati p(re)dicto die, an(n)o, 
me(n)se (et) indicion(e) int(er)fueru(n)t roboratu(m). 
t Sig(nu)m cruc(is) p(ropi)e man(u)s Rob(er)ti Fa(r)falle iudic(is) 
qui sup(er) int(er)fuit 
t Sig(nu)m cru(cis) p(ropi)e man(u)s Cataldi de Pestitio test(is) 
ydiota qui int(er)fuit sc(ri)ber(e) nescient(is) 
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t Sig(nu)m cru(cis) p(ropi)e man(u)s Nic(o)lai Ferrarii testis ydio-
ta qui int(er)fuit 
t Sig(nu)m cru(cis) p(ropi)e man(u)s Anto(n)ii Ferrarii testis ydio-
ta qui int(er)fuit 
t Sig(nu)m cru(cis p(ropi)e man(u)s Anto(n)ii Caput(i) testis ydio-
ta qui int(er)fuit 
t Sig(nu)m cru(cis) p(ropi)e man(u)s Gregorii Vultani test(is) ydio-
ta qui int(er)fuit 
t Ego dopn(us) Nicl(a)us de Teano testisd sum 
f Ego dopn(us) Io(hannes) Campana(r)ius testis sum 
f Ego dopn(us) Goffrido de S(an)c(t)o Martino testes sum 

Sc(ri)bant(ur) 
Do(m)pnus Goffrid(us) de S(an)cto Ma(r)tin(o) 
Dop(nus) Cololla de Teano 
Dop(nus) Anto(n)ius Fo(r)narius 
Dop(nus) Io(hannes) Campana(r)ius 

12. M a n d a t o di Alfonso V d 'Aragona 

Volumus (...) atque mandamus (rr. 14-15) 26 marzo 1457 

Alfonso V, ricevuta una supplica dell'abate del monastero de S. Filippo Ar-
giro, ordina al capitano della città di Gerace di provvedere affinché venga
no restituiti al legittimo possesso del monastero alcuni corsi d'acqua e alcu
ni poderi illegalmente occupati da Tommaso Carazulo, marchese di Gera
ce. 

A: pergamena originale: Vat. lat. 10606, n. 9 (rilegata come f. 46). 
B: copia di A eseguita al S. Basilio dopo il 1713 (Vat. lat. 10606, ff. 47-48) . 

Alfonsus Dei gratia rex Aragonum, Sicilie citra et ultra farum, Va
lentie, Hierusalem, Hungarie, Maioricar(um), Sardinie et Corsice, 
comes Barchinone, dux Athenar(um) | et Neopatrie, ac etiam comes 
Rossilionis et Ceritanie. Egregio viro capitaneo civitatis Giracii seu 
ei(us) locumtene(n)ti, fidelib(us) nobisq(ue) dilectis, gratia(m) no-

d testestis A. 
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stram et bonam | voluntatem. Expositione nobis reverenter facta 
pro parte venerabilis atq(ue) devoti oratoris nostri abbatis Santi 
Philippi de Argiro205 ordinis Santi Basilii extra mu | ros diete civita
tis Giracii percepim(us) quemadmodum abbates monasterii 
ip(s)i(us), tarn ex privilegiis per predecessores n(ost)ros reges in 
hoc regno Sicilie citerioris dicto |5 monasterio (con)cessis, q(uam) 
etiam ex sententiis diversis tenueru(n)t et possiderunt quedam te-
nimenta montanear(um) Santi leiunii,206 ac eciam Cohye et Aecum-
be, i(n)tra territo | rium et districtum diete civitatis Giracii, cum 
aquis et aquar(um) decursib(us), que aque intra ipsas montaneas 
Santi leiunii et in i(p)so territorio prefato monasterio ut | supra 
concesso nascuntur et inde decurrunt; in quar(um) aquar(um) et 
tenimentor(um) predictor(um) Cohye et Accumbe possessione seu 
quasi abbates iam dicti monasterii fue | runt a tanto tempore citra 
q(uod) hominu(m) memoria in contrariu(m) no(n) existit; quib(us) 
sic successive in sua possessione seu quasi existentib(us) illustrisa 

Thomasius Carazul(us) | marchio Giracii, suis iurib(us) no(n) 
(con)tent(us), cupiens suas manus ad bona aliena extendere neq(ue) 
habens ad Deum respectu(m), indebite et min(us) iuste de facto et 
exarrupto, |10 sine cause cognicione, utens sola sua in hoc potencia, 
prefatum monasterium a poss(ess)ione seu quasi dictar(um) 
aquar(um) ac eciam dictor(um) tenimentor(um) Cohye et Accum
be pri | vavit, spoliavit atq(ue) destituit in evidentissimu(m) 
da(m)pnu(m) atq(ue) preiudiciu(m) monasterii ac abbatis et mo-
nachor(um) ip(s)i(us), unde pro parte dicti abbatis ac monasterii 
extitit | maiestati nostre humiliter supplicatu(m) ut super restitu-
cione aquar(um) et tenimentor(um) predictor(um) de oportuno iu-
sticie remedio providere dignaremur. Nos vero ip(s)a | supplicace
ne ut iusta benigne exaudita habitaq(ue) super (con)tentis in ea 
n(ost)ri assistentis consilii deliberacione (con)sulta, nolentes quem-
pia(m) n(ost)ror(um) fideliu(m) in eor(um) iurib(us) agra | vari, 

a illustris sottolineato A. 

205 p e r q u a n t o riguarda il monastero di S. Filippo cfr. n. 194. 
206 II monte S. Iùnio si trova 2 km a nord-ovest di Gerace (T. C. L, Atlante [cit. 

n. 154] Sud 36 B 3). 
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im(m)o unicuiq(ue) signa(li)ter eccl(es)iis eccl(es)iasticisq(ue) per-
sonis ut tenemur iusticia ministrari, propterea volum(us) 
vobisq(ue) harum serie de certa nostra sc(ient)ia et consulte dici |15 

mus, (com)mictim(us) atq(ue) mandam(us), sub nostre ire et indi-
gnacionis incursu penaq(ue) ducator(um) mille n(ost)ro fisco appli-
candor(um), quat(enus) vocatis his qui vocandi fuerunt dictum | 
abbate(m) super hui(us)modi aquar(um) et tenimentor(um) Cohye 
et Accumbe predictor(um) destitucione et spoliacione audiatis, et si 
constiterit vobis ut predictu(m) est a possessione | predicta, de fac
to et exarrupto sine causa cognicione monasteriu(m) predictu(m) 
fuisse spoliatu(m) tal(ite)r q(uod) sufficiat, nec sit legitimu(m) 
quod obsistat, vos prenominatu(m) abba | te(m) in suam 
poss(ess)ione seu quasi, in qua erat monasteriu(m) predictu(m) 
ante ip(s)am spoliacione(m), restituatis et inducatis om(n)ib(us) 
frivolis mora subterfugio et dilacione ces | santib(us) cum spoliat(is) 
ante om(n)ia suo casu restituio debea(n)t, et al(ia)s in et super pre-
dictis iam dicto abbati ministretis breve et expeditu(m) iusticie 
(com)plementum procedendo brevi |20 ter, summarie, simpliciter et 
de plano, sola facti ventate actenta, maliciis et diffugiis om(n)ib(us) 
penit(us) retroiectis. Cauti de (con)trario q(ua)nto gracia nostra 
vobis est cara n(ost)rasq(ue) in | dignacionem et iram ac pena(m) 
preposita(m) cupitis no(n) subire, p(rese)ntib(us) aute(m) post 
ear(um) oportuna(m) inspecione(m), remanentib(us) p(rese)ntan-
ti. Dat(um) in Castello Novo civitatis Neapolis | die XXVI° mensis 
marcii quinte indie(tionis). An(n)o D(omi)ni mill(es)i(m)o CCCC° 
LVII°RexAlfo(nsus) 

Vid(i)t Nico(laus) Filladi207 

207 Scrive A. R y d e r , The Kingdom of Naples under Alfonso the Magnani-
mous, Oxford 1976, pp. 145-146: „An increasing volume of legai business in 
the Council, and in particular the requirement that the vice-chancellor 
should preside over daily meetings of the Sacrum Consilium, led in the 
1450 s to an increase in the number of those jurists empowered to act for the 
vice-chancellor. Sometimes they were styled regents, and sometimes vice-
chancellors. One of these was Rodrigo Falco (...), the other supernumerary 
was Nicolau Fillach, like Falco a native of Valencia and a doctor of laws, 
whom Alfonso had brought to Italy in the autumn of 1448. His Services 
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Solvat t(arenum) unum 
D(omi)n(u)s rex man(davi)t mihi Antonello 
de Petruciis;208 vis(um) p(er) Nicolaum 
Filladi vicecanc(ellarium) nu(n)c vero ca(n)c(ellarium) 
regentem cui etia(m) fuit (com)miss(um) 

P(etrus)209 

(SPD) 

Sul verso della pergamena: R(egistra)ta in can(cellaria) penes 
cancellarium in r(egistro) XXVIII 11 Die decimo mensis iunii Ve 

ind(ictionis) p(rese)ns regium mandatum | presentatum extitit 
egregio et spectabili viro | Octolino de Bari locumt(enen)ti civitatis 
Giracii p(er) I venerabilem fratre(m) abbate(m) Romano abbatis |5 

Santi Phi(lippi) de Argiro de Girac(i)o, q(uo)d receptum | et admis-
su(m) fuit p(er) dictum cap(itaneum) locumentene(n)te(m) | cum 
mangna et debita revere(n)cia sup(er) capud | paratus dict(us) lo-
cumte(nens) hobedire p(er) o(mn)ia regi(i)s mandatis | et iusti-
cia(m) ministra(re) iuxta eiusde(m) manda(ti) |10 contine(n)tiam et 
tenorem. 

È possibile seguire nei particolari l'evolversi di questa lite. Una se
conda pergamena rilegata nel Vat. lat. 10606 (f. 32) contiene infatti - in un 
transunto del 1482 - il procedimento istruito dal tribunale di Gerace in se
guito alla presentazione, da parte dell'abate Romano, del mandato regio di 
cui si è qui pubblicato il testo. 

thereafter - attendance in the Council, extraordinary judicial commissions, 
and diplomatic missions - appear to have established him very firmly in 
royal favour. He became one of the first ordinary counsellors and within a 
year was performing the duties of vice-chancellor. Thereafter he appears 
fairly regularly in tha t capacity (...)". Cfr. Il „codice Chigi", un registro del
la cancellaria di Alfonso | d'Aragona re di Napoli per gli anni 1451-1453, a 
cura d i J . M a z z o l e n i , Napoli 1965, p. 75, dove Filladi è citato, insieme a 
Claver e Falco, in un documento del 1451 a loro indirizzato. 

208 Antonellus [de Petruciis] è citato in F. T r i n c h e r à , Codice aragonese 1, Na
poli 1866, p. 88 (anno 1467), dove Alfonso si riferisce a lui chiamandolo no-
stro segretario. 

209 Con la semplice iniziale P indica la propria supervisione Pietro regit patri-
monii generalis conservator (cfr. Il „codice Chigi" [cit. n. 207] passim. 
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Queste furono dunque le varie fasi della vicenda: 1. l'abate Romano, 
vittima delle prevaricazioni del marchese di Gerace, si reca a Napoli e pre
senta una supplica ad Alfonso V (ante 26 marzo 1457 );210 2. Alfonso V ema
na il diploma in favore del monastero di S. Filippo (26 marzo 1457); 3. l'a
bate Romano si reca presso la casa del capitano della città di Gerace (Mo
lino di Bari, magistrato competente, e presenta il diploma regio a lui 
indirizzato (10 giugno 1457); 4. lo stesso abate, su richiesta del magistrato, 
presenta una petizione scritta presso la sede del tribunale (11 giugno 1457); 
5. il tribunale emette la sentenza favorevole al monastero dopo aver sentito 
le parti in causa e il parere di un giurista (18 luglio 1457). 

13. M a n d a t o di Alfonso V d ' A r a g o n a 

Volumus (...) et expresse mandamus (rr. 29-30) 3 gennaio 1458 

Alfonso V, in seguito ad una supplica rivoltagli dall'abate del monastero di 
S. Filippo e dal vescovo di Gerace, ordina che venga imposto ai cacciatori 
di rispettare il diritto sul quarto degli animali uccisi nelle montagne di pro
prietà del monastero e dell'episcopato. 

[A]: pergamena originale perduta. 
B: transunto del 1482: Vai. lat. 10606, pergamena n. 15 (rilegata come f. 80). 
C: copia di B eseguita al S. Basilio: VaL lat. 10606, ff. 82 -84 . 

Alfonsus Dei gratia rex Aragonum, Sicilie Citra et Ultra fa-
rum, Valencie, Hierusalem, Hungarie, Maioricarum, Sardinie et 
Corsice, comes Barellinone, dux Athenarum et Neopatrie, ac etiam 
comes Rossilionis et Ceritanie, nobili viro capitaneo civitatis Gira-
cii, seu eius locumtenenti familiari fidelibusque nobis dilectis gra-
tiam et bonam voluntatem. 

Humile expositione celsitudini nostre noviter facta pro parte 
venerabilium virorum episcopi giracensi et abbatis monasterii S. 

Con ogni probabilità la supplica venne presentata in una delle udienze che 
Alfonso V teneva settimanalmente, il venerdì mattina, „singulis conqueren-
tibus iusticiam ministrando" (Archivo de la Corona de Aragon, Reg. 2918. 
4r, 3 luglio 1451, citato da R y d e r , The Kingdom [cit. n. 175] p. 137) - una 
delle abitudini che valsero al re aragonese il soprannome di „Magnanimo". 
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Philippi211 eiusdem civitatis Giracii percepimus quoniam admodum 
a tempore captionis olim marchionis Giracii212 nomine suarum ec-
clesiarum tenuerunt et possiderunt, ad presens tenent et possident 
nonnullas montaneas sitas in territorio seu tenimento eiusdem civi
tatis Giracii; et omnes accedentes, seu accedere ad venando in dictis 
montaneis volentes, tenebantur prout ad presens tenentur eidem 
episcopo et abbati monasterii et parte dictarum ecclesiarum de 
quarto venationum, seu salvacinarum in dictis montaneis occiden-
darum respondere. Noviter autem, ut intelleximus, venatores diete 
civitatis Giracii accedunt in dictis montaneis ad venandum, et de 
quarto predicto dictarum venationum seu salvacinarum et signari-
ter a mense octobris presentis anni proximi preteriti VI indictionis 
sunt quod a[d]modo renitentes, atque petiti eisdem respondere re-
cusant in grave preiudicium dictarum ecclesiarum et ipsorum expo-
nentium dampnum satis grave. 

Eam ob rem ipsorum exponentium parte maiestati nostre ex-
titit humiliter supplicatum ut super predictis de oportuno iuris re-
medio providere benignius dignaremur; noviter autem supplicatio-
ne huiusmodi tamquam iusta benigne exaudita habitaque super his 
nostri assistentis consilii deliberatione consulta, nolentes quem-
piam nostrorum fidelium, et signariter ecclesias ecclesiasticasque 
personas in eorum iuribus indebite aggravari, set unicuique resti-
tuatur atque solvatur quod debetur, propterea volumus vobisque 
harum serie de certa nostra scientia et consulto dicimus, precipimus 
atque expresse mandamus quatenus si dicti venerabiles episcopus 
et abbas fuerunt et sunt in possessione dictarum, ut predicitur, 
montanearum, et dictum ius quarti venationum seu salvacinarum a 
venatoribus in dictis monataneis venantibus integre responderi fa-
ciatis atque mandatis, sicut et quemadmodum hactenus a tempore 
captionis dicti marchionis citra eisdem soliti fuerunt respondere, 
nee non cogatis et compellatis prefatos venatores giracenses ad re-
spondendum eisdem venerabilibus episcopo et abbati predictis, vel 

211 Per il monastero del S. Filippo cfr. n. 194. 
212 Sembra doversi t ra t tare del marchese Thomasius Carazulus incontrato nel 

documento precedente, forse resosi colpevole anche di delitti più gravi della 
prevaricazione ai danni del monastero di S. Filippo. 
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alteri eorum nomine de dicto quarto venationum seu salvacinarum 
predictarum in dictis montaneis a mense octobri dicti anni, ut pre-
dicitur, occisarum aut occidendarum. 

Et si ius aliquid habere pretendunt super dictis montaneis, il-
lud infra dies XV post presentium presentatione proponant coram 
magistrati et dilecto consiliario et vicecancillario nostro Valentino 
Claver milite et legum doctore, qui ministrabit utrique parti iustitie 
complementum. Et contrarium non faciatis neque faciant si gratia 
nostra vobis et eis est cara nostrasque indignationem et iram et pe-
nam ducatorum mille cupitis et cupiunt evitare. 

Presentibus autem post earum oportunam inspectionem pre
sentanti remansuris. Datum in terra Ebuli die XIII mensis januarii 
VI indictionis millesimo CCCC LVIII. Rex Alfonsus. Laurentius 
Sabastianus mandato regio facto per Valentinum Claver vicecancil-
larium,213 qui eas vidit. Solvat tarenum unum. Vidit Valentinus Cla
ver vicecancillarius. Registrata in cancellaria penes cancellarium in 
registro iustitiarii IUI. 

14. Concess ione d ' a f f i t t o d e l l ' a r c h i m a n d r i t a di S. P i e t r o 
S p i n a 

Locami et concessit (r. 13) 28 ottobre 1471, ind. V 

Andrea di Stilo, archimandrita del monastero di S. Pietro Spina di Arena, 
d'accordo ed in presenza dei suoi monaci, concede in usufrutto ad un grup
po di privati, dietro corresponsione di un canone annuale di 20 tareni d'oro, 
la miniera chiamata Lo Guipso. 

Si t ra t ta di un personaggio di notevole importanza: nell'estate 1451, alla 
morte quasi contemporanea dei vice-cancellieri del regno di Napoli e del re
gno di Aragona, Alfonso V colse l 'opportunità di riunire i due incarichi nelle 
mani di una sola persona „by appointing Valenti Claver as his new vice-
chancellor for ali his realms. (...) Claver carne from an Aragonese family 
and had been long in royal service. He rose to prominence in the Neapolitan 
administration as a Jurist and an administrator, acting as locumtenens of 
the chamberlain Inigo de Avalos towards the end of 1445, and as regent of 
the Chancery in the frequent absences of Platamone" ( R y d e r , The King-
dom [cit. n. 175] p. 143; Platamone fu vice-cancelliere del regno di Napoli 
fino al 1451). 
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A: pergamena originale: Grottaferrata, archivio dell'abbazia, Regesto Rocchi 
n.ll. 

In no(m)i(n)e D(omi)ni am(en). An(n)o nati(vita)tis eiusde(m) 
mill(esim)o quatrice(n)tesimo septuagesimo p(ri)mo apud moctam 
Suriani214 de provi(n)cia Calabrie, die vicesimo octavo | octubris 
p(rese)ntis an(n)i quinte ind(ictionis), regnante s<e)renissi(m)o 
domino d(omi)no n(ost)ro rege Ferdinando de Aragonia, hui(us) 
v(er)o regni Sicilie rege (et) c(etera), regnor(um) suor(um) | an(n)o 
(et) e (etera) feliciter am(en). Nos Jacopus de Paulo an(n)alis iudex 
diete mocte, Anto(n)ius de Frede(r)ico de A(r)enis p(u)p(li)cus ubi-
libet p(er) totum regnu(m) Sicilie ci[tra] | farum regia auc(toritate) 
not(arius) (et) testes subsc(ri)pti ad hec vocati sp(eci)al(it)e(r) (et) 
rogati, p(rese)nti sc(ri)pto p(u)p(li)co instr(ument)o declaram(us), 
notum facim(us) et testam(us) tam p(rese)ntib(us) |5 q(uam) futu-
ris q(uod) dum nos qui s(umus) iudex, not(arius) p(u)p(li)cus (et) 
testes inferius denotati er(a)mus ibidem serio (con)gregati, vene-
rab(i)lis vir abas Andr(e)as de | Stilo archima(n)drita Sancti Petri 
de Spina Petro de Ar(e)nis,215 (con)sentie(n)s p(rese)ns i(n) me 
p(re)fatu(m) iudicem tamq(uam) i(n) suu(m), tum ex certa sua 
sacr(a) sci(en)cia | me suu(m) iudic(em) i(n) hac parte no(n) e(ss)e, 
iurisdicion(em) (et) officiu(m) meum voluncta(r)ie p(ro)rogando, 
una cum infrasc(ri)ptis monacis ip(s)ius mon(asterii) ibide(m) | se
rio (con)gregatis, v(idelicet) fr(at)e(r) Athanasio Ragusano, 
fr(at)e(r) Iac(obo) de Suriano, fr(at)e(r) Ioh(ann)e de Chano,216 

fr(at)e(r) Nino de Casalip(ro)nie, fr(at)e(r) Rayro de Ar(e)nis (et) 
fr(at)e(r) | Basilio de Stilo, ut asserueru(n)t fr(atr)es dicti 
mon(asterii). Ip(s)e quidem abas, cum (con)sensu p(re)fator(um) 
monachor(um), no(n) vi cohacti, no(n) metu, no(n) dolo |10 nec ali-
quali machination(e) doli ad hec inducte, agens p(ro) se (et) succes-

214 Soriano, pochi chilometri a nord di Arena (T. C. L, Atlante [cit. n. 154] Sud 
33 D 4). 

215 Sul S. Pietro d'Arena (uno t ra i pochi monasteri basiliani ancora attivi al
l'epoca del Menniti) manca uno studio storico di riferimento; per indicazio
ni utili su documentazione e bibliografia cfr. L a u r e n t - G u i l l o u , L e ,Liber 
visitationis* (cit. n. 6) p. 280. 

216 Altro piccolo centro abitato, circa a metà strada t r a Arena e Soriano. 
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sorib(us) dicti mon(asterii) (et) de sua p(ropi)a volu(n)tate, ibidem 
cora(m) nob(is) asseruit (et) dixit | q(uod) i(n) nemorib(us), locis, 
ter(r)itoriis (et) p(er)tine(n)tiis p(re)fati mon(asterii) reperit(ur) 
quedam mina nominata Lo Guipso, acta ad (con)formation(em) 
operis ta(m) | retarior(um), parassidum, bucalior(um) (et) alius 
cui(us)cu(m)q(ue) g(e)n(er)is ad quod specta dieta mina 
no(m)i(n)ata Lo Guipso, de qua mina p(re)fatu(m) mon(asterium) 
nullu(m) | comodum repo(r)tabat; volens (et) in pr(ese)ns, ut 
dix(it), utilitati ip(s)ius mon(asterii) p(ro)vider(e), cum sua 
iur(isdiction)e est, locavit et (con)cessit dicta(m) mina(m) 
no(m)i(n)ata(m) | Lo Guipso infrasc(ri)ptis personis, v(idelicet) 
Consulo Dardo, Ioh(ann)i de Marzocta, Marzullo Briezo, Ioh(ann)i 
de Garonfolo, Iulio de Anto(n)io Burgisi, Melorii |15 Nexi, Smiroldo 
Mayuro, Criphi de Polito Cagloti, Ioh(ann)i Tumaletii, 
St(e)ph(an)o Nimaliori, Iac(obi) de Andi, [ ] Car(r)ocha, 
Neap(o)l(itan)i de Verloni, | Pa(co)ro Tumalirii, Paulo Sirparo, 
[ ] Caglon, Ia(co)bi Fira(n)uto, Fabiano Gratiano, Bacusto 
de Vallano, Ia(co)bi de Martino de Bagnara, Meli de | Paulo, 
Iac(obi) de Paulo, Antonio Castagno, P(re)matano Tar(r)ocha, 
Throdero di Costello [ ]nello. Dans (et) (con)cedens 
p(re)fat(us) abas p(re)dictis ho(min)ib(us) | p(rese)ntib(us) p(er) 
se (et) ut infra stipulantib(us) plena(m) lice(n)tiam (et) libera(m) 
po(testa)tem reciper(e) dictum Guipsum sin(e) molestia (et) 
(con)dicion(e) quacu(m)q(ue), (et) om(n)em po(testa)tem | qua(m) 
h(ab)uit (et) h(abe)t abas ip(s)e transstulit i(n) eosd(em) p(re)fa-
tos p(re)nominatos (et) illor(um) heredes sup(er) p(re)fato Guipso 
fodendo et rempiendo; et q(uod) nullus |20 exstraneus sin(e) 
eor(um) licentia valeat reciper(e) sive audeat de ip(s)o Guipso 
dar(e) p(er) p(re)fatu(m) [ ] eor(um), (et) (con)tribuat 
i(n) ip(s)a solucione p(ro) parte | tum (con)tingente (et) vender(e) 
aliis p(er)sonis se expedierit ad eor(um) velie, res(er)vato in(de) 
q(uod) si dictus abas aud sui successor(e)s dicti mon(asterii) volue-
ri(n)t I reciper(e) de dicto Guipso p(ro) dicto mon(asterio) 
possi(n)ta impun(e) reciper(e) ad eor(um) velie. Appo(s)ita (etiam) 
(con)dicion(e) q(uod) si forte aliquis p(re)dictor(um) nolue(r)it fa-

a mon(asterio) p(ro) possi(n)t A 
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cer(e) | plus nee exe(r)cer(e) artem seu magisteriu(m) (et) no(n) re-
cipiat de dicto Guipso no(n) teneat(ur) ad (con)tribuend(um) ad 
infrase(ri)pta(m) solucion(em) an(n)uale(m) ut infra | declara-
bit(ur); q(ue) solucio tota (et) integra fiat dicto mon(asterio) p(er) 
illos qui recipie(n)t dictum Guipsum sin(e) diminution(e) qua-
cu(m)q(ue), etiam apposi(t)a alia (con(di) |25 cion(e) q(uod) si filii 
p(re)fator(um) nolueri(n)t ritener(e) dicta(m) arte(m) nee reci-
per(e) de dicto Guipso no(n) tènea(n)t(ur) ad (con)tribuend(um) 
ad infrasc(ri)ptam solucion(em) annuale(m) ut infra | 
declarabit(ur). P(re)fati v(er)o supradicti no(n) vi cohacti, no(n) 
metu, no(n) dolo nee aliquali machination(e) doli ad hee indueti ut 
dexeru(n)t, p(ro)miseru(n)t | solver(e) an(n)uatim de mens(e) 
aug(usti) ex nu(n)c in aurea eid(em) abati (et) sup(ra)dicto 
mon(asterio) p(ro) dicto Guipso t(a)r(en)os viginti pec(unie) usua-
lis regni hui(us) aud cere | rotula viginti ad election(em) eorundem 
reeipienda p(ro)ut reeipi solent; inducens archima(n)drita ip(s)e 
p(re)fatos antedictos i(n) po(ssessio)ne(m) diete mine no | minato 
Lo Guipso p(er) eius anulu(m), ut est moris; promicte(n)s defen-
der(e), [ ]er(e) (et) discalupniare ab om(n)i molestatori 
p(er)sona (et) tenere de evictione |30 si cu(i)us evicto(r)is acciderit 
modo aliquo seu forma; obliga(n)s dict(us) abas no(m)i(n)e dicti 
mon(asterii) et p(re)fati supradicti (et) quilib(et) eor(um) om(n)ia 
et sing(u)la | bona eor(um) mobilia (et) stabilia ad pena(m) un-
ciar(um) decem pe(cuni)e usualis regni hui(us), et ip(s)e abas ad si-
milem pena(m) sup(er) rebus dicti mon(asterii) p(ro) medietate 
ip(s)i(us) | pene parti lese (v(e)l ledende, p(ro) alt(er)a medietate 
tu(n)c (com)petenti v(e)l (com)petente(m) me p(re)dicto not(ario) 
p(ro) parte ip(s)i(us) t(er)re (et) parti lese v(e)l ledende legitime | 
stipulante pena(m) ip(s)am; qua pena soluta v(e)l no(n) exhaeta, 
aud forte i(n) totum vel i(n) partem gr(ati)ose remissa p(rese)ns 
p(u)p(li)cum instr(umentu)m cum om(nib)us q(ue) i(n) se (con)ti-
net i(n) | suo robor(e) p(er)sever(i)t, renu(n)tiantes p(u)p(li)ce ex 
om(n)i doli, mali, vix met(us) ius infactu(m) actioni (con)dicioni 
sin(e) c(aus)a p(ri)vilegio fori ben(e)ficio restitucio(n)is i(n) inte-
gru(m) iuri |35 sc(ri)pto (et) no(n) sc(ri)pto, p(ro)mulgato (et) 
p(ro)mulgando modib(us) (con)suetudini (et) rescripto quib(us) 
(con)t(ra) p(re)missa venir(e) posse(n)t aud qua(m)lib(et) se tueri 
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rei alite(r) geste | q(uod) celebrati (con)t(ra)ct(us), (et) om(n)i alii 
iuri tam canonico q(uam) civili quib(us) (con)t(ra) p(re)dicta ve-
nir(e) posse(n)t aud qua(m)lib(et) se tueri; et volueru(n)t q(uod) 
de p(rese)nti location(i) | possi(n)t fieri plura (con)similia 
instr(ument)a ad robur illor(um) quos tangit negociu(m), (et) 
q(uod) ip(s)a instr(ument)a possi(n)t refici, cor(r)igi (et) 
eme(n)dari semel v(e)l pluries mu | tando clausulam vel clausulas 
(et) adendo ad (con)siliu(m) unius vel pluriu(m) sapientu(m), iu-
rans substantia(m) i(n) aliquo no(n) mutare p(er) nos p(re)fatos iu-
dic(em) | atq(ue) testes et notariu(m) parte q(ue) tangit(ur), citata 
v(e)l no(n) citata lege dicente i(n) testimon(iis) in-
str(ument)or(um), parte(m) que tangit(ur) ad o(mn)e deler(e) 
om(n)ino re |40 nu(n)tiantes; (et) volueru(n)t q(uod) i(n) p(rese)nte 
instr(ument)o intellegant(ur) om(n)es clausule que i(n) reb(us) 
ec(c)l(es)iar(um) apponi sole(n)t tam de (con)suetudin(e) q(uam) 
de iur(e), q(ue) | habeant(ur) p(ro) exp(re)ssis (et) nar(r)atis 
q(uam)vis apposite no(n) si(n)t i(n) p(rese)nti (con)tract(us) actu. 
Et p(ro) robora(n)tia p(re)missor(um) quilib(et) p(re)fator(um) 
iuravit (et) ip(s)e abas | mor(e) abatum tactis sc(ri)pturis 
s(er)var(e) (et) adimpler(e) om(n)ia (et) singula supr(a)dicta, (et) 
(con)t(ra) ip(s)a v(e)l ip(s)or(um) aliquo nullaten(us) veniendo, 
un(de) ad futura(m) | memoria(m) p(ro) parte o(mn)ium quor(um) 
inte(r)est, intererit (et) inte(r)e(ss)e pote(r)it i(n). futuru(m) fac-
tu(m) e(st) de p(re)miss(is) hoc p(rese)ns p(u)p(li)cum 
instr(umentu)m n(ost)rum qui s(upra), | iudicis, not(arii) 
p(u)p(li)ci (et) subscr(i)ptor(um) testiu(m) signis (et) 
subscr(i)ptio(n)ib(us) roboratu(m). Actum an(n)o, die, loco, 
me(n)s(e) (et) indicion(e) p(re)missis. 
t Signum crucis man(us) Jacopi de Paulo an(n)alis iudicis p(re)dic-
te mocte 
f Ego Iaco(be)ll(us) (Con)doleus de Squill(aci)o interfui et me sub-
sc(ri)ps(i) 
t Ego Stephanus Briezi de Suriano testor 
t Ego Cressentius Tumalor(is) de Surian(o) testor 
t Ego Iacobell(us) (Con)doleus de Squill(aci)o inte(r)fui et me sub-
scripsi 
t Ego Stephanus Briezi testor 
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t Ego Antonius Nichupist(is) de mocta [Suriani] testor 
t Ego Cressentius Tumalor(is) de Suriano p(re)miss(is) interfui 
(et) me subscripsi 
t Ego qui s(um) Anto(n)ius de Frede(r)ico de Ar(e)nis p(u)p(li)cus 
ubilibet p(er) totum regnu(m) Sicilie citra faru(m) regia au(ctorita-
te) not(arius) p(rese)ns p(u)p(li)cum instr(umentu)m | scripsi (et) 
me subscripsi signo meo solito signavi 
Iacopus de Paulo p(ro) iudic(is) an(n)al(is) 
Iacopellus (Con)doleus de Squillacio 
Crescentius Tumaluri 
Cresce(n)tius de Dasina 
Anto(n)ius Nichopist(is) 
Steph(an)us Briezi 
Remedius Nichopistis 
Carlus Funtana 

RIASSUNTO 

Argomento di questo studio è la ricostruzione dell'archivio del mona
stero romano di S. Basilio, casa-madre dell'ordine omonimo, dove a partire 
dal 1696 il padre generale Pietro Menniti tentò di raccogliere la documen
tazione superstite conservata nei monasteri greci d'Italia meridionale. Il la
voro si articola in quattro parti fondamentali: la prima e più ampia riguar
da la determinazione di quali archivi esistessero ancora alla fine del XVII 
secolo e di quali documenti da tali archivi siano passati al S. Basilio de 
Urbe; la seconda ha per oggetto i motivi dell'attribuzione di questi docu
menti all'archivio della casa-madre romana; la terza, la tipologia del mate
riale superstite; la quarta, infine, i metodi di lavoro seguiti dai monaci del 
Menniti nella loro opera di trascrizione e redazione dei dossier documenta
ri. In appendice vengono pubblicati alcuni degli inediti incontrati durante 
la ricerca. 



DIE FRANGIPANE 

Abriß der Geschichte einer Adelsfamilie 
im hochmittelalterlichen Rom1 

von 

MATTHIAS THUMSER 

Unter den Adelsgeschlechtern der mittelalterlichen Stadt 
Rom hatten die Frangipane über mehrere Jahrhunderte hin eine 
hervorragende Stellung inne. Im Verlauf des 11. Jahrhunderts zu
nehmend zu Bedeutung gelangt, wurden sie bald zu einer der be
herrschenden Familien Roms, die im Umkreis des Reformpapst
tums, im ausgehenden Investiturstreit, im alexandrinischen Schis
ma und im Konflikt zwischen Gregor IX. und Friedrich II. ihre 

1 A b k ü r z u n g e n : A S M N R = Roma, Archivio di S. Maria Nova (heute S. 
Francesca Romana). - ASRSP = Archivio della (R.) Società romana di 
storia patria. - ASV = Archivio Segreto Vaticano. - BF. = Regesta Impe
ra, V: Die Regesten des Kaiserreichs unter Philipp, Otto IV, Friedrich II, 
Heinrich (VII), Conrad IV, Heinrich Raspe, Wilhelm und Richard, 1198-
1272, nach der Neubearb. und dem Nachlasse J.F. B ö h m e r ' s neu hg. und 
ergänzt von J. F i c k e r , Bd. 1 (Abth. 1-2), Innsbruck 1881/82. - BV = Bi
blioteca Vaticana. - H K G = Handbuch der Kirchengeschichte, Bd. 3,1-2, 
Fre iburg-Basel -Wien 1973. - IP = Italia Pontificia, hg. von P. F. K e h r , 
W. H o l t z m a n n und D. G i r g e n s o h n , 10 Bde., Rom 1906-1975. - JL . = 
Regesta pontificum Romanorum ab condita ecclesia ad annum post Chri
stum natum MCXCVIII, hg. von P. J a f f é , Neubearb. hg. von S. L ö w e n 
feld, F . K a l t e n b r u n n e r und P. E w a l d , 2 Bde., Leipzig 21885/88. -
LexMA = Lexikon des Mittelalters, Bd. lff., München-Zürich 1980 ff. -
LThK2 = Lexikon für Theologie und Kirche, 10 Bde. und Registerbd., Frei
burg 21957-1967. 
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Stimme immer wieder geltend machen konnte. Um so mehr muß 
verwundern, daß für diese Familie - wie für die meisten anderen 
stadtrömischen Familien der Zeit auch - eine monographische und 
modernen wissenschaftlichen Ansprüchen genügende Untersu
chung nach wie vor aussteht. Zwar erwähnen die verschiedensten 
Werke zur Geschichte des Papsttums und auch der Stadt Rom im
mer wieder einzelne Mitglieder, allein eine Darstellung der Familie 
als Sozialverband, die Kennzeichnung ihrer Bedingungen in der 
Stadt Rom und ihrem Umland und vor allem eine zuverlässige Ge
nealogie fehlen. 

Letzteres Problem zu lösen, unternahm bereits Anfang des 17. 
Jahrhunderts der gelehrte Augustiner-Eremit Onofrio Panvinio, 
der in seiner nur als Manuskript vorliegenden Geschichte der Fran
gipane ein wahres Panoptikum an gesicherten und ungesicherten 
Materialien präsentierte und in diesem Zusammenhang auch eine 
Stammtafel der Familie anfertigte.2 Dies allerdings wirkte sich für 
die Zukunft eher verhängnisvoll als förderlich aus, denn die For
schung des 20. Jahrhunderts, namentlich Franz Ehrle in seinem 
Beitrag über das angebliche Archiv der Päpste in der römischen 
Torre Cartularia, übernahm die Stammtafel des Panvinio nahezu 

2 Onuphrii Panuinii Veronensis fratris Eremitae Augustiniani de Gente Fre-
gepania libri quatuor (BV, Barb. lat. 2481). Panvinios Stammtafel (ebd. 
nach f. 133) ist schon von der Anlage her problematisch, da die von ihm an
genommenen drei Hauptlinien der Familie mit den Beinamen „de Colos
seo", „de Septem Soliis" und „de Gradellis" in dieser Form in den Quellen 
nicht erscheinen. Der Beiname „de Colosseo" wird bis zur Mitte des 13. Jh. 
überhaupt nicht erwähnt, „de Septem Soliis" nur ganz sporadisch, nament
lich für Oddone di Pietro, Giacoma und ihren Sohn Giovanni (vgl. unten 
Anm. 144). Bei den „de Gradellis" scheint tatsächlich eine eigene Nebenli
nie der Familie vorzuliegen, die allerdings erst im 13. Jh. wirksam wurde 
und sich sicher nicht direkt auf Cencio, den Bruder Leones, aus der ersten 
Hälfte des 12. Jh. zurückführen läßt (vgl. unten Anm. 107). Zu Panvinio 
vgl. hier nur LThK2 8, Sp. 31 (H. J e d i n , 1963). - Stellvertretend für die 
ältere Literatur sei hier auf das Werk von F. Z a z z e r a , Della nobiltà in Ita
lia, Bd. 2: Della famiglia Frangipani, Napoli 1615, verwiesen. Nicht einge
gangen werden soll hier auf die früher immer wieder behauptete legendäre 
Abstammung der Frangipane von der „gens Anicia". 
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kritiklos3 und erkannte nicht, daß diese voller Fehler steckt und so
mit weitgehend unbrauchbar ist. Eine weitere Abhandlung vom Be
ginn dieses Jahrhunderts von Francesco Sabatini sammelt eine gan
ze Reihe von Informationen zur Familie Frangipane, unternimmt 
aber nicht einmal den Versuch, ihre Mitglieder zueinander in einen 
genealogischen Bezug zu bringen.4 Noch am besten ist der Kennt
nisstand über die früheste Phase der Familiengeschichte im 10. und 
11. Jahrhundert. In jüngster Vergangenheit trug der Engländer Da
vid Whitton in seiner umfassenden, leider ungedruckt gebliebenen 
Dissertation über die stadtrömischen Adelsfamilien des 11. Jahr
hunderts auch die einschlägigen Materialien zu den Frangipane zu
sammen und fügte seinen Ausführungen eine überzeugend wirkende 
Genealogie für die Frühzeit der Familie bei.5 

3 F. E h r le , S. J., Die Frangipani und der Untergang des Archivs und der Bi
bliothek der Päpste am Anfang des 13. Jahrhunderts, in: Mélanges offerts à 
M. É. C h a t e l a i n , Paris 1910, S. 448-485, Stammtafel hier S. 4841 Hierzu 
Stellung beziehend mit Ergänzungen zur Frühgeschichte der Familie Fran
gipane: P. F e d e l e , Sull'origine dei Frangipane (a proposito di un recente 
lavoro), ASRSP 33 (1910) S. 493-506. - Keine Verbesserungen gegenüber 
Ehrle weist die Stammtafel von P. B r e z z i , Roma e l'impero medioevale 
(774-1252), Storia di Roma 10, Bologna 1947, nach S. 532, auf. Wenig Auf
schluß bietet auch der genealogische Versuch von G. M a r c h e t t i - L o n g h i , 
Ninfa nella regione pontina, Palladio. Rivista di storia dell 'architettura N. 
S. 14 (1964) S. 3 -27 , hier S. 14. 

4 F. S a b a t i n i , La famiglia e le torri dei Frangipani in Roma, Monumenti e 
reliquie medievali della città e provincia di Roma, Roma 1907. Die Arbeit 
steckt voller Fehler und Ungenauigkeiten und ist deshalb nur sehr einge
schränkt verwendbar. 

5 D. W h i t t o n , Papal Policy in Rome, 1012-1124, Masch. Diss. Oxford 1979, 
S. 203ff., Stammtafel hier S. 204. - Zur Geschichte der Frangipane im 
Hochmittelalter vgl. weiterhin: Enciclopedia italiana 16, Roma 1932, 
S. 23f. (E. D u p r è T h e s e i d e r ) ; P. F e d e l e , Pierleoni e Frangipane nella 
storia medievale di Roma, Roma. Rivista di studi e di vita romana 15 
(1937) S. 1-12, hier S. 7ff.; Enciclopedia cattolica 5, Città del Vaticano 
1950, Sp. 1696f. (A. G h i n a t o ) ; LThK2 4, Sp. 252f. (G. O p i t z , 1960); R. 
H ü l s , Kardinäle, Klerus und Kirchen Roms 1049-1130, Bibliothek des 
Deutschen Historischen Instituts in Rom 48, Tübingen 1977, S. 266ff.; Dic-
tionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques 18, Paris 1977, Sp. 997 f. 
(R. A u b e r t ); LexMA 4, Sp. 688f. (M. T h u m s e r , 1988). 



DIE FRANGIPANE 109 

Auch dieser Beitrag kann keine abschließende und umfassen
de Familiengeschichte der Frangipane bieten. Vielmehr soll mit 
Hilfe einer Sichtung der gedruckten und ungedruckten urkundli
chen Überlieferung zur Stadt Rom6 und der bekannten historiogra-
phischen Quellen eine Basis geschaffen werden, die gesicherte Er
kenntnisse über die einzelnen Familienmitglieder und die Erstel
lung einer plausiblen Stammtafel ermöglicht. Gerade hinsichtlich 
der Genealogie der Frangipane kann aber auch hier nicht mit letz
ter Gewißheit argumentiert werden. Zwar sind die zur Verfügung 
stehenden Quellenmaterialien einigermaßen ergiebig, und es treten 
aufgrund des markanten Familiennamens meist keine Schwierigkei
ten bei der Identifikation einer in Frage kommenden Person als 
Mitglied der Familie auf, doch fehlen weitgehend diejenigen Doku
mente, die eine unanfechtbare Genealogie erst möglich machen, 
nämlich Testamente und Teilungsverträge.7 Dies hat zur Folge, daß 
sich einzelne Gruppen innerhalb der Familie sicher rekonstruieren 
lassen, das Bild des Ganzen aber mit einem Fragezeichen versehen 
werden muß. 

6 Zur Überlieferungssituation der Stadt Rom bis zum 13. Jh . vgl. das Kapitel 
„La documentation et ses problèmes" von P. T o u b e r t , Les structures du 
Latium medieval. Le Latium meridional et la Sabine du IX e siècle à la fin 
du X I P siècle, Bd. 1, Bibliothèque des Écoles francaises d'Athènes et de 
Rome 221, Rome 1973, S. 3ff.; M. T h u m s e r , Die Urkunden des Domini
kanerinnenkonvents von San Sisto Vecchio in Rom. Überlegungen zur 
Überlieferungssituation der Stadt Rom im Hochmittelalter, QFIAB 69 
(1989) S. 379-393 , hier S. 380 ff. - Zentraler Quellenbestand zur Geschich
te der Frangipane ist der Urkundenfonds der Kirche S. Maria Nova (heute 
S. Francesca Romana). Originale: Roma, Archivio S. Maria Nova, Tabula 
iurium; ed. P. F e d e l e , Tabularium S. Mariae Novae ab an. 982 ad an. 1200, 
ASRSP 23 (1900) S. 171-237; 24 (1901) S. 159-196; 25 (1902) S. 169-209; 
26 (1903) S. 21-141. Zu den engen Beziehungen der Frangipane zu S. Maria 
Nova vgl. unten S. 111. 

7 Solche Quellen stehen z. B. für die römischen Orsini zur Verfügung, so daß 
bei dieser Familie mit wesentlich mehr Sicherheit operiert werden kann. 
Vgl. hierzu M. T h u m s e r , Zwei Testamente aus den Anfängen der stadtrö
mischen Familie Orsini (1232-1234, 1246), QFIAB 68 (1988) S. 74-122, 
Stammtafel nach S. 88. - Testamente der Frangipane sind nur von zwei re
lativ wenig bedeutenden Familienmitgliedern bekannt bzw. rekonstruier
bar: Adilascia, 1137 Jan. 31 (wie unten Anm. 25); Giovanni di Graziano, vor 
1254 (wie unten Anm. 143). 
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Unzweifelhaft waren die frühesten bekannten Frangipane ver
wandtschaftlich eng mit einer Familie verbunden, die sich de Impe
rato, de Imperio oder ähnlich nannte.8 Daß beide Familien gemein
same Ursprünge hatten, belegt eine Schenkung der Geschwister 
Leo, Bernardus und Bona aus dem Jahr 1039 an die stadtrömische 
Kirche Santa Maria Nova, bei der diese alsfilii quondam Petri Fra-
iapane de Imperator firmierten.9 Der hier als verstorben genannte 
Petrus, der gleichsam zwei Familiennamen trug, läßt sich mögli
cherweise bis in die Mitte des 10. Jahrhunderts zurückverfolgen. 
Bereits für das Jahr 959 wird ein Petrus qui vocatur Imperio filius 
Benedicti in einem Gütergeschäft mit dem Kloster Farfa greifbar.10 

Er erscheint in der Funktion eines Führers der stadtrömischen 
Streitmacht als Petrus, qui et Imperiala est dictus, im Herbst 963 an
läßlich einer Synode wieder, durch die Otto I. Papst Johannes XII. 
den Prozeß machen ließ. Ausdrücklich wird Petrus in diesem Zu
sammenhang als ex plebe bezeichnet, gehörte also nicht dem römi
schen Adel an.11 Auch wenn sich seine Person nicht eindeutig mit 

8 Vgl. im folgenden eingehend F e d e l e , Origine (wie Anm. 3) S. 498ff.; 
W h i t t o n , Papal Policy (wie Anm. 5) S. 203ff.; auch B r e z z i , Roma (wie 
Anm. 3) S. 198. 

9 1039 Okt. 11 (erhalten nur knappes Regest: BV, Vat. lat. 11980, f. 5r, mit 
Jahreszahl 1040; ed. F. N e r i n i , De tempio et coenobio sanctorum Bonifacii 
et Alexii historica monumenta, Romae 1752, S. 390 Anm. 23**). Die Edi
tion von F e d e l e , S. Maria Nova (vgl. Anm. 6) ASRSP 23, Nr. 11 S. 205f., 
führt eine lückenhafte Abschrift des Flamen van de Vivere aus dem 18. Jh. 
an, die die doppelte Benennung des Petrus nicht enthält. Vgl. hierzu F e d e 
le , Origine (wie Anm. 3) S. 499ff.; W h i t t o n , Papal Policy (wie Anm. 5) 
S. 205. - Die Erben de petro de imperato werden auch 1034 genannt (ed. L. 
A l l o d i e G. L e v i , Il regesto sublacense del secolo XI, Biblioteca della R. 
Società romana di storia patria, Roma 1885, Nr. 108 S. 154f.). 

10 959 Nov. (ed. G. Z u c c h e t t i , Liber largitorius vel notarius monasterii Phar-
phensis, Bd. 1, Regesta chartarum Italiae 11, Roma 1913, Nr. 284 S. 166). 
Ähnlich 973 Apr. (ed. ebd., Nr. 334 S. 185). 

11 Liudprandi Liber de rebus gestis Ottonis magni imperatoris, c. 9 (ed. J. 
B e c k e r , in: Die Werke Liudprands von Cremona, MGH SS rer. Germ, in 
us. schol., Hannover-Leipzig 31915, S. 166): ex plebe Petrus, qui et Imperiala 
est dictus, adstitit cum omni Romanorum militia. Vgl. hierzu F e d e l e , Origine 
(wie Anm. 3) S. 501f.; allgemein HKG 3,1, S. 238 (F. K e m p f ). - Petrus 
wird weiterhin genannt 966 (ed. A l l o d i / L e v i , Regesto sublacense [wie 
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jenem Petrus aus der Schenkung von 1039 identifizieren läßt, ist 
doch zumindest eine enge Verwandtschaft sehr wahrscheinlich.12 

Bezeichnend ist, daß bereits für diese frühe Phase der Familienge
schichte diejenige Kirche genannt wird, die auch in der Zukunft 
eine besondere Rolle für die Frangipane spielen sollte. Santa Maria 
Nova, nahe dem Kolosseum gelegen und heute unter dem Namen 
Santa Francesca Romana bekannt, entwickelte sich mit der Zeit 
gleichsam zum Hausstift der Frangipane, wurde Begräbnisstätte 
und Empfängerin von Schenkungen und blieb für lange Zeit un
trennbar mit der Familie verbunden.13 

Den auffälligen Namen Frangipane - zu deutsch: „Brich das 
Brot" - nennen die Quellen zum erstenmal für das Jahr 1014. 
Gleich zweimal erscheint hier ein Leo Frajapane beziehungsweise 
qui vocatur fragapane,14 und die Gleichsetzung mit dem für 1039 be
legten Leo liegt auf der Hand. Noch für 1042 begegnet er als Leoni 
Petri Imperato filius.15 Leo hatte nachweislich zwei Söhne, Iohannes 
Sardo und Romanus, die auch als Enkel des Pietro bezeichnet wer-

Anm. 9] Nr. 119 S. 167f.): petro qui imperio vocor. Ihn bezeichnet wahr
scheinlich auch 966 Juli 28 (ed. ebd., Nr. 118 S. 166f.): Imperium. 

12 Vgl. in diesem Sinne auch W h i t t o n , Papal Policy (wie Anm. 5) S. 205f. 
13 Zu S. Maria Nova vgl. Monasticon Italiae, Bd. 1: Roma e Lazio, hg. von F. 

C a r a f f a , Cesena 1981, Nr. 127 S. 68 (V. C a t t a n a ) . Der Begriff „Haus
stift" nach J. P e t e r s o h n , Kaiser, Papst und praefectura Urbis zwischen 
Alexander III. und Innocenz III. - Probleme der Besetzung und Chronolo
gie der römischen Präfektur im letzten Viertel des 12. Jahrhunderts, 
QFIAB 60 (1980) S. 157-188, hier S. 171 Anm. 55. Begräbnisstätte: Bestat
tung einer Frau, die im Haus des Cencio Frangipane gelebt hatte, in conca 
marmorea canelata a sinistra manu cum ecclesia Sancte Marie Nove ingredi-
tur, in porticu iuxta portam ipsius ecclesie a latere graduum qui ibi sunt; 1209 
Dez. 13 (ed. P. F e d e l e , Il leopardo e l'agnello di casa Frangipane, ASRSP 
28 [1905] S. 207-217, hier Nr. 1 S. 215). Schenkungen: Z.B. 1137 Jan. 31 
(wie unten Anm. 25). 

14 1014 März 5 (ed. J.-B. M i t t a r e l l i , Annales Camaldulenses ordinis Sancti 
Benedicti, 9 Bde., Venezia 1755-1773, hier Bd. 1, Sp. 214ff. Nr. 93); 1014 
Aug. 2 (ed. I. G i o r g i e U. B a l z a n i , Il regesto di Farfa compilato da Grego
rio di Catino, Biblioteca della R. Società romana di storia patria, 5 Bde., 
Roma 1879-1914, hier Bd. 3, Nr. 525 S. 199ff.). 

15 1042 Okt. 13 (ed. F e d e l e , S. Maria Nova [vgl. Anm. 6] ASRSP 23, Nr. 13 
S. 206ff.); Empfänger dieser Urkunde ist Petrus qui diceris Imperatore. 
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den.16 Auffallend ist, daß sich beide ausschließlich de Imperato 
nannten; nach wie vor scheint die Familie diese Bezeichnung bevor
zugt geführt zu haben. Der Name Frangipane erscheint in den 
Quellen des 11. Jahrhunderts noch sehr sporadisch. Er war wohl be
kannt und wurde auch über die Generationen hinweg tradiert, fand 
aber zunächst nur in wenigen Fällen Berücksichtigung. Spätestens 
mit Beginn des 12. Jahrhunderts ist die Geschichte der Frangipane 
und der de Imperato aber getrennt zu betrachten; Bezeichnungen ei
ner Person mit beiden Familiennamen finden sich seitdem nicht 
mehr. Letztere sind noch mindestens bis in das 13. Jahrhundert zu 
verfolgen. Eine herausragende Bedeutung in der stadtrömischen 
Geschichte erhielten sie allerdings nie.17 Für die Frangipane aber 
begann nun erst ihre große Zeit. 

Erstmals ins Licht der politischen Ereignisse tritt die Familie 
mit Cencio Frangipane, der wiederholt als Anhänger des Reform
papsttums erwähnt wird. Er erscheint 1060 neben anderen römi-

Iohannes Sardo: 1052 Juli (ed. ebd., Nr. 15 S. 211 ff.): Iohannes Sardo de Leo 
de Petrus de Inperato. 1066 Juni 15 (ed. L. S c h i a p a r e l l i , Le carte antiche 
dell'Archivio capitolare di S. Pietro in Vaticano, ASRSP 24 [1901] Nr. 23 
S. 485 ff. ) wird ein Iohannes de Imperato als verstorben genannt, der wahr
scheinlich mit Iohannes Sardo zu identifizieren ist. - Romanus: 1070 Sept. 
1-1071 Aug. 30 (ed. F e d e l e , S. Maria Nova [vgl. Anm. 6] ASRSP 23, 
Nr. 23 S. 224f.): Romanus filius Leoni de Petro de Imperato. 1075 März 9 (ed. 
ebd., Nr. 25 S. 227 f.): Romanus filius Leonis ex Imperato. 
Andere Mitglieder der Familie de Imperato lassen sich genealogisch nicht 
einordnen: 1024 Juni 10 (ed. A l l o d i / L e v i , Regesto Sublacense [wie Anm. 
9] Nr. 106 S. 152 f.): Octauianus nobili viro filius uero azonis dicitur de impera-
tor. 1030 Juli 15 (ed. G i o r g i / B a l z a n i , Regesto di Farfa 4 [wie Anm. 14] 
Nr. 680 S. 44f.): Farolfus nobilis vir qui uocor de imperio. 1043 Jan. 1 (ed. 
L. M. H a r t m a n n , Ecclesiae S. Mariae in Via Lata Tabularium, Bd. 1, 
Wien 1895, Nr. 75 S. 98f.): de Beno de Inperato. 1043 Aug. 22 (ed. A. M o 
n a c i , Regesto dell'Abbazia di Sant'Alessio all'Aventino, ASRSP 27 [1904] 
Nr. 6 S. 374 ff.): Gregorius de Imperato. Zur älteren Geschichte der de Impe
rato vgl. auch F e d e l e , Origine (wie Anm. 3) S. 501 ff. - Seit dem 12. Jh. 
erscheint der Name nur noch sporadisch in den Quellen: 1134 Apr. 25 (ed. 
E. C a r u s i , Cartario di S. Maria in Campo Marzio [986-1199], Miscellanea 
della Società romana di storia patria, Roma 1948, Nr. 35 S. 69f.): Maria 
Imperatoris. 1254 Okt. 1 (ed. V. F e d e r i c i , Regesto del monastero di S. Sil
vestro de Capite, ASRSP 23 [1900] Nr. 117 S. 92): Angelo Imperatori, Sohn 
des verstorbenen Richters Saxo und der Iacoba. 
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sehen Großen im Umkreis Papst Nikolaus' IL, als dieser Abt Bern
hard von Farfa mit den Kastellen Tribuco und Arce investierte.18 

Für das darauffolgende Jahr erwähnt der streitbare Reformgegner 
Benzo von Alba im Rahmen seiner „Sieben Bücher", daß Cencio bei 
der Amtseinsetzung Papst Alexanders II. beteiligt war.19 Enge Ver
bindungen scheint Cencio auch zu dem reformfreudigen Abt Desi-
derius von Montecassino unterhalten zu haben; hierauf weist die 
Inschrift auf einer Kapsel mit Reliquien des Apostels Matthäus 
hin, die beide Männer nebeneinander nennt.20 Die genealogische 
Zuordnung Cencios zu seiner Familie ist nicht ganz sicher zu klären, 
doch erscheint es durchaus vorstellbar, daß er mit einem 1066 ge
nannten Cencio vir magnificus filio quondam Johannes de Imperato 
zu identifizieren ist, womit er als ein Sohn des Iohannes Sardo anzu
sprechen wäre.21 

Für die 80er Jahre des 11. Jahrhunderts nennt die Chronik von 
Montecassino mehrfach einen Cencius Romanorum consul, der un
ter den stadtrömischen Großen eine herausragende Rolle spielte 
und der wahrscheinlich ebenfalls mit Cencio Frangipane gleichzu
setzen ist. Als sich im Mai 1084 in Rom die Ereignisse überstürz
ten, der Normannenherzog Robert Guiscard gegen die Stadt mar
schierte und Kaiser Heinrich IV. hierauf von seinen Invektiven ge
gen Gregor VII. abließ und fluchtartig das Feld räumte, stand 

1060 Apr. 28 (ed. G i o r g i / B a l z a n i , Regesto di Farfa 4 [wie Anm. 14] 
Nr. 906 S. 300ff.): Cencius fraiapane subscripsi. - Vgl. hierzu Brezz i , 
Roma (wie Anm. 3) S. 238; zur politischen Haltung des Cencio auch W h i t -
t o n, Papal Policy ( wie Anm. 5 ) S. 211 f. 
Benzonis episcopi Albensis ad Heinricum IV imperatorem libri VII, Il 4 
(ed. K. P e r t z , in: MGH SS 11, Hannover 1854, S. 614 Z. 25). Vgl. hierzu 
HKG 3,1, S. 417 (F. Kempf ); auch F. G r e g o r o v i u s , Geschichte der Stadt 
Rom im Mittelalter, Bd. 4, Stuttgart 41890, S. 124. 
Vgl. C. C e c c h e l l i , L a vita di Roma nel medio evo, Bd. 1,1: Le arti minori e 
il costume, Roma 1951-1952, S. 40; danach wird die Kapsel bei der Kirche 
SS. Cosma e Damiano am Forum Romanum aufbewahrt. Wortlaut der In
schrift (nach der Abb. ebd., S. 39): + RELIQVIE S(AN)C(T)I MATHEI 
AP(OSTO)LI AB ABBATE DESIDERIO CASINV(M) A SALERNO AD-
VECTE / ET INDE VC P(ER) CINTHIV(M) FRAIAPANE. 
1066 Juni 15 (wie Anm. 16). Die Identität vermutet auch W h i t t o n , Papal 
Policy (wie Anm. 5) S. 206f. 
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Cencio auf der Seite des bedrängten Papstes. Er war in diesem Mo
ment wohl wichtigster Ansprechpartner der Normannen auf stadt
römischer Seite, und er scheint es auch gewesen zu sein, der mit 
dem Herzog die nun erfolgende schreckliche Verwüstung Roms ver
abredete.22 Auch nach dem Tod des Papstes blieb der Konsul Cen
cio auf der Seite der Gregorianer aktiv. Als sich im Mai 1086 Abt 
Desiderius von Montecassino seiner Wahl zum Papst beharrlich wi
dersetzte, soll Cencio in Abstimmung mit ihm Bischof Odo von 
Ostia, den späteren Papst Urban IL, als alternativen Kandidaten 
ins Spiel gebracht haben. Desiderius wurde dennoch, und zwar ge
gen seinen Willen, zum Papst gewählt.23 Im März 1087 wirkte Cen
cio neben anderen römischen Adligen und mehreren normanni
schen Machthabern, darunter Robert Guiscard, an einer Kirchen
versammlung in Capua mit, in deren Verlauf Desiderius seine Wahl 
doch noch annahm und sich als Viktor III. zum Papst erheben ließ.24 

Er dürfte schließlich auch jener Centius Fraiapane gewesen sein, der 
wohl zu Beginn des Jahres 1080 einer Zeremonie beiwohnte, bei der 
die Markgräfin Mathilde von Tuszien ihre umfangreichen Eigen
güter der Kirche schenkte.25 

22 Chronica monasterii Casinensis, III 53 (ed. H. Hoff m a n n , MGH SS 34, 
Hannover 1980, S. 435): Robbertus autem dux Rome cum exercitu ad eccle-
siam sanctorum Quattuor Coronatorum intempeste noctis silentio dum advenis-
set, ex Consilio Cencii Romanorum consulis ignem in urbem immisit. Vgl. hier
zu HKG 3,1, S. 440f. (F. K e m p f ); auch G r e g o r o v i u s , Stadt Rom 4 (wie 
Anm. 19) S. 231 f.; B r e z z i , Roma (wie Anm. 3) S. 268f. 

23 Chronica monasterii Casinensis, III 66 (ed. ebd., S. 449): . . . Unde [Deside
rius] cum Cencio Romanorum consule Consilio habito tandem, ut Hostiensis 
episcopus papa eligeretur, decremt. Vgl. hierzu H K G 3,1, S. 442 (F. K e m p f ); 
auch G r e g o r o v i u s , Stadt Rom 4 (wie Anm. 19) S. 249f.; B r e z z i , Roma 
(wie Anm. 3) S. 271 f. 

24 Chronica monasterii Casinensis, III 68 (ed. ebd., S. 450): . . . apud Capuam 
episcoporum concilio congregato cum . . . Cencius etiam Romanorum consul 
cum aliis nobilibus Romanis et Iordanus princeps et Rogerius dux cum omni
bus fere suis optimatibus interfuisset... Vgl. hierzu A. B e c k e r , Papst Urban 
II. (1088-1099), Bd. 1, Schriften der MGH 19,1, Stuttgart 1964, S.83L; 
auch H K G 3,1, S. 442f. (F. K e m p f ). 

25 1102 Nov. 17, Neuausstellung der verlorengegangenen Schenkungsurkunde 
(ed. L. W e i l a n d , MGH Const. 1, Hannover 1893, Nr. 444 S. 653ff.). Vgl. 
hierzu Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte 3, Berlin 1984, 
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Zu dieser Zeit scheint die Zugehörigkeit der Familie zur stadt
römischen Aristokratie allgemein anerkannt gewesen zu sein, und 
Cencios mannigfaltige Aktivitäten hatten hierzu sicher wesentlich 
beigetragen. Seine herausragende Stellung wird durch die Titulie
rung als vir magnificus und Romanorum consul gleichsam dokumen
tiert. Dabei wies letztere sicher nicht auf eine öffentliche Funktion 
hin, sondern sie war die im Hochmittelalter übliche Bezeichnung 
für Angehörige der führenden Familien Roms.26 Bei den Frangipa
ne begegnet der Titel des consul von nun an fast regelmäßig. 

Cencio blieb nicht der einzige Frangipane, der in den Ausein
andersetzungen des Investiturstreits Partei für die Gregorianer er
griff. Einige Zeit nach diesen Ereignissen erscheint auch ein Gio
vanni Frangipane, der mehrfach als Anhänger Papst Urbans II. be
zeugt ist.27 In Giovannis Palast nahe der Kirche Santa Maria Nova 
fand Urban im Jahr 1094 Aufnahme, als er vor den Anhängern sei
nes Gegenpapstes Clemens III. fliehen mußte.28 Im Jahr darauf be-

Sp. 383 (A. H a v e r k a m p ) . - Möglicherweise eine Tochter Cencios war 
Adilascia, die mit Graf Raniero von Cornazzano verheiratet war und 1137 
Jan. 31 (ed. F e d e l e , S. Maria Nova [vgl. Anm. 6] ASRSP 24, Nr. 46 
S. 182f.) als Witwe ihr Testament machte, in dem sie ihre namentlich nicht 
genannten Söhne als Erben einsetzte; Adilascia filia quondam Cinthii Fra-
iapanis relieta vidua a Rainerio cornile de Cornazzano. W h i t t o n , Papal Poli-
cy (wie Anm. 5) ordnet in seiner Stammtafel auf S. 204 Adilascia als Toch
ter von Leones Bruder Cencio ein, was aufgrund der Chronologie allerdings 
sehr unwahrscheinlich ist. 
Zum Titel des Romanorum consul vgl. B r e z z i , Roma (wie Anm. 3) S. 301. 
Bereits 1039 Okt. 11 (wie Anm. 9) erscheinen Leo, Bernardus und Bona de 
Imperator als nobilissimi viri. 
Zu Giovanni Frangipane vgl. K. J o r d a n , Die Entstehung der römischen 
Kurie. Ein Versuch, Zs. f. R. kan. Abt. 28 (1939) S. 97-152, hier S. 136f. 
Brief Sammlung des Gottfried von Vendöme, I 8, an Paschalis II. (ed. M ig 
ne PL 157, Sp. 47): audivi piae recordationis dominum papam Urbanum in 
domo Joannis Fricapanem latitare, et contra Guitbertistam haeresim viriliter 
laborare. Ähnlich, aber ohne die Mitwirkung Giovannis zu erwähnen, Ber-
noldi Chronicon, ad a. 1094 (ed. G. H. P e r t z , in: MGH SS 5, Hannover 
1844, S. 458 Z. 4f.): Domnus papa Romae prope Sanctam Mariam novam in 
quadam firmissima munitione morabatur. Vgl. hierzu G r e g o r o v i u s , Stadt 
Rom 4 (wie Anm. 19) S. 263; E h r l e , Frangipani (wie Anm. 3) S. 454; 
B r e z z i , Roma (wie Anm. 3) S. 274; B e c k e r , Urban IL (wie Anm. 24) 
S. 103 mit Anm. 322. 
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gleitete der Frangipane Urban II. sogar auf einer Reise nach Frank
reich und nahm dort an einer Synode des Papstes in Tours teil.29 

Ein weiteres Mal wird er - nun wieder in Italien - für das Jahr 
1099 unter den Anwesenden genannt, als Urban in einem Streit zwi
schen den Erzbischöfen von Lyon und Sens schlichtete.30 Im Jahr 
1101 erscheint Giovanni anläßlich einer Streitsache in Aversa auch 
im Gefolge von Urbans Nachfolger Paschalis IL31 Die genealogische 
Zuordnung Giovannis zu seiner Familie ist allerdings noch unsiche
rer als die des Cencio. Angedeutet sei an dieser Stelle nur die Mög
lichkeit, daß er dessen Bruder gewesen sein könnte; ein schlüssiger 
Beweis läßt sich aber nicht führen.32 

Mit der auf Cencio und Giovanni folgenden Generation wurde 
die Familie Frangipane noch stärker als vordem nach außen hin 
wirksam. Allerdings sind die genealogischen Zuordnungen auch für 
diese Zeit nicht durchgängig abzusichern. Unzweifelhaft ist, daß ein 
für 1116 belegter Roberto ein Sohn des Giovanni war.33 Ihn nennen 
die Quellen wenige Jahre später im Zusammenhang mit den Brü
dern Leone und Cencio,34 die beide bald zu großer Bedeutung gelan-

29 1095 März 20 (ed. P. F. Chif f l e t , Histoire de l'abbaye royale et de la ville 
de Tournus, Dijon 1664, S. 333f.); unter den bei der Synode Anwesenden 
wird auch Johanne Fricanspanem aufgeführt. 

30 1099 Apr. 24 (ed. M i g n e P L 151, Sp. 543f. Nr. 292): Joanne Frejapane. 
31 1101 Nov. 30 (ed. J. von P f l u g k - H a r t t u n g , Acta pontificum Romanorum 

inedita, Bd. 2, Stut tgart 1884, Nr. 208 S. 171 f.; JL . 5879; IP 8, S. 284 
Nr. 13): presentibus . . . Ioanne Frangipane. Vgl. hierzu auch W h i t t o n , Pa-
pal Policy (wie Anm. 5) S. 213 (mit Anm. 4 stat t 2). - Diesen Giovanni 
dürften auch die folgenden Nennungen betreffen: 1105 Febr. 16 (ed. C a r u 
s i , S. Maria in Campo Marzio [wie Anm. 17] Nr. 25 S. 53f.): Iohannes de 
Tqfelato de Imperato; 1120 Dez. 7 (ed. F e d e l e , S. Maria Nova [vgl. Anm. 6] 
ASRSP 24, Nr. 40 S. 172f.): heredes Iohannis Fragentis panetti. 

32 In diesem Sinne auch W h i t t o n , Papal Policy (wie Anm. 5) S. 207f. 
33 Erstmals genannt 1116 Juli 23 (ed. F e d e l e , S. Maria Nova [vgl. Anm. 6] 

ASRSP 24, Nr. 36 S. 165f.): Robertos Iohannis Fraiapanem vel Fragentis pa
nerà. 

34 Als Brüder genannt 1120 Juni 16 (wie unten Anm. 51). - Leone Frangipane 
erscheint als Zeuge 1104 Dez. 12 (ed. F e d e l e , S. Maria Nova [vgl. Anm. 6] 
ASRSP 24, Nr. 33 S. 160ff.); 1128 Juni 3 (ed. M i t t a r e l l i , Ann. Camaldu-
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gen sollten, deren Einreihung in die Genealogie der Familie aller
dings völlig offenbleiben muß.35 

Die Angehörigen dieser neuen Generation scheinen zunächst 
ganz in die Fußstapfen ihrer Väter getreten zu sein, indem sie sich 
als treue Anhänger des Reformpapsttums zeigten. Zumindest für 
Leone existieren hierfür eindeutige Zeugnisse. Im Jahr 1108 über
trug ihm Paschalis IL, als er daranging, die Stadt für einige Zeit zu 
verlassen, zusammen mit dem römischen Großen Petrus Leonis, 
dem Stammvater der Familie Pierleoni,36 die Regentschaft über 

lenses 3 [wie Anm. 14] Sp. 319 ff. Nr. 216 u. 217); zusammen mit Cencio und 
Pietro Frangipane 1124 post (Tabularium Casinense, Bd. 2: Codex diplo-
maticus Cajetanus, Montecassino 1891, Nr. 312 S. 234; dazu H. Hoff-
m a n n , Chronik und Urkunde in Montecassino, QFIAB 51 [1971] Nr. 605 
S. 143). Seine Erben werden genannt 1148 März 14 (ed. G. F e r r i , Le carte 
dell'Archivio Liberiano dal secolo X al XV, ASRSP 27 [1904] Nr. 17 
S. 442ff.). - Cencio Frangipane betrifft auch ein Stück von 1209 Dez. 13 
(wie Anm. 13); danach hielt Cencio in seinem Haus einen Leoparden, der 
eine Frau tötete (vgl. hierzu F e d e l e , Leopardo [wie Anm. 13] S. 208f.). 
Cencio hat te möglicherweise einen Sohn Maccabeo; 1157 Sept. 6 (ed. F e d e 
le , S. Maria Nova [vgl. Anm. 6] ASRSP 25, Nr. 77 S. 198f.): Mahabeus dorn-
ni Cencii Fraiapanis. 

Wohl kaum ist dieser Leone mit leone cencii fraiapanis filio zu identifizieren, 
der zugegen war, als der Propst Donadeus von Farfa 1088 in Rom Be
schwerde wegen des Kastells Correse führte (ed. G i o r g i / B a l z a n i , Rege
sto di Farfa 5 [wie Anm. 14] Nr. 1115 S. 116). Dem Versuch von W h i t t o n , 
Papal Policy (wie Anm. 5) S. 207f., die Brüder Leone und Cencio allein an
hand dieses Dokumentes als Söhne des Cencio di Giovanni Sardo anzuspre
chen und zudem Leone noch zu einem zumindest zeitweiligen Parteigänger 
Clemens' Ill ./Wiberts von Ravenna zu stilisieren (ebd., S. 212), kann schon 
aufgrund der großen zeitlichen Distanz dieses Stückes zur nächsten Nen
nung Leones im Jahr 1104 nicht beigestimmt werden. Die Stammtafel von 
W h i t t o n , S . 204, ist somit an dieser Stelle nicht stichhaltig. Zuzustimmen 
ist Whitton aber in seiner Annahme (S. 207f.), daß Leone und Cencio nicht 
auch Brüder von Roberto und damit Söhne des Giovanni waren; hierauf 
existieren in den Quellen keine Hinweise. Whit ton stellt sich damit zurecht 
den älteren genealogischen Ansätzen von Panvinio (wie Anm. 2) und E h r -
le , Frangipani (wie Anm. 3) S. 484f., entgegen. 
Zu den Pierleoni vgl. ausführlich W h i t t o n , Papal Policy (wie Anm. 5) 
S. 185 ff. 
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Rom.37 Noch fünf Jahre später erscheint Leone bei der Entschei
dung Paschalis' in einem Prozeß zwischen dem Erzbischof von Be
nevent und dem Bischof von Troia unter den Anwesenden.38 

Zum Bruch in der Politik der Familie hinsichtlich ihres Ver
hältnisses zum Papsttum kam es - für alle Beteiligten wohl ganz 
unerwartet - zu Beginn des Jahres 1118, als nach dem Tod Pascha-
lis' IL die Wahl eines neuen Papstes anstand. Ausführlich Zeugnis 
über diese Ereignisse geben die mitunter sehr drastischen und aus 
eigener Anschauung erlebten Schilderungen der Fortsetzung des 
„Liber pontificalis" aus der Feder des Kardinals Pandulph, der 
zwar immer wieder eindeutig gegen die Frangipane Partei ergriff, 
aber doch über weite Passagen hin als zuverlässig gelten darf.39 Be
wußt hatten sich die Papstwähler in der Kirche Santa Maria in Pal
lara am Palatin eingefunden, denn hier, in unmittelbarer Nachbar
schaft zu den Festungen der Frangipane, glaubten sie sich sicher 
fühlen zu dürfen.40 Die Versammlung einigte sich auf den Kardinal 

37 Liber pontificalis, Pasch. II c. 16 (ed. U. P f e r o v s k y , Liber pontificalis nel
la recensione di Pietro Guglielmo OSB e del card. Pandolfo glossato da Pie
tro Bohier OSB, vescovo di Orvieto, Bd. 2, Studia Gratiana 22, Roma 1978, 
S. 712 Z. 200f.): . . . Petro Leonis et Leoni Frangepane Urbem et urbana . . . 
commisit. Vgl. hierzu G r e g o r o v i u s , Stadt Rom 4 (wie Anm. 19) S. 309f. 

38 1113 Okt. 16 (ed. P. F. K e h r , Papsturkunden in Italien. Reiseberichte zur 
Italia Pontificia, Bd. 1, Acta Romanorum pontificum 1, Città del Vaticano 
1977, S. 240ff. Nr. 7). Vgl. hierzu auch W h i t t o n , Papal Policy (wie Anm. 
5) S. 213 (mit Anm. 2 s tat t 4). 

39 Lib. pont., Gel. II c. 11-14 (ed. P f e r o v s k y 2 [wie Anm. 37] S. 731ff. ). -
Zu den Vorgängen im Jan. 1118 vgl. grundlegend H.-W. K l e w i t z , Das 
Ende des Reformpapsttums, DA 3 (1939) S. 371-412, hier S. 390; wieder-
abgedr. in: d e r s . , Reformpapsttum und Kardinalkolleg, Darmstadt 1957, 
S. 207-259. Vgl. auch G r e g o r o v i u s , Stadt Rom 4 (wie Anm. 19) S. 357ff.; 
P. F. P a l u m b o , Lo scisma del M C X X X . I precedenti, la vicenda romana e 
le ripercussioni europee della lotta t ra Anacleto e Innocenzo II, Miscellanea 
della R. Deputazione romana di storia patria, Roma 1942, S. 121 ff.; B r e z 
zi , Roma (wie Anm. 3) S. 290f.; allgemein H K G 3,1, S. 456 (F. K e m p f ). 

40 Lib. pont., Gel. II e. 11 (ed. ebd., S. 731): Hii omnes, vitantes scandalum quod 
in huiusmodi solet electionibus pro peccatis nostris accidere, . . . credentes lo-
cum tutissimum, velati qui curiae cedit, in monasterio quodam quod Palladium 
dicitur, infra domos Leonis et Cencii Fraiapane, pariter convenerunt. - Zum 
Ort der Wahl vgl. Monasticon 1 (wie Anm. 13) Nr. 121 S. 66 (N. D e l R e ). 
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Johannes aus Gaeta, der den Namen Gelasius IL annahm. Der 
Wahlakt war noch nicht zu Ende, als plötzlich Cencio Frangipane 
mit seinen Leuten in die Kirche eindrang, den Papstelekten gewalt
sam entführte und ihn zusammen mit den anwesenden Kardinälen 
und Geistlichen in seiner Behausung festsetzte.41 Erst auf den 
Druck eines Teils des römischen Adels und der Bürgerschaft hin 
kamen die Gefangenen wieder frei. Cencios Bruder Leone soll sich 
danach mit den Worten „Domile, miserere" vor Papst Gelasius auf 
den Boden geworfen haben.42 

Ein halbes Jahr später, am 21. Juli 1118, als Kaiser Heinrich V. 
bereits den Erzbischof Mauritius von Braga als Gegenpapst in 
Rom installiert hatte,43 kam es zu einem weiteren Anschlag der 
Frangipane auf Gelasius IL Er hatte es unvorsichtigerweise gewagt, 
das Fest von Santa Prassede in der Kirche der Heiligen am Esqui-
lin zu feiern, obwohl diese sich augenscheinlich in einer von den 
Frangipane kontrollierten Zone der Stadt befand.44 Diesmal war es 
Leone, der mit einer bewaffneten Mannschaft gegen den Papst und 
seine Beschützer vorging.45 Gelasius gelang es zwar, im Verlauf des 
Gefechtes zu fliehen, doch sah er danach wohl keine Möglichkeit 
mehr, noch länger in Rom zu bleiben. Wenig später setzte er sich 
nach Frankreich ab, wo er zu Beginn des folgenden Jahres starb.46 

41 Schilderung des Überfalls auf die Versammlung Lib. pont., Gel. II c. 12 (ed. 
ebd., S. 732). 

42 Ebd., c. 14 (ed. ebd., S. 734): Nil morae; territi Fraiapanes; praesertim dom-
nus Leo, impietate subdola pius, tirans duriter grinones et barbam, papam illi-
co reddidit, pedes eius amplexans clamai irremissius: „Domine, miserere". 

43 H K G 3 , l , S . 4 5 6 ( F . K e m p f ) . 
44 Lib. pont., Gel. II c. 25 (ed. P f e r o v s k y 2 [wie Anm. 37] S. 739): . . . etsi 

displicuerit plurimis, quia ecclesia esset in Jortiis Fraiapanum. - Vgl. hierzu 
K l e w i t z , Reformpapsttum (wie Anm. 39) S. 392; auch G r e g o r o v i u s , 
Stadt Rom 4 (wie Anm. 19) S. 366f.; B r e z z i , Roma (wie Anm. 3) S. 292f.; 
P a l u m b o , Scisma (wie Anm. 39) S. 127f. 

45 Lib. pont., Gel. II c. 2 5 - 2 7 (ed. ebd., S. 739f.). - Im Anhang des Papstes 
befand sich u.a . Stefano Normanni, als dessen nepos Leone Frangipane in 
diesem Zusammenhang bezeichnet wird. Diese Passage legt W h i t t o n , Pa-
pal Policy (wie Anm. 5) S. 208, seiner Annahme zugrunde, daß Cencio di 
Giovanni Sardo eine Schwester Stefanos geehelicht habe; dagegen oben 
Anm. 35. 

46 HKG3, l ,S .456f . ( R K e m p f ) . 
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Schon die Zeitgenossen zeigten sich von der plötzlichen und 
scheinbar so unmotivierten Wendung der Frangipane überrascht. 
„O Cencius!" so wandte sich der Papstbiograph Pandulph an den 
Attentäter von Santa Maria in Pallara, „du wurdest doch mit der 
Milch der Mutter Kirche und den Bissen der Päpste ernährt, wie 
konntest du nur deine verbrecherischen und blutverschmierten 
Hände gegen den Priester der Priester richten?"47 Die Frage, war
um die Frangipane ihre Wut gerade gegen diesen Papst so vehe
ment vortrugen, steht auch heute noch im Raum und wird wohl nie 
mit letzter Sicherheit zu beantworten sein. Nicht zulässig wäre es, 
Cencio als den alleinigen Übeltäter zu kennzeichnen; keineswegs 
handelt es sich hier um die persönlichen Eskapaden eines einzelnen 
Mitglieds der Frangipane.48 Vielmehr scheint aus diesen Ereignis
sen zum erstenmal eine grundlegende Umorientierung der Familie 
in ihrer Haltung zum Papsttum offenkundig zu werden. Fast als 
hätten sie die Zeichen der Zeit erkannt, wandten sie sich nun von 
den Gregorianern, als deren Exponent Gelasius IL erscheinen muß
te, und von den Idealen des Reformpapsttums im traditionellen 

47 Lib. pont., Gel. II c. 13 (ed. P r e r o v s k y 2 [wie Anm. 37] S. 732f. Z. 159ff.): 
Libet oratione aliquanta te percontari, o Cenci! Cum tu, indigne et improbe, de 
lacte matris ecclesiae ac micis Romanorum pontificum contra Jas et ins sis 
omne nutritus et altus, nee palmum terrae possideas praeter quod a Deo dicatis 
ecclesiis rapuisti, unde tibi, rogo, tantum insaniae hauseris quod in summum 
pontificem, immo ut dicam melius, pontificem pontificum, et ut conscendam al-
tius, manus mittere sceleratas ac sanguinolentas in christum Domini prae-
sumpseris? . . . Die Anklage des Pandulph ist ausschließlich in der sogenann
ten Fassung von Tortona des Liber pontificalis enthalten, die sich in der 
Biographie Gelasius* II. erheblich von den anderen Handschriften unter
scheidet. 

48 Anders K l e w i t z , Reformpapsttum (wie Anm. 39) S. 390, der schließt, 
„daß Cencius eine politische »Extratour* unternahm, die - weil sie von der 
bisherigen politischen Linie seines Hauses abwich - von dessen anderen 
Gliedern nicht unbedingt gebilligt wurde". Die Annahme, daß Cencio auch 
für den Anschlag vom 21. Juli 1118 verantwortlich zu machen ist (ebd., 
S. 392), läßt sich aus den Quellen nicht belegen. Gegen eine spontane Ein
zelaktion Cencios im Jan. 1118 sprechen schon die Ereignisse bei der Papst
wahl von 1124, an denen auch Leone und Roberto beteiligt waren; vgl. un
ten S. 123. 
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Sinne ab49 und begannen mit ihrem Widerstand gegen diesen Papst, 
einen neuen Kurs zu steuern. Keine allzu gewichtige Rolle dürfte in 
diesem Zusammenhang Kaiser Heinrich V. für die Familie gespielt 
haben, zu dem effektiv keine Verbindungen belegt sind. Von einem 
Wechsel der Frangipane aus den Reihen des Reformpapsttums hin 
zu der Partei des Saliers kann also keine Rede sein.50 Die Intention 
ihrer Handlungen war vielmehr primär auf die Führung der Kirche 
und, damit eng verbunden, auf die Situation der eigenen Familie in 
Rom gerichtet. 

Das gespannte Verhältnis der Frangipane zum Papsttum hielt 
nun an. Zwar wird die Familie auch im Umfeld von Gelasius' Nach
folger Calixt IL greifbar, doch scheint sie ihre früher so bestimmen
de Rolle in der Politik der Päpste nicht länger ausgefüllt zu haben. 
Im Juni 1120 wirkte Cencio Frangipane an einer Übereinkunft zwi
schen dem Papst und der Stadt Genua mit, erscheint dabei aller
dings nur noch als einer unter vielen und nicht mehr an so herausra
gender Stelle wie ehedem.51 Noch deutlicher sichtbar wurde das ge-

Zur Umgruppierung der Machtverhältnisse an der römischen Kurie zu die
ser Zeit vgl. unten S. 122 mit Anm. 53. 
So auch K l e w i t z , Reformpapsttum (wie Anm. 39) S. 389ff.; F.-J. S c h m a 
le , Studien zum Schisma des Jahres 1130, Forschungen zur kirchlichen 
Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht 3, Kö ln -Graz 1961, S. 19 f. Anders 
P a l u m b o , Scisma (wie Anm. 39), der im Inhaltsverzeichnis auf S. 702 die 
Rubrik „I Frangipane dal partito riformatore alla parte imperiale" aus
wirft; leider wird dies an der ausgewiesenen Stelle auf S. 118 ff. nicht thema
tisiert, sondern die Darstellung verliert sich dort - wie auch anderswo - in 
sehr allgemeinen Betrachtungen. - Ein Iohannes maledictus, der im Lib. 
pont., Pasch. II c. 34 (ed. Pf e r o v s k ^ 2 [wie Anm. 37] S. 721 Z. 441) anläß
lich des Einzugs Kaiser Heinrichs V. in Rom Ostern 1117 als dessen Partei
gänger bezeichnet wird, wurde von G r e g o r o v i u s , Stadt Rom 4 (wie Anm. 
19) S. 352, als ein Frangipane identifiziert; entsprechend noch P a l u m b o , 
S. 114, 122 Anm. 1. P. K e h r , Zur Geschichte Victors IV. (Octavian von 
Monticelli), Neues Archiv 46 (1926) S. 5 3 - 8 5 , hier S. 58f., mit Ergänzung 
auf S. 339, stellt indes klar, daß dies wohl kaum der Fall ist, sondern es sich 
bei diesem Mann vielmehr um den Vater Viktors IV. handeln dürfte. Ent
sprechend H. S c h w a r z m a i e r , Zur Geschichte Viktors IV. in der Sabina, 
QFIAB 48 (1968) S. 64 -79 . 
1120 Juni 16 (ed. L. T. B e l g r a n o , Annali Genovesi di Caffaro e de* suoi 
continuatori dal M X C I X al MCCXCIII, Bd. 1, Fonti per la storia d'Italia 
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änderte Verhältnis, als Calixt im darauffolgenden Frühling die 
Türme des Cencio in Rom zerstören ließ und strikt untersagte, daß 
diese wieder aufgebaut würden.52 

Der eigentliche Umschwung kam aber im Dezember 1124 
nach dem Tod Calixts IL Die Verhältnisse hatten sich bis dahin in
sofern gewandelt, als seit 1123 mit dem Kardinaldiakon Haimerich 
von Santa Maria Nova ein Mann im Kardinalskollegium saß, der -
möglicherweise angeregt von den Ideen der jüngeren Reformgrup
pen Norditaliens und Frankreichs - in einen schroffen Gegensatz 
zu den traditionalistischen Altgregorianern an der römischen Kurie 
getreten war.53 Nachweislich in Übereinstimmung mit ihm versuch
ten die Frangipane nun ein weiteres Mal, eine Papstwahl in ihrem 
Sinne zu beeinflussen, und sie waren auch jetzt in der Wahl ihrer 
Mittel nicht gerade zimperlich. Sichere Nachrichten über diese Er-

11, Genova 1890, S. 20f. Anm. 1). Unter den Schwörenden C[encius] Fraga 
pane, pro se et fratre suo Leone, per missum suum Gentilem de Franco. Leone 
erscheint in diesem Zusammenhang auch als Empfänger von 40 Mark Sil
ber. Vgl. hierzu auch K l e w i t z , Reformpapsttum (wie Anm. 39) S. 393f. -
Leone Frangipane befand sich unter den Adligen, die Calixt IL im Juni 1120 
bei seinem Einzug in Rom empfingen; 1120 Juni 11, Calixt IL an seinen Le
gaten Stephanus in Trier (ed. U. R o b e r t , Bullaire du pape Calixte II 
[1119-1224], Bd. 1, Paris 1891, Nr. 176 S. 261f.; JL . 6852). 
Lib. pont., Cai. II c. 7 (ed. P r e r o v s k y 2 [wie Anm. 37] S. 748 Z. 79f.): Hie 
[= Calixt IL] pro pace servanda tur res Cencii, domnae Bonae et Iniquitatis di-
rui et reparari non ibidem praeeepit. Vgl. hierzu auch G r e g o r o v i u s , Stadt 
Rom 4 (wie Anm. 19) S. 375; B r e z z i , Roma (wie Anm. 3) S. 294. 
Einen Gegensatz zwischen Altgregorianern und jüngeren Reformern im 
Kardinalskollegium zu dieser Zeit konstatierte zuerst K l e w i t z , Reform
papst tum (wie Anm. 39) passim; ihm folgte hierin S c h m a l e , Schisma (wie 
Anm. 50) passim, zur Haltung der Frangipane besonders S. 17 ff. Diese An
sicht wurde in jüngster Zeit mehrfach angezweifelt, so durch W. M a l e -
c z e k , Das Kardinalskollegium unter Innocenz II. und Anaklet IL, Archi
vimi historiae pontificiae 19 (1981) S. 27 -78 , hier besonders S. 28ff., mit 
Angabe weiterer Literatur S. 29 f. Anm. 4. Daß Gegensätze im Kardinals
kollegium bestanden und die Wurzel des anakletianischen Schismas dort ge
sucht werden muß, erkennt M a l e c z e k , S. 29 f., aber ausdrücklich an. - Zu 
Kardinal Haimerich vgl. K l e w i t z , S. 383 u. passim; auch LexMA 4, 
Sp. 1863f. (W. D e c k e r , 1989). 
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eignisse bietet wieder der Augenzeugenbericht des Kardinals Pan-
dulph.54 

Als treibende Kraft bei den Frangipane erscheint nun Leone, 
der von Anfang an alles daransetzte, seinen und Haimerichs Kandi
daten, den Bischof Lambert von Ostia, in das höchste Amt der rö
mischen Kirche zu bringen. Zwar erklärte sich Leone nach außen 
hin zunächst für den Kardinal Saxo von Santo Stefano, der die kon
servative Mehrheit des Wahlkollegiums und wohl auch weite Teile 
der stadtrömischen Führung hinter sich hatte, doch geschah dies 
nach Aussage des Papstbiographen Pandulph nur aus List.55 Am 15. 
Dezember 1124 wurde dann allerdings weder Lambert noch Saxo, 
sondern der aus Rom stammende Kardinal Tebaldo Buccapecora 
zum neuen Papst Cölestin IL erhoben,56 dies möglicherweise des
halb, weil die Wahler nun doch einen neuen Handstreich der Fran
gipane gegen den mehrheitlich favorisierten Saxo fürchteten. Aller
dings konnten gewaltsame Ausschreitungen auch durch die Wahl 
des Kompromißkandidaten Cölestin nicht verhindert werden. Die 
Feierlichkeiten des Wahlaktes waren noch nicht zu Ende gegangen, 
als diesmal Roberto Frangipane, der Sohn des Giovanni, in das 
Wahllokal am Lateran stürmte und kurzerhand seinen Favoriten 
Lambert zum neuen Papst Honorius IL ausrief.57 Der Überfall war 
wohl von langer Hand vorbereitet, denn Cencio Frangipane kon
trollierte zu diesem Zeitpunkt bereits mit einer bewaffneten Mann
schaft die Umgebung.58 Sowohl die Papstwähler, die unverzüglich 

54 Lib. pont., Hon. II c. 1-3 (ed. P f e r o v s k y 2 [wie Anm. 37] S. 750ff.). Hier 
ist besonders die Tortoneser Langfassung der Biographie Honorius' IL her
anzuziehen, die in der Edition von P f e r o v s k y mit der Sigle „T" gekenn
zeichnet ist. - Zu den Ereignissen im Dez. 1124 vgl. K l e w i t z , Reform
papst tum (wie Anm. 39) S. 399ff.; P a l u m b o , Scisma (wie Anm. 39) 
S. 150ff.; B r e z z i , Roma (wie Anm. 3) S. 304ff.; auch H K G 3,2, S. 7f. (H. 
W o l t e r ) . 

55 Lib. pont., Hon. II c. 2 (ed. P f e r o v s k y 2 [wie Anm. 37] S. 751 f. Z. 39ff.): 
. . . quod, ut deciperet aptius, et Leo Fraiapane itidem simulabat. 

56 Ebd. (ed.ebd.,Z.52ff.). 
57 Ebd., c. 3 (ed. ebd., S. 752 Z. 68ff.). 
58 Ebd. (ed. ebd., S. 753f. Z. 86f.): . . . coacti a masnada Cencii Fraiapane, quae 

ei a papa Calixto commendata remanserat. 
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die Flucht ergriffen hatten, als auch die Saxo favorisierenden römi
schen Adligen, allen voran Petrus Leonis, mußten sich in die ge
waltsam durch die Frangipane geschaffenen Tatsachen fügen. 

Die Wahl Honorius' IL war durch die Allianz des Kardinals 
Haimerich mit den Frangipane entschieden worden. Ausschlagge
bend dürfte dabei der militärische Einsatz Cencios gewesen sein, 
der ein Scheitern des Anschlags auf die Wahlversammlung, wie dies 
bereits einmal geschehen war, verhinderte. Interessant ist in die
sem Zusammenhang, daß Cencio hierbei auf die persönliche Gar
de des Papstes zurückgreifen konnte, deren Oberbefehl ihm noch 
von Calixt II. - möglicherweise auf Betreiben Haimerichs - über
tragen worden war.59 Der Bericht Pandulphs macht den Schulter
schluß der Frangipane mit dem Drahtzieher Haimerich offenkun
dig. Explizit berichtet der Papstbiograph, daß sich Leone und der 
Kardinal in der Nacht nach den tumultuarischen Ereignissen mit 
dem römischen Stadtpräfekten Petrus und mit Petrus Leonis zu 
Verhandlungen getroffen und dem einen das Kastell Formello im 
Norden Roms, dem anderen Terracina angeboten hätten; auf diese 
Weise sei es geglückt, ihre Zustimmung zur Erhebung Honorius' IL 
zu erlangen.60 

So bewiesen die Frangipane bei dieser Papstwahl wesentlich 
mehr Geschick, ihrer Stimme Geltung zu verschaffen, als ihnen dies 
knapp sieben Jahre zuvor gelungen war. Einer ihrer Hauptgegner 
dürfte dabei der stadtrömische Große Petrus Leonis gewesen sein. 
Allerdings reichen die zur Verfügung stehenden Quellenzeugnisse 
nicht aus, hieraus eine prinzipielle Gegnerschaft zwischen den 
Frangipane und den Pierleoni zu konstatieren, wie dies häufig ge-

59 Ebd. 
60 Lib. pont., Hon. II c. 3 (ed. Pf e r o v s k y 2 [wie Anm. 37] S. 753f. Z. 111 ff.): 

Erant cum cardinalibus, praeter clerum et populum, Petrus praefectus proditor 
atque Petrus Leonis; quos nocte Leo Fraiapane et domnus Aimericus cancella-
rius seorsum, - primo Petrum praefectum, dato ei Formello castro sancti Petri 
fortissimo cum donariis super, deinde Petrum Leonis, Terracina cum Saxis 
munitionibus optimis, ... - a cardinalibus sequestrarunt et suis, ut sic dicam, 
consiliis adiunxerunt. ~ Sehr weit führt allerdings der von K l e w i t z , Re
formpapsttum (wie Anm. 39) S. 401, geäußerte Schluß, „daß die Frangipa
ni als die Werkzeuge Aimerichs angesprochen werden müssen". 
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tan wurde.61 Eher manifestieren sich hier innere Gegensätze im 
Kardinalskollegium, namentlich zwischen dem mit den Frangipane 
verbundenen Haimerich und dem Pierleoni-Kardinal Pietro von 
Santa Maria in Trastevere, dem späteren Papst Anaklet IL62 Diese 
Konstellation sollte bald noch schwerwiegende Auswirkungen nach 
sich ziehen. 

Auch nach den stürmischen Ereignissen um die Papstwahl 
von 1124 blieben die Frangipane eine der bestimmenden politischen 
Kräfte Roms, und weiterhin stützte sich ihre herausragende Stel
lung auf ihr enges Zusammengehen mit dem Papsttum. Von Hono-
rius IL wurde Cencio Frangipane zum Grafen von Ceccano erho
ben; er konnte sich dort zwar nicht lange halten, wirkte in dieser 
Funktion aber tatkräftig an der Absetzung des Abtes Oderisius von 
Montecassino mit.63 Drei Jahre später, im Sommer 1128, reiste 
Cencio zusammen mit Kardinal Haimerich nach Süditalien und 
überbrachte dort dem normannischen Grafen Roger II., dem späte
ren König von Sizilien, die Anerkennung des Papstes als Herzog 
von Apulien.64 

61 Ein grundsätzlicher Gegensatz zwischen Frangipane und Pierleoni zu die
ser Zeit ist in der Literatur fast unbestritten, z.B.: G r e g o r o v i u s , Stadt 
Rom 4 (wie Anm. 19) S. 393: „Sie [die Pierleoni] lagen im Streit mit den 
Frangipani; denn diese wurden jetzt aus Egoismus und Haß gegen jene ghi-
bellinisch und kaiserlich gesinnt, während die Pierleoni die Führer der 
päpstlichen Partei waren"; B r e z z i , Roma (wie Anm. 3), mit einem eigenen 
Kapitel „Il dualismo t ra i Pierleoni e i Frangipane" (S. 301 ff.); ähnlich P a -
l u m b o , Scisma (wie Anm. 39) S. 121 ff. 

62 Vgl. hierzu oben S. 122 mit Anm. 53. 
63 Lib. pont., Hon. II c. 4 (ed. P f e r o v s k y 2 [wie Anm. 37] S. 755 Z. 158ff.): 

Hie [ = Honorius IL] comìtibus de Ciccano Godefrido, Landulfo atque Ranerio 
totumfere abstulit comitatum ac Cencio Fraiapane commisit, quem postea par
tim ipsi recuperaverunt per vim, partim eis idem papa restituit... — Vgl. hier
zu H. H o f f m a n n , Petrus Diaconus, die Herren von Tusculum und der 
Sturz Oderisius , II. von Montecassino, DA 27 (1971) S. 1-109, hier S. 74 ff. 

64 Lib. pont., Hon. II c. 3 (ed. Pf e r o v s k y 2 [wie Anm. 37] S. 754 Z. 143ff.): 
. . . Non tarnen sua [= Honorius , IL] hoc culpa tantum, quantum Cencii Fra
iapane et domni Aimerici cancellarii et Johannis Ostiensis episcopi qui ducerti 
nimium diligebant, amore atque gratia factum est totum. Auch Falconis Bene
ventani Chronicon, ad a. 1128 (ed. M i g n e PL 173, Sp. 1201): Apostolicus 
. . . ducatum praedicto corniti Rogerio per cancellarium Americum, et Cencium 
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Daß die Familie auch bei der schismatischen Papstwahl des 
Jahres 113065 ein gewichtiges Wort mitzusprechen hatte, darf ange
nommen werden, doch existieren hierüber keine Zeugnisse. Bereits 
vor der Wahl scheint man aber mit neuen Schwierigkeiten gerech
net zu haben. Aus diesem Grund verpflichteten die Kardinäle noch 
vor dem Tod Honorius' IL die Frangipane und die Pierleoni, die 
sich nun tatsächlich feindselig gegenüberstanden, darauf, den neuen 
Papst in jedem Fall zu akzeptieren, wer auch immer es sein werde.66 

Die Wahl am 14. Februar 1130 brachte dennoch zwei Päpste hervor, 
Innocenz IL als erklärten Anhänger des Kardinals Haimerich und 
den Pierleoni Anaklet IL Die Frangipane blieben ihrer politischen 
Linie der vergangenen Jahre treu und schlössen sich sogleich der 
Partei Innocenz' IL an. Sie nahmen ihn unmittelbar nach seiner 
Wahl zusammen mit seinen Kardinälen in ihren römischen Befesti
gungen auf und schlugen sich für ihn mit den Anhängern seines 
Kontrahenten.67 Als die Situation in Rom für Innocenz allzu prekär 
wurde, sorgten sie dafür, daß er die Stadt verlassen konnte.68 

Frajapanem se daturum promisit. - Vgl. hierzu F. C h a l a n d o n , Histoire de 
la domination normande en Italie et en Sicile, 2 Bde., Paris 1907, hier Bd. 1, 
S. 395f.; HKG3,2, S. 8f. (H. W o l t e r ) . 
Vgl. hierzu G r e g o r o v i u s , Stadt Rom 4 (wie Anm. 19) S. 396ff.; B r e z z i , 
Roma (wie Anm. 3) S. 309ff.; P a l u m b o , Scisma (wie Anm. 39) S. 173ff.; 
im Überblick HKG 3,2, S. 10f. (H. W o l t e r ) . 
Undatierter Brief des Bischofs Hubertus von Lucca an Erzbischof Norbert 
von Magdeburg über den Hergang der Wahl, Udalrici Babenbergensis co
dex (ed. P. Ja f fé , in: Bibliotheca rerum Germanicarum, Bd. 5, Berlin 1869, 
Nr. 246 S. 425 ff., hier S. 427) : . . . quamvis Leo, eiusdem Petri Leonisfrater, et 
alter Leo Frangentis-panem, cum uterque striderent dentibus, alter in alter-
utrum, antequarn papa obiisset, iuraverint coram cardinalibus: quod neuter eo-
rum de electione pontificie scandalum jaceret, sed quem ecclesia eligeret, pro do
mino venerarentur et colerent. 
Boso, Gesta pontificum Romanorum, Inn. II (ed. L. D u c h e s n e , Le Liber 
pontificalis, Bd. 2, Paris 1892, S. 380 Z. 10 ff.): Petrus autem Petri Leonis 
[- Anaklet II.] cum sectatoribus suis . . . hostiliter fecit aggredi domos Fragepa-
num in quibus se Innocentius cumfratribus suis receperat;... vulgus etiam ita 
sibi astrinxit ut preter Frangepanum et Cursorum munitiones pape Innocentio 
nullum in Urbe subsidium remaneret. Die engen Verbindungen Leone Fran-
gipanes zu Kardinal Haimerich verurteilt ein undatiertes Schreiben mehre-
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Doch trieb die Frangipane ihr tatkräftiger Einsatz für den 
Haimerich-Papst in Rom bald völlig in die Isolation. Nur noch sie 
und die Corsi sollen ihm am Ende beigestanden haben, Anaklet 
hingegen wußte weite Teile der römischen Bevölkerung auf seiner 
Seite.69 So blieb auch den Frangipane bald nichts anderes übrig, als 
von ihrer Parteinahme für Innocenz abzulassen und sich ebenfalls 
der in Rom mittlerweile wohl übermächtig gewordenen Partei Ana-
klets II. anzuschließen.70 Im Mai 1130 setzten sie sich in einem 
Schreiben an König Lothar sogar ausdrücklich für die Anerken
nung Anaklets ein; ganz oben in der Reihe der hier genannten 
stadtrömischen Großen rangieren die Brüder Leone und Cencio 
Frangipane.71 

rer Kardinäle an König Lothar aus dieser Zeit (ed. C. L u p u s , Opera, Bd. 7: 
Ad Ephesinum Concilium variorum patrum epistolae, Venetiis 1726, 
S. 397 f. Nr. 10). 

68 1130 Mai 1, Anaklet IL an König Lothar (ed. L u p u s , Opera 7 [wie Anm. 
67] S. 395 Nr. 4; auch ed. M i g n e PL 179, Sp. 699f. Nr. 9; JL . 8379): De 
domo namque Leonis Frangipane, cujus potissimum viribus videbantur inniti, 
nocturno tempore jugientes se trans Tiberim contulerunL Romualdi Salernita
ni Chronicon (ed. C. A. Ga ru f i, Rerum Italicarum scriptores, n. ed. 7/1, 
Città di Castello 21935, S. 220 Z. 6f.): Innocentius uero Fragentium-panem 
usus Consilio et auxilio, cum in Urbe morari non posset, priuatim per Tyberim 
in mare descendens cum galea Pisanorum Pisas uenit... Daß der Abfall der 
Frangipane Innocenz IL zur Flucht zwang, wird aus diesen Zeugnissen 
nicht ersichtlich; so E h r le , Frangipani (wie Anm. 3) S. 457. 

69 Wie oben Anm. 67. 
70 1130 Mai 15, Anaklet IL an einen Bischof (ed. L u p u s , Opera 7 [wie Anm. 

67] S. 400 Nr. 15; auch ed. M i g n e PL 179, Sp. 708f. Nr. 19 bis; JL . 8390): 
Leo Frangipane cum Filio, et Cencius Frater ejus, Viri Clarissimi, Praefectus 
et omnes Nobiles et cuncta Plebs hominum nobis fidelitatem fecerunt. Entspre
chend bereits 1130 Mai 1 (wie Anm. 68). Zum erstenmal ist in diesem Zu
sammenhang von einem Sohn Leone Frangipanes, aller Wahrscheinlichkeit 
nach Oddone, die Rede. 

71 1130 Mai 18 (ed. L u p u s , Opera 7 [wie Anm. 67] S. 396f. Nr. 9). Entspre
chend ein Schreiben Anaklets IL an König Lothar von 1130 Mai 15 (ebd., 
S. 400f. Nr. 16; auch ed. M i g n e PL 179, Sp. 706ff. Nr. 18; JL . 8388), in 
dem der Papst um seine Anerkennung bittet; hier Aufzählung der ihn unter
stützenden Viri Illustres in Rom: Leo Frangipane, Hugo Praefectus Urbis et 
Frater ejus, Filius Leonis Frangipane et Centius Frater ejus . . . 
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Die Parteinahme der Familie für Anaklet IL war aber nicht 
von Dauer. Bereits für den Sommer 1132 ist Leone als Vikar Inno
cenz' IL in Rom belegt,72 hatte also augenscheinlich die Fronten 
schon wieder gewechselt. Als dann im Jahr darauf König Lothar 
seinen Einzug in der Stadt hielt und Innocenz im Lateran einführte, 
stellten sich Leone, Cencio und Pietro Frangipane - die Abstam
mung des letzteren ist nicht sicher zu klären - zusammen mit dem 
Corsi Petrus Latronis auf seine Seite.73 Am 4. Juni 1133 wurde Lo
thar von Innocenz IL zum Kaiser gekrönt. Cencio Frangipane 
nahm dabei die ehrenvolle Aufgabe wahr, dem König vor der Zere
monie seinen Sicherheitseid vorzusprechen.74 In der Folge blieben 
die Frangipane wohl auf der Seite Innocenz' IL, auch als dieser un
mittelbar nach dem Abzug Lothars Rom schon wieder verlassen 
mußte. Bei seiner Rückkehr im Herbst 1137 bereiteten sie ihm eine 
ehrenvolle Aufnahme.75 Wenige Wochen später beendete der Tod 
Anaklets IL das Schisma. 

Die nächsten Jahre brachten einen markanten Generations
wechsel in der Familie Frangipane mit sich. Die Brüder Leone und 

72 O. D., Bischof Henricus von S. Agata de* Goti an die Vikare Innocenz* IL, 
Cod. Udalrici (ed. Jaf f é [wie Anm. 66] Nr. 259 S. 442ff.). 

73 O. D., Bericht König Lothars über seine Maßnahmen in Rom (ed. We i 
l a n d , MGH Const. 1, Nr. 114 S. 166f.): Ceterum ipsi, ut pacis amatores, de 
iusticia confidentes, tarn personas suas, quam Leonis et filiorum suorum nee-
non Centii, Petri Fraiapanis et Petri Latronis et munitiones in manu nostra 
libere obtulerunt. Mit den Söhnen des Leone sind sicher Oddone und Cencio 
gemeint. Zu Pietro Frangipane vgl. unten S. 139 f. - Vgl. hierzu H K G 3,2, 
S. 12 (H. W o l t e r ) ; auch G r e g o r o v i u s , Stadt Rom 4 (wie Anm. 19) 
S. 407f.; W. B e r n h a r d i , Lothar von Supplinburg, Jahrbücher der Deut
schen Geschichte, Leipzig 1879, S. 469 ff.; E h r le , Frangipani (wie Anm. 3) 
S. 457; B r e z z i , Roma (wie Anm. 3) S. 314. 

74 1133 Juni 4 (ed. P. F a b r e et L. D u c h e s n e , Le Liber censuum de TÉglise 
Romaine, Bibliothèque des Écoles francaises d'Athènes et de Rome 2/6, 
Bd. 1, Paris 1910, Nr. 141 S. 414; auch ed. W e i l a n d , MGH Const. 1, Nr. 115 
S. 168) : . . . domno Cencio Fraiapane juramentum computante, et Ottone nepote 
suo ac ceteris nobilibus Romanis ibi existentibus. 

75 Romuald (ed. G a r u f i [wie Anm. 68] S. 224 Z. 9f.): Innocentius uero Romam 
intrauit e a Frangentibus-panem et quibusdam aliis nobilibus honorifice reeep-
tus est. Vgl. hierzu H K G 3,2, S. 13 (H. W o l t e r ). 
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Cencio treten nun in den Quellen nicht mehr auf; sie wurden abge
löst von den Söhnen des Leone mit Namen Oddone und Cencio.76 

Zur überragenden Gestalt in der Familie - und vielleicht in ganz 
Rom - wurde nun Oddone Frangipane. Alle anderen Familienmit
glieder, darunter auch sein Bruder Cencio, traten hinter ihm weit 
zurück. Eine Änderung der politischen Haltung der Familie brach
te dieser Umbruch aber nicht mit sich. Auch in der Zeit nach dem 
Schisma blieben die Frangipane der Politik ihrer Vater treu und 
setzten sich für die Nachfolger Innocenz' II. ein. 

So ist es auch nicht verwunderlich, daß die Familie an der 
Konstituierung der römischen Kommune und der Neuerrichtung 
des Senats im Jahr 1143 keinen Anteil hatte. Die kommunale Bewe
gung in Rom war von der handel- und gewerbetreibenden Mittel
schicht getragen und richtete sich erklärtermaßen gegen den päpst-

Gemeinsam erscheinen Oddone und Cencio: 1139 Dez. 22 (ed. F e d e l e , S. 
Maria Nova [vgl. Anm. 6] ASRSP 24, Nr. 49 S. 185); 1152 Aug. 29 (wie un
ten Anm. 110); 1152 circa (ed. F a b r e / D u c h e s n e , Liber censuum 1 [wie 
Anm. 74] Nr. 94 S. 383f.); 1153 Mai 29 (wie unten Anm. 81); 1153 Aug. 29 
(ed. P. F e d e l e , Tabularium S. Praxedis, ASRSP 28 [1905] Nr. 26 S. 49ff.); 
1157 Apr. 8 (wie unten Anm. 88); 1160 Nov. 18 (ed. C. C a r b o n e t t i Ven-
d i t t e l l i , Le più antiche carte del convento di San Sisto in Roma [905-
1300], Codice diplomatico di Roma e della regione romana 4, Roma 1987, 
Nr. 5 S. 14ff.); 1162 Mai 4 (wie unten Anm. 92); 1164 Nov. 2 (ed. F e d e l e , S. 
Maria Nova [vgl. Anm. 6] ASRSP 26, Nr. 92 S. 31 f.); 1165 Apr. 30 (ed. M o 
n a c i , S. Alessio [wie Anm. 17] Nr. 20 S. 391 ff.); 1169 Juni 1 (wie unten 
Anm. 116); 1170 (wie unten Anm. 116). - Oddone Frangipane wird alleine 
genannt: 1140 Sept. 19 (ed. F e d e l e , S. Maria Nova [vgl. Anm. 6] ASRSP 
24, Nr. 51 S. 186ff.); 1149 Apr. 30 (ed. M i t t a r e l l i , Ann. Camaldulenses 3 
[wie Anm. 14] Sp. 450f. Nr. 291); 1152 Dez. 29 (wie unten Anm. 80); 1158 
Sept. 27 (ed. F a b r e / D u c h e s n e , Liber censuum 1, Nr. 169 S. 427); 1159 
Apr. 7 (wie unten Anm. 88); 1168 März 26 (Regest: IP 1, S. 192 Nr. 7). Als 
verstorben genannt wird Oddone 1178 Juni 12 (wie unten Anm. 101). -
Cencio Frangipane wird alleine genannt: 1145 März 18 (wie unten Anm. 
111); 1179 Juni 19 und 22 (wie unten Anm. 102). - Unhaltbar ist an dieser 
Stelle die Genealogie Panvinios, der in seiner Stammtafel (wie Anm. 2) je 
ein Brüderpaar Oddone und Cencio in zwei aufeinanderfolgenden Genera
tionen annimmt; entsprechend auch E h r le , Frangipani (wie Anm. 3) 
S.484f. 
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lichen Stadtherren und gegen den stadtrömischen Adel.77 Die Fran
gipane mußten sich - wie auch die Pierleoni - hiervon massiv in 
ihrer Existenz bedroht fühlen. Nachweislich hatten sie sich 1149 
schwerer Angriffe des Senats zu erwehren; damals mußte Cencio so
gar vorübergehend die Stadt verlassen.78 Doch auch in diesen tur
bulenten Zeiten hielt die Familie an ihrer engen Verbindung zum 

Allgemein zur Entstehung der römischen Kommune vgl. F. Op l l , Stadt 
und Reich im 12. Jahrhundert (1125-1190), Forschungen zur Kaiser- und 
Papstgeschichte des Mittelalters, Beihefte zu J. F. Böhmer, Regesta Imperii 
6, W i e n - K ö l n - G r a z 1986, S. 418 ff.; zur Verwaltungsorganisation L. H a l 
p h e n , Études sur Padministration de Rome au Moyen Äge (751-1252), 
Paris 1907, S. 58 ff.; F. B a r t o Ion i , Per la storia del Senato Romano nei se
coli XII e XIII, Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo e Ar
chivio muratoriano 60 (1946) S. 1-108, hier S. 2ff. Zu den sozial- und wirt
schaftsgeschichtlichen Hintergründen vgl. grundlegend L. M o s c a t i , Alle 
origini del comune romano. Economia, società, istituzioni, Quaderni di Clio 
1, o.O. 1980, besonders S. 175ff. I. B a u m g ä r t n e r , Rombeherrschung und 
Romerneuerung. Die römische Kommune im 12. Jahrhundert, QFIAB 69 
(1989) S. 27-79 , hier S. 68, stellt - allerdings ohne an dieser Stelle die Ar
beit von Moscati zu zitieren - in Zweifel, daß „die republikanische Bewe
gung anfangs nur von der Mittel- und Popularenschicht getragen wurde". 
Ioannis Saresberiensis Historia pontificalis, c. 27 (ed. M. C h i b n a l l , Me
dieval Texts, London u.a. 1956, S. 59): Chenchii Frangentis panem, cuiusfa-
milia necessitatibus ecclesie semper astitit, palatium diruerant in iniuriam do
mini pape. Dazu ein undatiertes Schreiben des Senats und des Volks von 
Rom an König Konrad III. (zum Herbst 1149) mit der Aufforderung, nach 
Rom zu kommen; Otto von Freising, Gesta Frederici, I 30 (ed. F.-J. 
S c h m a l e , Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters 
17, Darmstadt 1974, S. 182ff., hier S. 184 Z. 20ff.): . . . Sed pro his omnibus, 
que vestre dilectionis fidelitate facimus, papa [= Eugen III.], Franiipanes etfi-
lii Petri Leonis, homines et amici Siculi [= Roger IL], . . . Tolomeus quoque et 
alii plures undique nos inpugnant, ne libere, ut decet, imperialem regio capiti 
valeamus imponere coronam. Auch überliefert in der Briefsammlung Wi-
balds von Stablo (ed. P. J a f f é , Bibliotheca rerum Germanicarum, Bd. 1, 
Berlin 1864, Nr. 214 S. 332ff.). Ähnlich die Consiliatoren des Senats Sixtus, 
Nicolaus und Guido an König Konrad III., o.D. (ed. ebd., Nr. 215 S. 334f., 
hier S. 335): . . . Nam Cencium Fraiapanem et filios Petri Leonis, quos cum 
papa et Siculo pro vestri minoratione imperii conspirasse cognovimus, ex Urbe 
deiecimus et eorum plurima bona depopulavimus, ita quod vobis resistere nullo 
modo quibunt. - Vgl. hierzu G r e g o r o v i u s , Stadt Rom 4 (wie Anm. 19) 
S. 481; B r e z z i , Roma (wie Anm. 3) S. 332f. 
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Papsttum fest. Deutlich wurde dies im Jahr 1144, als Cencio für Cö
lestin II. eine diplomatische Mission nach Palermo unternahm, wo 
er Verhandlungen mit König Roger IL von Sizilien führte.79 Später 
dürfte Papst Eugen III. besonders in Oddone eine wichtige Stütze 
seines Regiments gefunden haben; hierfür sprechen mehrere Belege, 
die den Frangipane in seinem Umkreis zeigen. So verkaufte Oddone 
im Dezember 1152 Eugen seine Rechte an der Stadt Tusculum.80 Im 
Jahr darauf erscheint er zusammen mit seinem Bruder Cencio unter 
den Zeugen, als der Abt von Monteamiata die Hälfte des Kastells 
Radicofani im nördlichen Latium an die Kirche verpachtete.81 

Diese Allianz mit dem Papsttum war für die Frangipane von 
größter Bedeutung für den damals einsetzenden Ausbau ihrer Be
sitzungen im südlichen Latium. Bereits 1143 oder 1144 überließ ih
nen Cölestin IL seine Einkünfte aus der Stadt Terracina, womit für 
ihre Wirksamkeit dort gleichsam der Grundstein gelegt war.82 Zu 

79 Ignoti monachi Cisterciensis S. Mariae de Ferraria Chronica, ad a. 1144 (ed. 
A. G a u d e n z i , Società napoletana di storia patria, Monumenti storici, ser. 
1: Cronache, Napoli 1888, S. 27): Octavianus cardinalis et Cencius Fraiapa-
nis consul romanus de mandato apostolici vadunt ad regem tractare pacem inter 
ipsum et apostolicum . . . Vgl. hierzu C h a l a n d o n , Domination normande 2 
(wie Anni. 64) S. 112 f. 

80 1152 Dez. 29 (ed. F a b r e / D u c h e s n e , Liber censuum 1 [wie Anm. 74] 
Nr. 93 S. 383; IP 1, S. 192 Nr. 2); Oddone erhält von Eugen III. eine Summe 
von 30 Pfund Paveser Wahrung pro omni jure pignoris Tusculane civitatis, 
quam ab Odone de Columpna intus et Joris habebam et possidebam. Vgl. hierzu 
G r e g o r o v i u s , Stadt Rom 4 (wie Anm. 19) S. 546; H o f f m a n n , Petrus 
Diaconus (wie Anm. 63) S. 26f. 

81 1153 Mai 29 (ed. ebd., Nr. 91 S. 380ff.). 
82 Hierzu ein undatierter, wohl um die Wende zum 13. Jh. verfaßter Bericht 

der Terracinesen mit einer langen Reihe von Klagen über die Frangipane 
(ed. D. A. C o n t a t o r e , De historia Terracinensi libri quinque, Roma 1706, 
S. 52ff., hier S. 52f.; die sehr fehlerhafte Abschrift des im Original verlore
nen Textes wurde mit BV, Vat. lat. 12633, einem Korrekturexemplar Gaeta
no Marinis [18. Jh.], verglichen, Zitate wurden hieran angepaßt). - Zu den 
Beziehungen der Frangipane zu Terracina vgl. G. F a l c o , I comuni della 
Campagna e della Mari t t ima nel medio evo, zuletzt in: d e r s . , Studi sulla 
storia del Lazio nel medioevo, Bd. 2, Miscellanea della Società romana di 
storia patria 24,2, Roma 1988, S. 419-690, hier S. 461ff., 536ff.; A. B i a n 
c h i n i , Storia di Terracina, Terracina 1952, S. 143 ff. 



132 MATTHIAS THUMSER 

Beginn des Jahres 1145 übertrug Lucius IL Oddone und seinem 
Bruder Cencio auch die Kustodie über die nahe, exponiert über dem 
Tyrrhenischen Meer gelegene Rocca del Circeo,83 und Eugen III. 
verpfändete den beiden wenig später das Kastell Ninfa in der Ma
rittima.84 

Der aus England stammende Papst Hadrian IV. betrieb ge
zielter als seine Vorgänger den Ausbau einer machtvollen Position 
der Kirche gegenüber den weltlichen Gewalten und die Wiederge
winnung von Kirchenbesitz in Mittelitalien.85 Auch er fand in Od
done Frangipane einen verläßlichen Parteigänger. Bereits im Som
mer 1155, noch ganz zu Beginn von Hadrians Pontifikat, findet sich 
der Frangipane unter seinen Beratern, als es darum ging, angemes
sen auf den ersten Romzug Friedrich Barbarossas zu reagieren.86 

Und auch bei dem Treffen des Papstes mit Wilhelm I. von Sizilien 
in der Nähe von Benevent war Oddone zugegen. Er erlebte dort im 
Jahr 1156 die formelle Unterwerfung des Königs unter seinen päpst
lichen Lehnsherren und sprach Wilhelm - wie schon sein Onkel 
Cencio gut 20 Jahre zuvor König Lothar - den Eid vor.87 Im Gefol
ge des Papstes befand sich Oddone auch 1157, als Hadrian IV. Besitz 
in Montelibretti erwarb, und 1159 bei der Übernahme des Kastells 
Roiano in den Abruzzen durch die Kirche.88 

83 1145 Jan. 31 (ed. F a b r e / D u c h e s n e , Liber censuum 1 [wie Anm. 74] Nr. 
172 S. 428; JL . 8710; IP 1, S. 191 Nr. 1). 

84 Dazu die Littera Innocenz' III. an seinen Marschall Giacomo von 1212 Juni 
8 (Reg. Inn. III, XV 114; ed. M i g n e PL 216, Sp. 624f.; IP 1, S. 192 Nr. 3): 
. . . castrum Nimphae, quod quondam inclytae recordationis Censio Frajapani 
et O. et C. ejus nepotibus bonae memoriae Eugenius papa praedecessor noster 
pro octingentis libris denariorum Lucensium obligarat. 

85 Zu Hadrian IV. vgl. im Überblick HKG 3,2, S. 72ff. (H. W o l t e r ) ; LexMA 
4, Sp. 1823 (F.-J. S c h m a l e , 1989). 

86 Boso, Adr. IV (ed. D u c h e s n e [wie Anm. 67] S. 390 Z. 5ff.): . . . deliberato 
cumfratribus suis et Petro Urbis prefecto atque Oddone Fragepane Consilio. 

87 Ebd. (ed. ebd., S. 395 Z. 11 ff .) : . . . Oddone Fragapane iuramentum computan
te. 

88 Montelibretti: 1157 Apr. 8, zusammen mit seinem Bruder Cencio et celeri 
nepotes (ed. F a b r e / D u c h e s n e , Liber censuum 1 [wie Anm. 74] Nr. 107 
5. 391 f.). - Roiano: 1159 Apr. 7, zusammen mit Rainone Frangipane (ed. 
ebd., Nr. 114 S. 396f.). 
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Am 7. September 1159 kam es erneut zu einer schismatischen 
Papstwahl. Diesmal war der tiefere Grund für die Spaltung der Kir
che das massive Eingreifen Friedrich Barbarossas in die inneren 
Verhältnisse Italiens, was dort zum Teil erheblichen Widerstand 
hervorrief und auch an der römischen Kurie seine Auswirkungen 
nach sich zog. Das Kardinalskollegium zeigte sich nun in eine kai
serfreundliche und eine kaiserfeindliche Fraktion gespalten. Erste-
re wählte den aus der unmittelbaren Umgebung Roms stammenden 
Kardinal Ottaviano von Monticelli zum Papst Viktor IV., der bald 
die römische Kommune und auch einen Teil des Stadtadels hinter 
sich vereinigen konnte. Die Gegner Friedrichs entschieden sich für 
den Sieneser Rolando Bandinelli, der schon der wichtigste Berater 
Hadrians IV. bei dessen Vorgehen gegen den Kaiser gewesen war 
und als Alexander III. diese Politik nun beharrlich fortführte.89 

Konsequenterweise schlössen sich die Frangipane, und na
mentlich ihr Repräsentant Oddone, von Anfang an der Partei Alex
anders an. Ihre guten Beziehungen zu Hadrian IV. und ihr latent 
gespanntes Verhältnis zum Senat dürften die Gründe für diesen 
Schritt gewesen sein. Alexander sei der wahre und rechtmäßig ge
wählte Papst, Octavian hingegen nur eine gewundene Schlange, so 
beteuerten Oddone und Cencio später gegenüber dem König von 
Frankreich, den sie zur Parteinahme für ihren Papst anhielten.90 

Diese Haltung wurde bereits wenige Tage nach der schismatischen 
Wahl offenkundig. Die Anhänger Viktors IV., unter ihnen eine An
zahl Senatoren, hatten Alexander und seine Kardinäle nach der un
ter tumultartigen Szenen verlaufenen Wahlhandlung zunächst im 
Vatikan, dann in Trastevere festgesetzt. Oddone Frangipane aber 
erzwang die Freilassung des Papstes und ermöglichte ihm die 

Zur Doppelwahl von 1159 vgl. im Überblick H K G 3,2, S. 77 (H. W o l t e r ). 
O. D., O. et C. Fraiapanes Romanorum Consules an König Ludwig VII. von 
Frankreich (ed. F. D u c h e s n e , Historiae Francorum scriptores, Bd. 4, Pa
ris 1641, S. 715 Nr. 418): Auf dem Konzil (von Pavia, 1160) ab omnibus or-
thodoxis . . . dominus Papa Alexander in summum Pontificem et vere Apostoli-
cum approbatus est atque susceptus; dabei Bezeichnung Viktors IV. als ser-
pens tortuosus Oct. (Bibelzitat, nach Is 27,1). - Die Annahme eines 
Parteiwechsels der Frangipane als „tradizionalmente imperialisti" zu Alex
ander III. von B r e z z i , Roma (wie Anm. 3) S. 351, ist verfehlt. 
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Flucht in die Campagna.91 Zwei Jahre danach, im Juni 1161, durfte 
es der Papst wagen, für kurze Zeit nach Rom zurückzukehren. Auch 
nun trat er wieder in Verbindung mit Oddone und dessen Bruder 
Cencio und führte eine feierliche Weihe der Kirche Santa Maria 
Nova durch, der die Frangipane nach wie vor eng verbunden 
waren.92 

Ihre Parteinahme für Alexander III. brachte die Frangipane 
zwangsläufig ins antikaiserliche Fahrwasser. Als sich Friedrich Bar
barossa im Sommer 1167 anschickte, Rom zu erobern93 und Alexan
der, der sich dort wieder einigermaßen hatte etablieren können, zu 
verjagen, kam der Familie ihre politische Haltung teuer zu stehen. 
Die Schlacht bei Tusculum am 29. Mai 1167 endete für die Alexan
driner mit einer vernichtenden Niederlage. Oddone Frangipane, der 
in dem päpstlichen Kontingent wohl eine führende Stellung ein
nahm, mußte dabei zulassen, daß die Kaiserlichen seinen Sohn, 
wahrscheinlich Leone, gefangennahmen und ihn trotz eines hohen 

Boso, Alex. III (ed. L. D u c h e s n e [wie Anm. 67] S. 398f. Z. 31 ff.): Unde fac
tum est quod populus Romanus inmanitatem tante iniquitatis ulterius sustine-
re non valens, cum Odone Frangepane et aliis nobilibus Romanis venu ad lo-
cum ubi fratres tenebantur inclusi, compellens iamdictos senatores ut ipsius 
munitionis portas celeriter aperirent et eosdem fratres cum domno Alexandro 
absolutos et liberos abire permitterent. Ähnlich Romuald (ed. Gar ufi [wie 
Anm. 68] S. 243 f. Z. 19 ff.): Alexander uero auxilio Ocdonis Fraiapane et alio-
rum nobilium cum cardinalibus et episcopis Urbem egressus . . . - Vgl. auch 
G r e g o r o v i u s , Stadt Rom 4 (wie Anm. 19) S. 533. 
Boso, Alex. III (ed. D u c h e s n e [wie Anm. 67] S. 403 Z. 25f.): In secundo 
anno sui pontificatus, Alexander papa reversus est ad urbem Romam, ubi eccle-
siam sancte Marie Nove auctore Domino sollempniter dedicaviL Hierzu 1162 
Mai 4 (ed. F e d e l e , S. Maria Nova [vgl. Anm. 6] ASRSP 26, Nr. 87 
S. 22 ff .) ; . . . qui [- Alexander III. ] cum erat Rome assensum suum in eiusdem 
ecclesie consecratione coram populo, in eo quod ipsi ecclesie dare seu donare 
vellemus, nobis tribuit. Zur Datierung der Kirchweihe dienen zwei Urkunden 
Alexanders III. von 1161 Juni 13 und 14, die in Rom bei S. Maria Nova aus
gestellt wurden (JL. 10665, 10666). - Vgl. hierzu G r e g o r o v i u s , Stadt 
Rom 4 (wie Anm. 19) S. 538; B r e z z i , Roma (wie Anm. 3) S. 351. 
Zu den Ereignissen von 1167 vgl. G r e g o r o v i u s , Stadt Rom 4 (wie Anm. 
19) S. 547ff.; W. von G i e s e b r e c h t , Geschichte der deutschen Kaiserzeit, 
Bd. 5,2, Leipzig 1880, S. 544ff.; E h r l e , Frangipani (wie Anm. 3) S. 457f.; 
B r e z z i , Roma (wie Anm. 3) S. 357ff.; auch HKG 3,2, S. 80f. (H. W o l t e r ) . 



DIE FRANGIPANE 135 

Lösegeldangebotes zunächst nicht wieder freiließen.94 Als der Kai
ser nach der Schlacht weiter gegen Rom vorrückte, floh Alexander 
aus dem Lateran und zog sich mit seinen Kardinälen und deren An
hang in die Festungen der Frangipane im Umkreis des Kolosseums 
zurück.95 Von hier aus mußten der Papst und Oddone zusehen, wie 
Friedrich Ende Juli die Leostadt eroberte und dort in Sankt Peter 
seinen Gegenpapst Paschalis III. einsetzte. Ihre Lage war prekär, 
denn der Kaiser wollte mit den Römern nur unter der Bedingung 
Frieden schließen, daß sie ihm Alexander III. und Oddone Frangi
pane auslieferten.96 Trotz alledem gelang es Alexander wenig spä
ter, aus Rom zu fliehen. Auf seinem Weg ins sichere Süditalien fand 
er auf dem unter der Obhut der Frangipane stehenden Monte Cir
ceo Zuflucht.97 

Doch endete der Romzug für die Kaiserlichen mit einer Kata
strophe. Eine überraschend ausbrechende Seuche in ihrem Heer 
zwang sie zum überstürzten Rückzug aus Mittelitalien. Die Alexan
driner gewannen daraufhin in Rom wieder an Boden, und auch Od-

Annales Magdeburgenses, ad a. 1167 (ed. G. H. P e r t z , in: MGH SS 16, 
Hannover 1859, S. 192) : . . . inter quos ceperunt filium cuiusdam Ottonis Fran-
gepanis, quem multis pecuniis redimere volentibus non reddiderunt. 
Boso, Alex. III (ed. D u c h e s n e [wie Anm. 67] S. 416 Z. 19ff.): . . . dimisso 
Lateranensi palatio, cum fratribus suis et eorum familiis ad tutas domos Fra-
gapanum descendit, et apud sanctam Mariam Novam et Cartulariam atque Co-
loseum se cum eis in tuto recepit. Als damals zwei Schiffe König Wilhelms I. 
von Sizilien mit Geld zur Unterstützung Alexanders III. in Rom eintrafen, 
überließ der Papst einen Teil davon den Frangipane; ebd. (ed. ebd., S. 416f. 
Z. 24ff.). Zu diesen Ereignissen auch die Annales Pisani des Bernardo Ma-
ragone, ad a. 1168 (ed. M. L. G e n t i l e , Rerum Italicarum scriptores, n. ed. 
6/2, Bologna 21936, S. 43). 
Ebd. (ed. ebd., S. 43f.). Ähnlich ein undatierter Brief Rainalds von Dassel 
an den Klerus von Lüttich (ed. J. F. B ö h m e r , Acta imperii selecta. Urkun
den deutscher Könige und Kaiser, Innsbruck 1870, Nr. 887 S. 599f.). Nach 
der Fortsetzung des Otto Morena (ed. F. G ü t e r b o c k , M G H SS rer. Germ. 
N. S. 7, Berlin 1930, S. 205) verweigerten die Frangipane, die Pierleoni und 
andere Adelsfamilien Friedrich Barbarossa den Treueid; Ac omnes preter 
Fricapanes et illos de Leo et quam plures alios Rome nobiles, qui maximas tur-
res ac domos et fortitudines in Roma habebant nee leviter capi tarn cito poterant, 
fidelitatem imperatori facere disposuerunt. 
Boso, Alex. III (ed. D u c h e s n e [wie Anm. 67] S. 417 Z. 23ff.). 
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done Frangipane konnte von dieser Entwicklung profitieren. Sicht
bares Zeichen hierfür ist, daß er zu jener Zeit als lateranensischer 
Pfalzgraf erscheint. Zwar handelte es sich bei diesem Titel allem 
Anschein nach um eine reine Ehrerweisung des Papstes, doch war 
damit für seinen Träger sicher einiges an Ansehen verbunden.98 

Weit wichtiger aber war für Oddone zweifellos die Schließung seiner 
zweiten Ehe mit der byzantinischen Prinzessin Eudoxia im Früh
ling 1170, die von Alexander IIL vermittelt worden war." Die Ver
bindung mit der Familie des Basileus Manuel I. brachte den Fran
gipane ein Maß an Reputation und Prestige, wie dies sonst kaum 
einmal einer stadtrömischen Familie gelang. Oddone starb kurze 
Zeit darauf.100 

Oddone blieb nicht das einzige Mitglied seiner Familie, das 
solch enge Beziehungen zu Alexander III. unterhielt, doch spiegeln 
sich die Verbindungen zwischen den Frangipane und dem Papst in 

98 Für Oddone Frangipane 1169 Juni 1 belegt (wie unten Anm. 116): ego Oddo 
Frajapan. Dei gratia Rom. Consul, et Sacri Lateranen. Palatii Comes. Der Ti
tel erscheint danach noch mehrmals - vornehmlich im Zusammenhang mit 
Terracina - bei bestimmten Familienmitgliedern der Frangipane, wurde 
aber wohl nie erblich; vgl. unten Anm. 116,123,135,157. Zum Titel der late-
ranensischen Pfalzgrafen vgl. J. F i c k e r , Forschungen zur Reichs- und 
Rechtsgeschichte Italiens, Bd. 2, Innsbruck 1869, S. 112. 

99 Annales Ceccanenses, ad a. 1170 (ed. G. H. P e r t z , in: MGH SS 19, Hanno
ver 1866, S. 286): Hoc autem anno misit Constantinopolitanus [= Manuel I.] 
nepotem suam cum episcopis Graecis et cum comitibus et cum multis militibus 
et cum magna pecunia ad Alexandrum papam, ut daret eam in coniugio Odoni 
Fraiapanis de Roma. Qui apud Verulas eam coniugavit, et tunc ipse Oddo cum 
ea reversus est Romam. Entsprechend erwähnen die Ann. Pisani, ad a. 1179, 
im Rückblick (ed. G e n t i l e [wie Anm. 95] S. 68) die Heirat des Oddone 
Frangipane mit Alta Doccia, nepote dello Impera di Constantinopoli. Richti
ge Namensform der Prinzessin nach einer Urkunde von 1178 Juni 12 (Eudo-
chya; wie unten Anm. 101). - Vgl. hierzu auch G r e g o r o v i u s , Stadt Rom 4 
(wie Anm. 19) S. 562; B r e z z i , Roma (wie Anm. 3) S. 363; J. P e t e r s o h n , 
Der Vertrag des Römischen Senats mit Papst Clemens III. (1188) und das 
Pactum Friedrich Barbarossas mit den Römern (1167), Mitteilungen des 
Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 82 (1974) S. 289-337, 
hier S. 312. 

100 Nach seiner Eheschließung mit Eudoxia wird Oddone nicht mehr lebend ge
nannt. 



DIE FRANGIPANE 137 

den nun folgenden, etwas ruhigeren Jahren vor allem in wirtschaft
lichen Transaktionen wider. So verzichtete Oddones Witwe Eudo-
xia im Jahr 1178 namens ihres unmündigen Sohnes mit dem auffal
lenden Namen Manuel auf die meisten Forderungen an den Papst, 
die aus Schäden entstanden waren, die ihr Ehemann in vergange
nen Tagen erlitten hatte. In diesem Zusammenhang wird Oddones 
Sohn aus erster Ehe Leone genannt, der mittlerweile wohl wieder 
aus seiner Gefangenschaft freigekommen war.101 Wie Eudoxia ver-

1178 Juni 12 (ed. Documenti per la storia ecclesiastica e civile di Roma [hg. 
von den Mitgliedern des Istituto austriaco di studi storici in Roma], Studi e 
documenti di storia e diritto 7 [1886] S. 101-122, 195-212, 317-336, hier 
Nr. 27 S. 320f.). Eudoxia firmiert hier als Eudochya uxor quondam domini 
Oddonis Fraiapanis . . . tutrix Manuelis filli mei und spricht von Leone Fra-
iapane privigno meo. Sie heiratete in zweiter Ehe den toskanischen Adligen 
Guelfo di Paganella; Ann. Pisani, ad a. 1179 (ed. G e n t i l e [wie Anm. 95] 
S. 68). - Gemeinsame Nennung der beiden Halbbrüder Leone und Ema
nuele auch: 1193 Apr. 14 (wie unten Anm. 120); 1194 Dez. 12 (wie unten 
Anm. 123). - Leone Frangipane wird alleine genannt: 1177 Dez. 14 (ed. 
C a r b o n e t t i V e n d i t t e l l i , S. Sisto [wie Anm. 76] Nr. 8 S. 19ff.); 1182 Mai 
1 (ed. F e d e l e , S. Maria Nova [vgl. Anm. 6] ASRSP 26, Nr. 118 S. 65f.); 
1185 Apr. 26 (ed. ebd., Nr. 124 S. 73f.); 1196 ? Dez. 15 (ed. ebd., Nr. 154 
S. 112f.). 1205 Aug. 19 (BV, Arch. S. Maria in Via Lata, cass. 317, 6; BV, Vat. 
lat. 8049/11, f. 7 -8 ) wird Leone als verstorben, als Vater von Oddone und 
Cencio und als Ehemann der Gemma genannt. Eine Inschrift HIC 
REQ(V)IESCIT COR/PVS DO(M)PNI LEONIS / CONSVL(IS) ROMA-
NOR(VM), die sich heute im Palazzo Massimo in Rom befindet (ed. Die 
mittelalterlichen Grabmäler in Rom und Latium vom 13. bis zum 15. Jahr
hundert, Bd. 1: Die Grabplatten und Tafeln, Publikationen des Österreichi
schen Kulturinstituts in Rom II,V,1, Rom-Wien 1981, Nr. LXXV,1 
S. 329f.), bezieht sich aufgrund des fehlenden Familiennamens wohl nicht 
auf Leone Frangipane, sondern eher, wie ebenfalls in der Edition vermutet, 
auf Leone de Monumento. Alle Nennungen Leones sind allerdings nicht mit 
letzter Sicherheit von denen seines Vetters Leone di Cencio auseinanderzu
halten. - Emanuele Frangipane wird alleine genannt: 1196 Okt. 9 (ed. F e 
de le , S. Maria Nova, ASRSP 26, Nr. 152 S. HOL); 1204 Jan. 19 (wie unten 
Anm. 135); 1207 März 18 (wie unten Anm. 135); 1216 Jan. 28 (ASMNR, 
Tab. iur. 2, 10). Als verstorben genannt wird Emanuele 1224 Sept. 23 (wie 
unten Anm. 145). - Unhaltbar ist an dieser Stelle die Genealogie von Pan-
vinio (wie Anm. 2), die Leone und Emanuele zu Söhnen eines tatsächlich 
nicht existenten Cencio IV. erklärt und ihrem eigentlichen Vater Oddone -
vermutlich aufgrund einer irrigen Interpretation der Urkunde von 1204 
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zichtete im Jahr darauf auch Oddones Bruder Cencio auf seine An
sprüche gegenüber dem Papst.102 Und auch nach dem Tod Cencios 
rissen die Beziehungen der Familie zu Alexander III. nicht ab. Von 
Cencios Söhnen Giovanni, Pietro und Leone ist überliefert, daß sie 
dem Papst das Kastell Olevano, für das sie von der Kirche die Ku-
stodie innehatten, zurückerstatteten und dafür Tiberia erhielten.103 

Über ihre Beziehungen zu Alexander III. gewinnt erstmals 
eine weitere Linie der Frangipane deutlichere Konturen. Völlig of
fen muß allerdings bleiben, in wessen Nachfolge diese Gruppe zu 
stellen ist. Daß sie sich möglicherweise auf Roberto, der sich bei den 
Papstwahlen im ersten Viertel des 12. Jahrhunderts nicht gerade ei
nen rühmlichen Namen gemacht hatte, zurückführen könnte, sei an 
dieser Stelle nur angedeutet. Einigermaßen sicher erscheint aber, 
daß Pietro, Rainone und ein weiterer Cencio, die alle um die Mitte 
des 12. Jahrhunderts lebten, Brüder waren.104 Auf ihre Nachkom-

Jan. 19 (wie unten Anm. 135) - Giacomo, Oddone, Emanuele, Cencio und 
Deodato als Söhne zuschreibt; entsprechend die Stammtafel von E h r le , 
Frangipani (wie Anm. 3) S. 484f. 

102 1179 Juni 19 (Regest: IP 1, S. 193 Nr. 13). - 1179 Juni 22 (ed. Documenti 
[wie Anm. 101] Nr. 28 S. 322; IP 1, S. 193 Nr. 14) verspricht Cencio Alexan
der III. Hilfe in einem Güterstreit gegen die Erben seines Onkels Cencio und 
gegen die Erben von Rainone Frangipane. 

103 1173-1176 Sept. 17, Alexander III. an das Kloster Marmosolio (ed. F a b r e / 
D u c h e s n e , Liber censuum 1 [wie Anm. 74] Nr. 64 S. 339f.; JL . 12624; IP 
2, S. 112 Nr. 3). - Ein Johannes Frajapanis filius domni Centii Romanorum 
consul wird bereits für 1153 Mai 29 genannt (wie Anm. 81); er könnte aller
dings auch ein Sohn des Haimerich-Parteigängers Cencio gewesen sein. 1181 
März 2 (ed. F e d e l e , S. Maria Nova [vgl. Anm. 6] ASRSP 26, Nr. 116 
S. 62f.); als Zeugen: Iohannes Fraiapanis. Petrus eius filius. 1183 Nov. 25, 
Nennung der Erben des Giovanni (ed. ebd., Nr. 120 S. 67f.). - Die Person 
des Leone di Cencio ist nicht mit letzter Sicherheit von der des Leone di Od
done zu trennen; vgl. oben Anm. 101. 

104 Die Tatsache, daß Rainone in einer Urkunde von 1176 Okt. 17 (ed. Docu
menti [wie Anm. 101] Nr. 25 S. 318f.) als Vormund von Pietros Kindern 
fungierte, legt die Vermutung nahe, daß er dessen Bruder war. Rainones 
Sohn dürfte Graziano gewesen sein, der sicher 1176 Okt. 17 als Neffe Pietros 
und 1194 Sept. 1 (ed. G. C o n i g l i o , Gli ideali economici del secolo XIII nelle 
opere di S. Tommaso d'Aquino, Samnium 19 [1946] S. 51-66, hier Nr. 9 
S. 63f.) als Vetter von Pietros Sohn Oddone belegt ist. 1194 Sept. 1 treten als 
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men sollte sich der Schwerpunkt der Familiengeschichte nun mehr 
und mehr verlagern. Von den dreien ist am meisten noch über Pie
tro bekannt. Er war möglicherweise bereits an der Vorbereitung der 
Kaiserkrönung Lothars beteiligt.105 Sicher war er mit Maria, einer 
Schwester des Grafen Landolfo von Ceccano, vermählt;106 hier wer
den nach der zeitweiligen Übernahme der Grafenwürde durch Cen
cio Frangipane in den 20er Jahren zum zweitenmal Verbindungen 
der Familie zu der Herrschaft im Norden des Normannenreiches of
fenkundig. Mit Maria hatte Pietro zwei Söhne Giovanni und Oddo
ne107 und mehrere nicht näher bezeichnete Töchter. Bezeugt ist fer-

gemeinsame Inhaber des Kastells Ninfa Graziano, sein Vetter Oddone und 
die Söhne des Cencio Frangipane auf, so daß es vorstellbar erscheint, daß 
hier drei Linien greifbar werden, die sich auf einen einzigen, quellenmäßig 
allerdings nicht nachweisbaren Stammvater zurückführen lassen. Zu den 
mutmaßlichen Nachkommen Cencios vgl. unten S. 144ff., 150. - Ein Obicio 
Frangipane, der in der Stammtafel von Panvinio (wie Anm. 2) als Sohn 
Rainones und als Vater Grazianos geführt wird, läßt sich nicht nachweisen; 
entsprechend fehlerhaft hier auch die Stammtafel von E h r le , Frangipani 
(wie Anm. 3) S. 484f. 

105 Vgl. oben S. 128. Dazu die Nennung Pietros als Zeuge 1127 Sept. 17 (ed. F e 
de l e , S. Maria Nova [vgl. Anm. 6] ASRSP 24, Nr. 45 S. 180ff.); auch 1124 
post (wie Anm. 34). 

106 1176 Okt. 17 (wie Anm. 104). 
107 Erste sichere Erwähnung Giovannis 1181 März 2 (wie Anm. 103): Iohannes 

filius quondam Petri Fraiapanis. Weiterhin 1182 Jan. 3 (ed. F e d e l e , S. Ma
ria Nova [vgl. Anm. 6] ASRSP 26, Nr. 117 S. 63f.) zusammen mit seiner 
Ehefrau Angela. Da Giovannis mutmaßliche Söhne Giacomo und Cencio in 
einer Urkunde von 1202 Juli 30 (wie unten Anm. 133) mit Transtiberim be
zeichnet werden, liegt die Annahme nahe, daß sich die Grabinschrift 
S(EPVLCRVM) IOH(ANNIS) FRAIAPANIS in der Kirche S. Cecilia in 
Trastevere auf ihn bezieht (ed. Grabmäler 1 [wie Anm. 101] Nr. VII,3 
S. 55f., mit Abb. 206). Nicht sicher ist die Identifikation des Giovanni mit 
einem 1153 Aug. 29 genannten Iohannes Fraiapanis Petrucii de Petro (wie 
Anm. 76); setzt man diese voraus, so hätte Giovanni auch noch einen Bru
der Petrus Petrucii de Petro gehabt (1164 Nov. 2; wie Anm. 76). Wohl auszu
schließen ist die Identifikation mit einem domno Iohanni naturali filio domni 
Petri Fragenpanem (1166 Sept. 9; ed. F e d e l e , S. Maria Nova, ASRSP 26, 
Nr. 95 S. 35f.) und einem Iohannes Frangenspanem filius quondam Baronis 
Guidi de Ianlino (1166 Mai 31; ed. ebd., Nr. 94 S. 34f.). - Nennungen Oddo-
nes: 1176 Okt. 17 (wie Anm. 104); 1191 Okt. 28 (ed. C o n i g l i o , Ideali [wie 
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ner, daß Pietro Papst Alexander III. zu einem unbestimmten Zeit
punkt 500 Pfund in der Währung des Senats geliehen hatte; für die 
Rückzahlung einer noch ausstehenden Restschuld an die minder
jährigen Kinder des mittlerweile verstorbenen Pietro kümmerte 
sich im Jahr 1176 sein mutmaßlicher Bruder Rainone.108 

Trotz aller zeitbedingten Schwierigkeiten befand sich die Fa
milie nun auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Dies verdeutlicht noch 
die Betrachtung ihrer Besitzverhältnisse, die damals immer kon
kretere Formen annahmen. Zwar gelang es den Frangipane weder 
in Rom noch im Umland der Stadt, in sich geschlossene Besitzkom
plexe auszubilden, doch konnten sie beträchtliche Güter akkumu
lieren und dabei auch territoriale Schwerpunkte setzen, so daß sie 
zweifellos als eine der wirtschaftlich potentesten römischen Fami
lien der Zeit gelten dürfen.109 

Anm. 104] Nr. 6 S. 58f.); 1191 Dez. 12 (ed. ebd., Nr. 4 S. 55f.); 1192 März 3 
(ed. ebd., Nr. 7 S. 60f.); 1194 Sept. 1 (ed. ebd., Nr. 9 S. 63f.); 1196 Febr. 22 
(ed. ebd., Nr. 5 S. 56ff.); 1197 Dez. 31 (wie unten Anm. 133); 1204 Apr. 20 
(wie unten Anm. 133). - Nur angedeutet sei die Möglichkeit, daß Giovanni 
neben Giacomo und Cencio auch noch einen Sohn Oddone gehabt haben 
könnte, der sich - wie auch seine Nachkommen - mit dem Beinamen de 
Gradellis bezeichnete. 1243 Dez. 8 (ed. N e r i n i , De tempio [wie Anm. 9] 
Nr. 28 S. 433ff.): Oddo Fraiapanis de Gradelle. 1272 Jan. 7 (ed. A. G i b e l l i , 
L'antico monastero de' Santi Andrea e Gregorio al Clivo di Scauro sul Mon
te Celio, i suoi abati, i castelli e le chiese dipendenti dal medesimo, Faenza 
1892, Nr. 16 S. 238 ff.): Petro filio domini Oddonis Frajapanis de Gradellis. 
121 A: Nov. 4 (ed. ebd., Nr. 19 S. 242f.): filiorum Petri filli quondam Oddonis 
Iohannis Frajapanis de Gradellis; scilicet Paulelli et Iannucii. 
1176 Okt. 17 (wie Anm. 104). Schuldner war neben Pietro zunächst auch 
Graziano Frangipane. Die geliehene Summe diente pro dampnis propriis que 
ipsi pro ecclesia passi fuerunt. Giovanni wird in dieser Urkunde nicht ge
nannt. - Weitere Nennungen Rainones: 1150 Okt. 13 (ed. F e d e l e , S. Maria 
Nova [vgl. Anm. 6] ASRSP 25, Nr. 65 S. 182f.); 1153 Aug. 29 (wie Anm. 
76); 1155 Dez. 18 (ed. F e d e l e , S. Maria Nova, ASRSP 25, Nr. 72 S. 191 f.); 
1159 Apr. 7 (wie Anm. 88). Die Erben Rainones werden erwähnt 1179 Juni 
22 (wie Anm. 102). 
Zur Zusammensetzung des Besitzes der Frangipane vgl. jeweils nur kurso
risch E h r le , Frangipani (wie Anm. 3) S. 465 ff.; E. T e a , La rocca dei Fran
gipani alla Velia, ASRSP 44 (1921) S. 235-255 ; F e d e l e , Pierleoni (wie 
Anm. 5) S. 9; P a l u m b o , Scisma (wie Anm. 39) S. 119f. 
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Innerhalb der Mauern Roms lag das Schwergewicht der Fran
gipane eindeutig im Umkreis des Palatins. Dort, in unmittelbarer 
Nachbarschaft ihres „Hausstiftes" Santa Maria Nova, besaßen sie 
die heute nicht mehr existente Torre Cartularia und nannten einen 
Teil des Kolosseums nebst umfangreichem Kleinbesitz ihr eigen.110 

Nur wenige hundert Meter südlich lag das Septizonium, ein befe
stigtes Monument aus der Spätantike, das sich ebenfalls im Besitz 
der Familie befand.111 Bevorzugter Aktionsraum der Frangipane 
außerhalb Roms war die Marittima im südlichen Latium, die sie 
über eine Linie von festen Plätzen - namentlich Tiberia und Ninfa 
im Landesinneren, dazu Monte Circeo und Terracina am Tyrrheni-
schen Meer112 - weitgehend kontrollieren konnten. Streubesitz un
mittelbar südlich und südöstlich vor den Toren Roms stellte gleich
sam ein Verbindungsglied zwischen Stadt- und Landbesitz dar,113 

andere Güter, zum Teil auch weiter im Landesinneren, kamen hin
zu.114 Es ist unübersehbar, daß man hier nicht wahllos einige Besitz-

110 Beide Bauwerke werden für 1167 von Boso im Besitz der Frangipane ge
nannt; Zitat in Anm. 95. - Torre Cartularia: Nennung der Familie Fraipa-
norum de Cartularia bei den Presbyterien (Geldzahlungen) im Or do Roma
nus des Cencius, zurückgehend auf die Mitte des 12. Jh . (ed. F a b r e / D u 
cile sn e, Liber censuum 1 [wie Anm. 74] Nr. 57 S. 300). - Kolosseum: 
Erstmals bezeugt für 1152 Aug. 29 (ed. F e d e l e , S. Maria Nova [vgl. Anm. 
6] ASRSP 25, Nr. 66 S. 183 ff.); Oddone und Cencio Frangipane genannt als 
Anrainer in regione Colosei in loco qui dicitur Caldararii. Weiterhin zahlrei
che Belege vor allem für das 13. Jh. 

111 Erstmals für 1145 März 18 (ed. M i t t a r e l l i , Ann. Camaldulenses 3 [wie 
Anm. 14] Sp. 417f. Nr. 271) als Pachtgut im Besitz von Cencio Frangipane 
genannt: Trullum unum in integrum, quod vocatur Septem solia cum suis scla-
lis et sininis, cum sua clausura. 

112 Vgl. oben S. 131 f., 138. 
113 Diverse Güter vor Porta S. Paolo, Porta Latina und Porta S. Giovanni; ge

nannt in vielen der in diesem Beitrag zitierten stadtrömischen Urkunden. 
114 So nennt die Urkunde von 1179 Juni 19 (wie Anm. 102) Besitz der Frangi

pane in Fusignano, Cisterna und Piperno in der Marit t ima; in Colonna und 
Olevano in der Campania; in Cornazzano und Ancarano in Nordlatium; au
ßerdem Einkünfte der Familie aus der päpstlichen Stadt Benevent. Gerade 
in der Mari t t ima sind die Frangipane auch noch im 13. Jh. mehrfach belegt, 
so 1224 Juni 10 (wie unten Anm. 138) in Acquapuzza; 1224 Sept. 23 (wie 
unten Anm. 145) mit der Kastellherrschaft über Verposa und Besitz in Pon
te Decimo und S. Pietro in Formis. 
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titel zusammengetragen hatte, sondern daß nach einem fest umris-
senen Programm operiert wurde. Wichtigster Bestandteil der Be
sitzungen in Südlatium war aber Terracina. Dort hatte die Familie 
mittlerweile die nahe gelegene Festung Traversa hinzugewonnen 
und von den kommunalen Organen die Leistung des Treueides er
zwungen.115 Die Frangipane durften sich fortan als Stadtherren von 
Terracina begreifen, wenn auch die päpstliche Oberherrschaft nie 
bestritten wurde und die Familie dort in schier endlose Konflikte 
mit den lokalen Gewalten verwickelt war.116 

Die nun folgenden Jahre brachten einen politischen Um
schwung in der gesamten Familie mit sich, der noch schwerwiegen
de Auswirkungen haben sollte. Spätestens seit dem Tod Alexanders 
III. wurden die sehr engen Beziehungen zwischen den Frangipane 
und dem Papsttum nicht mehr in der alten Form aufrechterhalten. 
Die bis dahin fast bedingungslos papsttreue Familie rückte von ih
rer Schutzmacht ab. Sichtbar wurde dieser politische Wechsel in 

Bericht der Terracinesen (wie Anm. 82, hier S. 53): Post mortem vero prae-
dicti Domini Papae [- Eugen III.] . . . adepti sunt Traversam, et ex tunc impo-
suerunt nobis necessitate™, fidelitatem, et hominium eis facere . . . Vgl. hierzu 
F a l c o , Comuni (wie Anm. 82) S. 462. 
Bericht der Terracinesen (wie Anm. 82, S. 52ff.). 1169 Juni 1, Abkommen 
zwischen Oddone und Cencio Frangipane und Terracina (ed. C o n t a t o r e , 
De historia Terracinensi [wie Anm. 82] S. 166f.). 1170 planten Cencio und 
Oddone Frangipane, Terracina gegen Tusculum und Monte Cavo einzutau
schen (ed. Documenti [wie Anm. 101] Nr. 30 S. 324ff., mit Datum 1185 cir
ca); zu Datierung und Interpretation dieses Stückes vgl. ausführlich G. D i -
g a r d , La fin de la seigneurie de Tusculum, in: Mélanges Paul Fabre. Étu-
des d'histoire du moyen äge, Paris 1902, S. 292-302. 1185 Juli 2, 
Abkommen zwischen Oddone, Leone, Roberto, Enrico und Emanuele Fran
gipane und Terracina (ed. C o n t a t o r e , Hist. Terracinen. [wie Anm. 82] 
S. 167 ff.); die Frangipane handeln dabei salva fidelitate, et mandato Domini 
Pape, et Romanae Curie videlicet Cardinalium; Oddone und Roberto werden 
hier als römische Konsuln und lateranensische Pfalzgrafen bezeichnet. Ter
racina betrifft auch eine undatierte Littera Alexanders III. an nobilibus viris 
L Fraipanis C. et L.y ohne sichere Identifikation der Empfänger (ed. W. 
H o l t z m a n n , Beiträge zu den Dekretalensammlungen des zwölften Jahr
hunderts, Zs. f. R. kan. Abt. 16 [1927] S. 37-115, hier S. 64 Nr. 57; Inscriptio 
nach d e r s . , Kanonistische Ergänzungen zur Italia pontificia, TL 1, QFIAB 
37 [1957] S. 55-102, hier S. 76 Nr. 5; IP 1, S. 193 Nr. 15). - Vgl. hierzu F a l 
co , Comuni (wie Anm. 82) S. 462ff. 
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dem geänderten Verhältnis zur römischen Kommune. Nicht nur die 
Situation der Frangipane, sondern auch die des übrigen stadtrömi
schen Adels war nun längst nicht mehr so stark eingeengt wie in 
früheren Jahren. Bereits gegen Ende des Pontifikats Alexanders 
III. waren einzelne Angehörige von Adelsfamilien in den Senat ein
gedrungen, der seinen Charakter als Domäne der städtischen Mit
telschichten spätestens um die Mitte der 80er Jahre des 12. Jahr
hunderts abgab.117 Hinzu kam, daß damals in Rom schwere innere 
Kämpfe wüteten, die den Päpsten Lucius III., Urban III. und Cle
mens III. über Jahre hin jeden Aufenthalt in der Stadt unmöglich 
machten.118 Die Kommune stritt wieder einmal um ihre Autonomie 
von dem päpstlichen Stadtherren, und die Frangipane waren dies
mal nicht Angriffsziel, sondern Angreifende. Mitglieder der Familie 
finden sich zwar für diese Zeit noch nicht unter den Senatoren, doch 
scheinen sie an den Kämpfen vor allem gegen Lucius III. maßgeb
lich beteiligt gewesen zu sein. Bald konnten die Frangipane auch 
wirtschaftlich von der neuen Entwicklung profitieren. Mit der Hil
fe des Senats gelang ihnen damals der Gewinn des Kastells Nettu
no119 und wahrscheinlich auch der Festung Torre Astura120 am Tyr-
rhenischen Meer. Damit hatten sie in ihrem Befestigungssystem im 
Südosten Roms zwei weitere Stützpfeiler hinzugewonnen. 

Die Entwicklung veranschaulicht die Aufstellung der römischen Senatoren 
von B a r t o l o n i , Per la storia (wie Anm. 77) S. 76ff. Vgl. auch G r e g o r o -
v i u s , Stadt Rom 4 (wie Anm. 19) S. 597. 
Vgl. G r e g o r o v i u s , Stadt Rom 4 (wie Anm. 19) S. 574ff.; B r e z z i , Roma 
(wie Anm. 3) S. 367ff.; auch HKG 3,2, S. 106ff. (H. W o l t e r ). 
Bericht der Terracinesen (wie Anm. 82, hier S. 55): Post decessum vero Do
mini Alexandri Papae, et Domino Lucio succedente, in quanta fuerit Ecclesia 
Romana cum Romanis perturbatione totus mundus novit, quomodo Frajapanes 
fuerint actores, et principales illius turbationis contra Ecclesiam . . . Unde cum 
Dominus Lucius Lombardiam occasione illius perturbationis secessisset, Fra
japanes obtentu servitii in ea perturbatione Romanis exhibito, et intuitu certae 
quantitatis pecuniae a Senatu Neptunum receperunt... 
1193 Apr. 14 verpfändet Leone Frangipane die Hälfte des Kastells an Papst 
Cölestin III.; die andere Hälfte bleibt in seinem und seines Bruders Ema
nuele Besitz, sicut per Privilegium senatus apparet (ed. F a b r e / D u c h e s n e , 
Liber censuum 1 [wie Anm. 74] Nr. 165 S. 423; IP 1, S. 194 Nr. 19). 1268 
befand sich Torre Astura in der Hand des Giovanni Frangipane; vgl. unten 
S.K 
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Diese bis dahin nicht gekannte Haltung der Familie zeitigte 
ihre Konsequenzen, als im Sommer 1186 König Heinrich VI. mit 
einem Heer nach Mittelitalien einrückte, um der Politik seines Va
ters Friedrich Barbarossa gegenüber Papst Urban III. Nachdruck 
zu verleihen.121 Zwischen dem 6. Juli und dem 13. Dezember 1186 
erscheint in den Zeugenreihen der Urkunden Heinrichs insgesamt 
elf mal ein Oddone Frangipane.122 Es kann gar kein Zweifel beste
hen, daß dieser Mann den König bei seinem gegen das Papsttum 
gerichteten Zug durch Mittelitalien begleitete und dabei eng in des
sen Hof eingebunden war. Zum erstenmal hatte sich damit nach
weislich ein Mitglied der Familie dem deutschen Königtum ange
schlossen. Die Frangipane dokumentierten nun gleichsam ihre neue 
politische Haltung, indem sie Heinrich VI. für Terracina den 
Lehnseid leisteten. Als sich der König dann in der Campagna auf
hielt, stellte er ihnen ein militärisches Kontingent zur Verfügung, 
mit dem sie - vielleicht unter dem Kommando Oddones - gegen 
die latent widerspenstige Stadt vorgehen konnten.123 Oddone er-

121 Vgl. im Überblick HKG 3,2, S. 108 (H. W o l t e r ) ; auch T. T o e c h e , Kaiser 
Heinrich VI., Jahrbücher der Deutschen Geschichte, Leipzig 1867, S. 58 ff. 

122 Regesta Imperii, IV, Abt. 3: Heinrich VI. 1165 (1190)-1197, nach J. F. B ö h 
m e r neubearb. von G. B a a k e n , Köln-Wien 1972, Nr. 11, 12, 14-16, 19, 
22, 22 a, 27, 28, 31. Bei der Zeugennennung eines Vito Frangenspanem (ebd., 
Nr. 616) handelt es sich sicher um eine Verlesung in der Vorlage; gemeint ist 
auch hier Oddone. - Zu Oddone Frangipane vgl. ausführlich P e t e r s o h n , 
Kaiser (wie Anm. 13) S. 171 ff., 182f. 

123 Bericht der Terracinesen (wie Anm. 82, hier S. 56; hier mit wesentlichen 
Korrekturen und Ergänzungen aus BV, Vat. lat. 12633): ...[Frajapanes] 
protinus ad Imperatorem, et ad filium ejus Regem Henricum accesserunt, qui 
tunc Ecclesiam persequebantur, eis hominium fecerunt et Terracinam, que ab 
eis de ecclesia detinebatur, per imperium ex tunc recognoscere promiserunt . . . 
Deinde quando idem Rex venu in depopulationem Campaniae, et Maritimae, 
Frajapanes accepta potestate ductionis exercitus partem exercitus super nos in-
duxerunt; nos tanquam inimicos dijudicantes. Vgl. hierzu auch P e t e r s o h n , 
Kaiser (wie Anm. 13) S. 171 f. mit Anm. 56. - Als Heinrich VI. 1189 Apr. 3 
Clemens III. Besitz im Patrimonium Petri restituiert ( B ö h m e r / B a a k e n 
[wie Anm. 122] Nr. 83), nennt er dabei ausdrücklich auch Terracina. Ab
kommen zwischen den Frangipane und Terracina aus dieser Zeit: 1190 Nov. 
14, Oddone, Roberto und Enrico (Vorlage: Honor.), römische Konsuln und 
lateranensische Pfalzgrafen (BV, Vat. lat. 12634, f. 54v-55r) ; 1194 Dez. 12, 



DIE FRANGIPANE 145 

scheint möglicherweise noch 1193 an der Seite Heinrichs. Er soll da
mals Kaiserin Konstanze nach der Freilassung aus ihrer Gefangen
schaft in Süditalien nach Deutschland geführt haben.124 

Daß sich gerade dieser Frangipane im Stab des Staufers expo
nierte, mag kein Zufall gewesen sein. Denn wahrscheinlich ist er mit 
einem als puer bezeichneten nobilis vir 0. filius nobilis viri C. Fraja-
panis zu identifizieren, der sich in den Jahren 1162 und 1163 zusam
men mit seinen Eltern in Deutschland aufhielt, bis ihn Papst Alex
ander III. im Rahmen einer geheimen Mission nach Rom zurückbe
orderte.125 Und er war wohl auch jener Otto illustris Frangens 
Panem, Romanorum nobilissimus, der den Mönchen des rheinischen 
Klosters Siegburg bei ihren Bemühungen um die Kanonisation des 
Abtes Anno half und der dabei von sich behauptet haben soll, er sei 
in jungen Jahren selbst in Deutschland gewesen.126 Oddones Vater 
hieß zweifellos Cencio. Seine Identifikation ist aufgrund des häufi
gen Auftretens dieses Namens in der Familie nicht mit letzter Si
cherheit zu klären, doch erscheint es als denkbar, daß er der Bruder 
von Pietro und Rainone war.127 Oddones Mutter, deren Name nicht 

Leo und Emanuele (ed. C o n t a t o r e , Hist. Terracinen. [wie Anm. 82] 
S. 170 f.). 

124 Chronica regia Coloniensis, ad a. 1193 (ed. G. W a i t z , M G H SS rer. Germ, 
in us. schol., Hannover 1880, S. 156): Constantia imperatrix de partibus Apu-
liae rediens, per Ottonem illustrissimum Romanorum prefectum imperatori re-
ducitur. Hinsichtlich Oddones Bezeichnung als römischen Stadtpräfekten 
müßte dann allerdings ein Irr tum der Überlieferung angenommen werden, 
denn dieses Amt hat er nachweislich nie eingenommen; vgl. hierzu P e t e r 
s o h n , Kaiser (wie Anm. 13) S. 182f., mit detaillierten Angaben zur Chro
nologie der römischen Präfekten. Vgl. auch T o e c h e , Heinrich VI. (wie 
Anm. 121) S. 317. 

125 1162 Okt. 26, Alexander III. an Erzbischof Henricus von Reims (ed. M i g n e 
P L 200, Sp. 178 Nr. 103; JL . 10770). Auch 1163 Sept. 5, ders. an dens. (ed. 
ebd., Sp. 265 Nr. 205; JL . 10939): Noverit siquidem tua discretio, quod dilec-
tus filius noster, filius nobilis viri Frajapanis, de regno Teutonico, ubi cum pa-
rentibus suis commoratur, ad nos venire disponit... 

126 Libellus de translationesancti Annonisarchiepiscopi (ed. M. M i t t l e r O. S. 
B., Siegburger Studien 3, Siegburg 1966, S. 8 ff.): „Nam ego", inquit, ,&uod 
audivi, cum essem puer in partibus Ulis . . . " Vgl. hierzu P e t e r s o h n , Kaiser 
(wie Anm. 13) S. 172 mit Anm. 60. 

127 Vgl. oben S. 138 mit Anm. 104. Unwahrscheinlich ist, daß Oddone, wie von 
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bekannt ist, war möglicherweise eine Gräfin von Spanheim, viel
leicht eine Tochter Herzog Engelberts von Kärnten und eine Kusi
ne Erzbischof Friedrichs I. von Köln.128 Mit dieser Abstammung 
wären auch die Beziehungen Oddones zu Deutschland, ein Faktum, 
das bei den Frangipane in dieser Form ansonsten nicht begegnet, 
gut zu erklären. 

Der brüske Frontwechsel der Familie um die Mitte der 80er 
Jahre des 12. Jahrhunderts bestimmte hinfort ihre politische Aus
richtung. Zwar fanden die Frangipane in der staufischen Militär
macht wegen deren baldigem Ausscheiden aus Mittelitalien keinen 
Bündnispartner für die Zukunft, doch blieben ihre zumindest latent 
oppositionelle Haltung gegenüber dem Papsttum und, damit ver
bunden, ihre Hinwendung zur römischen Kommune auch in den 
folgenden Jahren Determinanten ihrer Politik. In einer Urkunde 
vom 19. April 1191 erscheint zum erstenmal nachweislich ein Mit
glied der Familie, Petrus Iohannis Fraiapanis, mit größter Wahr
scheinlichkeit ein Sohn des Giovanni di Cencio, in den Reihen des 
Senatorenkollegiums. Von Interesse ist, daß Pietro unter den Con-
siliarii des Senats geführt wird, also dessen zehnköpfigem Füh
rungsausschuß angehörte.129 Für Dezember 1199 ist Giacomo Fran-

P e t e r s o h n , Kaiser (wie Anm. 13) S. 173 Anm. 62, vermutet, ein Sohn des 
Cencio di Leone war. Sicher aber war er kein „Sohn des älteren Oddo Fran
gipane" ( P e t e r s o h n , S. 172); diese Annahme beruht auf der fehlerhaften 
Stammtafel von Panvinio (wie Anm. 2), die je ein Bruderpaar Oddone und 
Cencio für zwei aufeinanderfolgende Generationen anführt; vgl. auch oben 
Anm. 76. 
Albrici monachi Triumfontium Chronicon, ad a. 1150 (ed. P. Sche f f e r -
B o i c h o r s t , in: MGH SS 23, Hannover 1874, S. 840): . . . et mater illorum 
Romanorum, qui Froiepain dicuntur, sorores fuerunt superioris archiepiscopi 
Coloniensis Frederick Zur Identifikation und genealogischen Einordnung 
vgl. E. K l e b e l , Erzbischof Friedrich I. von Köln, seine Sippe und deren 
politische Bedeutung, Annalen des Historischen Vereins für den Nieder
rhein 157 (1955) S. 41 -63 , hier S. 59; F. T y r o l l e r , Erzbischof Friedrich I. 
von Köln und der bayerische Pfalzgraf Engelbert, ebd. 160 (1958) S. 7 1 -
110, hier S.92ff. 
Ed. F. B a r t o l o n i , Codice diplomatico del Senato Romano dal MCXLIV al 
MCCCXLVII, Bd. 1, Fonti per la storia d'Italia 87, Roma 1948, Nr. 43 
S. 77 f. - Pietro wird bereits 1181 März 2 als Zeuge neben seinem Vater ge-
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gipane, wahrscheinlich ein Sohn des Giovanni di Pietro, als ein 
weiteres Mitglied der Familie in dem mittlerweile auf zwei Amtsin
haber reduzierten Senat belegt.130 Seine Amtszeit fiel in die An
fangsphase des Pontifikats Papst Innocenz' IIL, dem es innerhalb 
kurzer Zeit glückte, seine politischen Ziele in Rom so zu verfolgen, 
wie dies seit langem keinem Papst mehr gelungen war.131 Schon aus 
diesem Grund dürfte es Giacomo kaum möglich gewesen sein, ein 
allzu effektives und selbstbestitnmtes Stadtregiment auszuüben. 
Daß er aber nicht als ein erklärter Anhänger Innocenz' in sein Amt 
gelangt war, beweist sein Verhalten in den bürgerkriegsähnlichen 
innerstädtischen Unruhen des Jahres 1204, bei denen Parteigänger 
und Gegner des Papstes aufeinanderprallten. Giacomo stand da
mals zusammen mit der Witwe des Rainone Frangipane auf der Sei
te der Opposition und kämpfte namentlich mit dem papsttreuen 
Pietro Annibaldi.132 

nannt (wie Anm. 103). Er hatte einen Sohn Cencio; 1227 Juni 27 (Roma, 
Arch. Capitolino, Arch. Orsini, II.A.I.18, ol. 17): Cinthius Petri Iohannis 
Fraiapanis. 

130 1199 Dez. 23 (ed. M. M e r o r e s , Ecclesia S. Mariae in Via Lata Tabula-
rium, Bd. 3, Wien 1913, Nr. 266 S. 104f.): in presentia domnorum senatorum 
Octaviani Johannis Octaviani et Jacobi Johannis FraiapanL - Giacomo wird 
im übrigen häufig zusammen mit seinem Bruder Cencio genannt, so 1194 
Mai 10 (ed. C o n i g l i o , Ideali [wie Anm. 104] Nr. 8 S. 62); 1194 Sept. 1 (wie 
Anm. 107); 1195 Juli 3 (ed. C o n i g l i o , Nr. 10 S.64ff.); 1202 Juli 30 (wie 
unten Anm. 133). Weitere Nennungen Giacomos: 1204 Jan. 19; 1206 Mai 30 
(wie unten Anm. 135). Die Erben Giacomos werden genannt 1209 Juli 25 
(ASMNR, Tab. iur. 2, 1). - Cencio wird alleine genannt: 1209 Juli (BV, 
Arch. S. Maria in Via Lata, cass. 307, 10; BV, Vat. lat. 8049/11, f. 24 -25 ) ; 
1213 Juni 24 (Roma, Arch. di Stato, Perg. SS. Cosma e Damiano, cass. 17, 
202). - Ein Guido di Cencio Frangipane, der um die Mit te des 13. Jh. mehr
fach belegt ist, dürfte ein Sohn dieses Cencio sein: 1243 Dez. 12 (ed. B a r t o -
l o n i , Cod. dipi. Sen. [wie Anm. 129] Nr. 105 S. 172ff.); 1244 März 12 (ed. 
ebd., Nr. 106 S. 174f.); 1249 Nov. 20 (Roma, Arch. di Stato, Perg. SS. Cos
ma e Damiano, cass. 17 bis, 270). 

131 Vgl. hierzu nur H K G 3,2, S. 172ff. (H. W o l t e r ) . 
132 Gesta Innocentii papae III, c. 139 (ed. M i g n e PL 214, Sp. CXCII): Sed Pe

trus Anibaldi, sororius domini papae, pontes omnes juxta Colossaeum, turrem 
ex opposito coepit constituere, prohibentibus Jacobo Frajapane, ac relieta Rai-
monis Frajapanis, et impedientibus, prout poterant, per Colossaeum et turrem 
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Doch reihten sich die Frangipane nicht auf Dauer in die For
mationen der Gegner Innocenz' III. ein. Eine strikt ablehnende Hal
tung gegenüber dem politisch von Anfang an überaus geschickt 
taktierenden Papst konnten sie sich wohl auch gar nicht leisten, 
denn ihre Situation im südlichen Latium verschlechterte sich zuse
hends. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten scheinen bereits in den 
beginnenden 90er Jahren des 12. Jahrhunderts begonnen zu haben. 
In einer ganzen Serie von Transaktionen verpfändeten und ver
kauften die Frangipane nacheinander ihren Anteil an Ninfa an den 
römischen Adligen Scotto Paparoni, über dessen Familie das Ka
stell schließlich an die Kirche kam. Danach ist Ninfa nicht mehr im 
Besitz der Frangipane belegt.133 Die Lage der Familie komplizierte 
sich noch, als die Rekuperationspolitik Innocenz' III., sein Vorha
ben, der Kirche verlorenen Besitz in Mittelitalien wiederzugewin
nen,134 zu greifen begann. Dies scheint man besonders in Terracina 
erkannt zu haben, denn dort unternahmen nun die kommunalen 
Organe den Versuch, die verhaßte Herrschaft der Frangipane end
lich abzuschütteln. Der Konflikt kulminierte im Jahr 1203, und 
wieder einmal war ein wichtiger Streitpunkt die Festung Traversa, 
die im Verlauf jener Auseinandersetzungen zerstört wurde. Den 

Raimonis, lapidibus et sagittis emissis. - Vgl. hierzu F. G r e g o r o v i u s , Ge
schichte der Stadt Rom im Mittelalter, Bd. 5, Stuttgart 41892, S. 45ff.; A. 
L u c h a i r e, Innocent III et le peuple Romain, Revue historique 81 (1903) 
S. 225-257, hier S. 248; E h r l e , Frangipani (wie Anm. 3) S. 458f.; B r e z z i , 
Roma (wie Anm. 3) S. 397. 
Insgesamt 7 Ninfa betreffende Urkunden aus den Jahren 1191-1196 finden 
sich ediert bei C o n i g l i o , Ideali (wie Anm. 104) Nr. 4 -10 S. 55ff. Dazu der 
endgültige Verkauf von Ninfa durch Oddone Frangipane an Scotto Paparo
ni: 1197 Dez. 31 (ASV, AA. Arm. I -XVII I , 3679). Weiterhin verschiedene 
Urkunden zum finanziellen Ausgleich: 1202 Juli 30 (ebd., 3677); 1204 Apr. 
20 (ed. Documenti [wie Anm. 101] Nr. 33 S. 331ff.; auch ed. F a b r e / D u -
c h e s n e , Liber censuum 1 [wie Anm. 74] Nr. 23 S. 256f.); 1212 Juni 8 (wie 
Anm. 84); 1217 Mai 13 (ed. F a b r e / D u c h e s n e , Liber censuum 1, Nr. 26 
S. 258f.). - Vgl. hierzu M a r c h e t t i - L o n g h i , Ninfa (wie Anm. 3) S. 13f.; C. 
L a c k n e r , Studien zur Verwaltung des Kirchenstaates unter Papst Inno-
cenz III., Römische historische Mitteilungen 29 (1987) S. 127-214, hier 
S. 177 f. 
Vgl. hierzu ausführlich ebd., passim. 
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Ausgleich schuf wenig später der Papst. Er bezog zwar eindeutig 
Partei für die Frangipane und bestätigte ihnen ihre Stadtherrschaft 
über Terracina, wußte dabei aber sehr geschickt seine eigenen In
teressen ins Spiel zu bringen. Die Position der Frangipane in der 
Stadt gänzlich zu zerschlagen, konnte nicht in seinem Sinn liegen 
und wäre wohl auch nur unter großen Schwierigkeiten realisierbar 
gewesen. Doch stellte Innocenz damals klar, daß die Präsenz der 
Familie in Südlatium allein auf tler Stellung des Papstes als weltli
chem Machthaber im Patrimonium Petri gegründet war. Aufgeben 
mußten die Frangipane damals wohl die zeitweise heftig umstritte
ne Rocca del Circeo, die ihnen im Jahr 1207 in einem abschließen
den Ausgleich zwar noch zugesprochen wurde, später aber nicht 
mehr im Besitz der Familie erscheint.135 

Das Ninfa-Geschäft hatte sich ausschließlich in jener Linie 
der Frangipane abgespielt, die sich auf Pietro und seine mutmaßli
chen Brüder Rainone und Cencio zurückführen läßt. Beteiligt wa
ren daran Pietros Sohn Oddone, weiterhin sein Vetter Graziano, 
wahrscheinlich ein Sohn des Rainone,136 und außerdem die Söhne 

1204 Jan. 19, Innocenz III. an Emanuele, Giacomo, Oddone, Cencio und 
Deodato Frangipane (Reg. Inn. Ili, VI 206; ed. M i g n e PL 215, Sp. 229ff.). 
1206 Mai 30 (Reg. Inn. Ili, IX 71; ed. ebd., Sp. 891). 1207 März 18 (ed. 
C o n t a t o r e , Hist. Terracinen. [wie Anm. 82] S. 178ff.); dabei Bezeichnung 
von Emanuele, Oddone und Pietro Frangipane als römische Konsuln und 
lateranensische Pfalzgrafen. Weitere einschlägige Dokumente ed. ebd., 
S. 172ff. - Vgl. hierzu F a l c o , Comuni (wie Anm. 82) S. 537ff.; B i a n c h i n i , 
Terracina (wie Anm. 82) S. 149ff.; L a c k n e r , Verwaltung (wie Anm. 133) 
S. 170ff. - Der in den Gesta Innocentii, c. 14 (ed. M i g n e P L 214, Sp. 
XXVIII) erwähnte Rückkauf der Rocca Circeo durch Innocenz III., die Od
done und Roberto Frangipane weiterverliehen hatten, fiel wohl in den Be
ginn des Pontifikats. Vgl. auch F a l c o , S. 542. - 1219 kam es zwischen Od
done und Pietro Frangipane über Terracina zum Konflikt, der im Auftrag 
Honorius , III. von dem Kardinalbischof von Ostia beigelegt wurde; 1219 
Sept. 26 (Reg. Hon. III, IV 570; ed. C. A. H o r o y , Honorii III Romani pon-
tificis opera omnia, 5 Bde., Medii aevi bibliotheca patristica 1-5, Paris 
1879-1882, hier Bd. 3, Sp. 302f. Nr. 22). 
Nennungen von Graziano Frangipane: 1176 Okt. 17 (wie Anm. 104); 1194 
Mai 10 (wie Anm. 130); 1194 Sept. 1 (wie Anm. 107); 1195 Juli 3 (wie Anm. 
130); 1204 Jan. 27 (ed. C a r b o n e t t i V e n d i t t e l l i , S. Sisto [wie Anm. 76] 
Nr. 22 S. 45ff.); 1206 Nov. 26 (ed. ebd., Nr. 27 S. 55ff.). Als verstorben ge-
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von Oddones Bruder Giovanni, der Senator Giacomo und dessen 
Bruder Cencio. Dabei war es bei den Frangipane gar nicht selbst
verständlich, daß einzelne Besitzkomplexe so eindeutig an be
stimmte Linien innerhalb der Familie gebunden waren. Ein ganz 
anderes Bild zeigt die Liste der Familienmitglieder, die über Rechte 
an Terracina verfügten. Hier finden sich für diesen Zeitraum Ange
hörige fast aller Linien. Neben dem Senator Giacomo erscheinen 
drei vermutliche Brüder Oddone, Roberto und Enrico, unter ihnen 
wohl der Anhänger Heinrichs VI. aus dem Jahr 1186,137 und auch die 
Halbbrüder Leone und Emanuele, die Söhne des berühmten Oddo
ne. Etwas später kommen Deodato und Pietro hinzu, beide wahr
scheinlich Söhne des ebengenannten Roberto.138 Ob die ebenfalls im 
Zusammenhang mit Terracina genannten Oddone und Cencio mit 
den anderweitig sicher belegten Brüdern und vermutlichen Söhnen 

nannt 1217 Mai 13 (wie Anm. 133), zusammen mit seiner Ehefrau Giacoma 
und seinen minderjährigen Söhnen Giovanni und Graziano. Graziano hatte 
noch einen weiteren Sohn Giacomo, der 1230 Apr. 26 (ed. F e d e l e , Leopar
do [wie Anm. 13] Nr. 2 S. 215ff.) neben seinem minderjährigen Sohn Angelo 
als verstorben genannt wird. 
Die Annahme, daß es sich bei Oddone, Roberto und Enrico um Brüder han
delt, stützt sich auf mehrere Urkunden, in denen sie nebeneinander aufge
führt werden: 1185 Juli 2 (wie Anm. 116); 1190 Nov. 14 (wie Anm. 123); 1218 
Mai 7 (Reg. Hon. III, II 1049; ed. H o r o y 2,2 [wie Anm. 135] Sp. 732f. Nr. 
227); in letzterer werden alle drei als verstorben bezeichnet. Oddone und 
Roberto werden im Zusammenhang der Rocca del Circeo erwähnt (wie 
Anm. 135). 1221 März 15 (ed. C o n t a t o r e , Hist. Terracinen. [wie Anm. 82] 
S. 57) wird Enricos Witwe Maria de Monumento genannt. Wenn der hier 
genannte Oddone tatsächlich mit dem Anhänger Heinrichs VI. zu identifi
zieren ist, wird sehr wahrscheinlich, daß der Vater der drei Brüder ein Cen
cio war. 
Deodato Frangipane wird genannt: 1204 Jan. 19 (wie Anm. 135); 1206 Mai 
30 (wie Anm. 135). Zusammen mit seinem verstorbenen Vater Roberto: 
1224 Juni 10 (Reg. Hon. III, VIII 534; ed. H o r o y 4 [wie Anm. 135] Sp. 672f. 
Nr. 240). Deodatos Witwe Aloisa: 1237 Nov. 8 (BV, Arch. S. Pietro, caps. 63 
fase. 391). - Deodato hatte wohl einen Bruder Petrus Roberti Fraiapanis; 
1191 Jan. 30 (ed. F e d e l e , S. Maria Nova [vgl. Anm. 6] ASRSP 26, Nr. 135 
S. 88f.). Ob es sich in der Terracina betreffenden Urkunde von 1207 März 
18 (wie Anm. 135) um ihn oder um Pietro di Giovanni, den Senator von 
1191, handelt, ist unklar. 
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des Leone di Oddone zu identifizieren sind,139 läßt sich nicht zuver
lässig entscheiden. 

In den folgenden Jahren ging die Beteiligung der Frangipane 
an den Geschicken Roms stark zurück. Über Jahrzehnte hin findet 
sich jetzt kein Mitglied der Familie mehr in den Reihen des Senats, 
obwohl dieser zunehmend vom Adel beherrscht wurde.140 Die Fami
lie war wohl auch nicht an den gegen Honorius III. gerichteten Un
ruhen, die während dessen Pontifikats mehrmals aufflammten,141 

beteiligt, sondern dürfte sich in dieser Zeit eher indifferent verhal
ten haben. Übertrieben mag es freilich gewesen sein, wenn Hono
rius behauptete, die Frangipane erwiesen der römischen Kirche von 
Generation zu Generation ihre unerschütterliche Treue und ihre 
unermüdliche Verehrung.142 

139 Unklare Zuweisungen für Oddone und Cencio 1204 Jan. 19 (wie Anm. 135); 
für Oddone 1207 März 18 (wie Anm. 135). - Gemeinsame Nennung von 
Oddone und Cencio als Söhnen des verstorbenen Leone Frangipane 1205 
Aug. 19 (wie Anm. 101). Nicht mit letzter Sicherheit ist zu entscheiden, ob 
Leone di Oddone oder Leone di Cencio der Vater der beiden war. Weitere 
Nennungen von Oddone Frangipane: 1219 Sept. 26 (wie Anm. 135); 1221 
Apr. 22 (ASMNR, Tab. iur. 2, 25); 1234 Mai 28 (ed. M. D y k m a n s S. J., 
D'Innocent III à Boniface VIII. Histoire des Conti et des Annibaldi, Bulle
tin de Tlnstitut historique Belge de Rome 45 [1975] S. 19-211, hier Nr. 3 
S. 120 ff.); 1235 März (BV, Arch. S. Maria in Via Lata, cass. 317, 4; BV, Vat. 
lat. 8049/11, f. 57). Die Stücke von 1205 Aug. 19 und von 1235 März bezie
hen sich sicher auf denselben Oddone, da sie beide den gleichen, allein hier 
bezeugten Gegenstand, das Patronat über die Kirche S. Bartolomeo bei Ci
sterna, beinhalten; somit dürften trotz der großen zeitlichen Distanz auch 
die anderen Nennungen diesen Oddone betreffen. Wahrscheinlich hatte Od
done einen Sohn Gregorio; erstmals genannt 1257 März 29 (ed. B a r t o l o n i , 
Cod. dipi. Sen. [wie Anm. 129] Nr. 136 S. 216 ff.); als Sohn des Oddone 1259 
Aug. 16 (ASMNR, Tab. iur. 2, 136). Zu Oddones Verhältnis zu Kaiser 
Friedrich II. vgl. unten S. 155 f. 

140 Dazu die Aufstellung der römischen Senatoren von B a r t o l o n i , Per la sto
ria (wie Anm. 77). 

141 Vgl. G r e g o r o v i u s , Stadt Rom 5 (wie Anm. 132) S. 120f., 128ff.; W. 
G r o s s , Die Revolutionen in der Stadt Rom 1219-1254, Historische Stu
dien 252, Berlin 1934, S. 7ff.; B r e z z i , Roma (wie Anm. 3) S. 405ff. 

142 So die Narratio zu der Littera Honorius* III. von 1218 Mai 7 (wie Anm. 
137): Invida fides et devotio indefessa, quam magnifici viri antiqui Frajapani a 
progenie in progenies erga Romanam Ecclesiam habuerunt... 
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So bewegt sich das herausragende Ereignis der Familienge
schichte dieser Jahre auch nicht auf politischem, sondern auf spiri
tuellem Feld. Wie andere stadtrömische Familien scheinen auch die 
Frangipane bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt von den neuen 
Ideen der Armutsbewegung und der sich gerade konstituierenden 
Bettelorden erfaßt worden zu sein. Zeugnis hierfür ist die von Le
genden umrankte Gestalt der Giacoma de Septem Soliis, der Ehe
frau des Graziano Frangipane, die sich Franziskus von Assisi sehr 
verbunden fühlte. Bei seinem Aufenthalt in Rom im Jahr 1208 soll 
der Heilige in ihrem Haus am Septizonium Aufnahme gefunden ha
ben. Zusammen mit ihrem Sohn Giovanni143 war Giacoma auch 
beim Tod des Franziskus in Assisi anwesend und blieb dort bis zu 
ihrem eigenen Ableben.144 

Giovanni wird genannt: 1217 Mai 13, minderjährig (wie Anm. 133); 1224 
Juli 31 (ASMNR, Tab. iur. 2, 38; Regest: F e d e l e , Leopardo [wie Anm. 13] 
S. 213f. Anm. 2); 1228 Sept. 24 (ebd., 56; Regest: w.o.); 1229 Jan. 21 (ebd., 
58; BV, Vat. lat. 7937, f. 35); 1230 Apr. 26 (wie Anm. 136); 1232 Sept. 1 
(ASMNR, Tab. iur. 2, 71; Regest: w.o.); 1234 Apr. 29 (Roma, Arch. Colon
na, III.BB.XVII.12); 1242 März 12 als Consiliarius des römischen Senats 
(ed. B a r t o l o n i , Cod. dipi. Sen. [wie Anm. 129] Nr. 99 S. 165); 1252 Juni 29 
(ed. C a r b o n e t t i V e n d i t t e l l i , S. Sisto [wie Anm. 76] Nr. 114 S. 230f.). 
Auf ihn könnte sich ein Eintrag im Liber annualium von S. Spirito in Sassia 
beziehen, zum 29. Dez. (ed. R E g i d i , Necrologi e libri affini della provincia 
romana, Bd. 1: Necrologi della città di Roma, Fonti per la storia d'Italia 
44,1, Roma 1908, S. 164): Ob. d. Iohannis Fragnepani. Giovannis Ehefrau 
Saracena wird als Witwe neben ihren unmündig verstorbenen Kindern Pie
tro und Filippa in einer Bulle Innocenz* IV. von 1254 Jan. 9 genannt (ed. 
D y k m a n s , Innocent III [wie Anm. 139] Nr. 4 S. 122ff.); hier auch kurze 
Paraphrase von Giovannis nicht erhaltenem Testament. Nach Giovannis 
Tod kam es zu langwierigen Differenzen um sein Erbe, namentlich um das 
Kastell Marino in den Albaner Bergen, das für 1230 Apr. 26 (wie Anm. 136) 
im Besitz Giovannis belegt ist; wichtige Dokumente hierzu sind ediert bei 
G. C a e t a n i , Regesta chartarum. Regesto delle pergamene dell'Archivio 
Caetani, Bd. 1, Documenti delFArchivio Caetani, Perugia 1922, S. 39 -42 ; 
D y k m a n s , S. 122ff. Vgl. auch ebd., S. 84ff. 
Zur Person der Giacoma vgl. É. A l e n c o n , „Frère Jacqueline". Recherches 
historiques sur Jacqueline de Settesoli, l'amie de Saint Francois, Études 
franciscaines 2 (1899) S. 5 -20 , 227-242; F e d e l e , Leopardo (wie Anm. 13) 
S. 209ff.; LThK2 4, Sp. 253 (G. O p i t z , 1960); Dictionnaire d'histoire et de 
géographie ecclésiastiques 18, Paris 1977, Sp. 1001 f. (R. A u b e r t ). Ausführ-
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In Rom tat sich unterdessen Pietro, der Sohn des Emanuele,145 

durch weit weniger fromme Aktivitäten hervor. Auf den sehr konzi
lianten Papst Honorius III. war im Jahr 1227 Gregor IX. gefolgt, 
der von Beginn seines Pontif ikats an nicht nur gegenüber den oppo
sitionellen Adelsgruppen Roms, sondern auch in seinem Verhältnis 
zu Kaiser Friedrich II. wenig Kompromißbereitschaft zeigte. So ist 
es nicht verwunderlich, daß der Kaiser bereits wenige Monate nach 
dem Amtsantritt Gregors daranging, durch Einflußnahme auf be
stimmte Familien der Stadt Druck auf den Papst auszuüben. Als 
Mittel, einzelne Exponenten der stadtrömischen Führung an sich 
zu binden und sie dadurch dem Papst zu entfremden, setzte er das 
Lehnsrecht ein. Friedrich erklärte sie kurzerhand zu Vasallen des 
Reiches und trug ihnen ihre Güter zu Lehen auf.146 Wichtige An-

lichste Quelle zur domina Iacoba de Septem Soliis ist der Tractatus de mira-
culis b . Francisci des Thomas von Celano, c. 6 (ed. Analecta Franciscana 
sive Chronica aliaque varia documenta ad historiam Frat rum Minorum 
spectantia, Bd. 10, Quaracchi-Firenze 1926-1941, S. 286f.). - Allgemein 
zu den Anfängen der Franziskaner in Rom vgl. G. B a r o n e , I Francescani a 
Roma, Storia della città 3 Nr. 9 (1978) S. 3 3 - 3 5 . - Der Beiname „de Sep
tem Soliis" erscheint bei den Frangipane bis zu dieser Zeit nur sporadisch: 
1197 Dez. 31 für Oddone di Pietro (wie Anm. 133); 1266 Nov. 28 für Giaco-
mas damals bereits verstorbenen Sohn Giovanni (ed. C a e t a n i , Regesta 
chartarum 1 [wie Anm. 143] S. 39ff.). 

145 Pietro Frangipane wird als Sohn des verstorbenen Emanuele genannt 1224 
Sept. 23 (ed. N e r i n i , De tempio [wie Anm. 9] Nr. 23 S. 422ff.; Regest mit 
Varianten: M o n a c i , S. Alessio [wie Anm. 17] ASRSP 28 [1905] Nr. 33 
S. 159). Auf ihn dürften alle Nennungen für Pietro Frangipane aus dieser 
Zeit zutreffen: 1219 Sept. 26 (wie Anm. 135); 1221 März 15 (wie Anm. 137); 
1236 Jan. 7 (Reg. Greg. IX, IX 332; ed. K. R o d e n b e r g , MGH Epp. saec. 
XIII, 3 Bde., Berlin 1883-1894, hier Bd. 1, Nr. 670 S. 566); 1240 Jan. 13 
(ASMNR, Tab. iur. 2, 84). 

146 Burchardi praepositi Urspergensis Chronicon, ad a. 1227 (ed. O. H o l d e r -
E g g e r und B. von S i m s o n , MGH SS rer. Germ, in us. schol., Hannover -
Leipzig 21916, S. 124); . . . ipse imperator convocavit ad se de civibus Romanis 
potentissimos et nobilissimos defamilia eorum qui dicuntur Frangentes-panem 
et de aliis, ad quos precipue respectum habebat populus Romanus, habuitque 
cum Ulis tractatum, qualiter eos faceret fasallos imperii et ut sibifaciant homi-
nium et fideliter assistant in omnibus causis. - Vgl. hierzu G r e g o r o v i u s , 
Stadt Rom 5 (wie Anm. 132) S. 143f.; E h r l e , Frangipani (wie Anm. 3) 
S. 461f.; G r o s s , Revolutionen (wie Anm. 141) S. 17; B r e z z i , Roma (wie 
Anm. 3) S. 411; auch H K G 3,2, S. 242ff. (H. W o l t e r ) . 
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Sprechpartner waren für ihn dabei die Frangipane, die auf diese 
Weise an ihre stauferorientierte Politik von 1186 anknüpften. 

Die Ereignisse der Folgezeit zeigen Pietro Frangipane als den 
Protagonisten seiner Familie. Um die Mitte der 30er Jahre brach 
nach zwischenzeitlicher Beruhigung der Konflikt zwischen dem 
Staufer und Gregor IX. erst richtig auf, und auch in Rom nahmen 
die Unruhen kein Ende mehr. Anstifter eines Aufstandes im Jahr 
1236 war nachweislich Pietro, der versuchte, den namentlich nicht 
bekannten, aber wohl papstnahen Senator zu beseitigen. Sogleich -
und sicher nicht völlig zu Unrecht - wurde Friedrich IL vorgewor
fen, daß er den Frangipane unterstütze, um die politischen Verhält
nisse in der Stadt umzustürzen.147 Doch Pietro bewies bei seinem 
Vorgehen kein Glück. Im Verlauf der Kämpfe mußte er die Zerstö
rung seiner Torre Cartularia hinnehmen, was sicher einen entschei
denden Schlag gegen ihn und seine Anhänger bedeutete.148 

Der Turm sollte einige Jahre später noch einmal Geschichte 
machen, befand sich nun aber wohl nicht mehr im Besitz Pietros. 
Während einer Prozession am Vortag des Festes Maria Himmel-

Vita Gregorii IX, c. 24 (ed. L. D u c h e s n e , in: Le Liber censuum de l'Église 
Romaine, Bibliothèque des Écoles francaises d'Athènes et de Rome 2/6, Bd. 
2, Paris 1905, S. 27): Cesar autem . . . Petrum Frajapanum Rornanum civem, 
genere nobilem set nobilitate degenerem, quem predecessorum suorum vestigio 
vassallum Ecclesie notio publica manifestat, blanditiis et mercede corrumpens, 
nummulario sibi cum pecunie loculis de regni Sycilie spoliis patenter adjuncto, 
gravem absenti pontifici seditionem excitavit in Urbe, ac quorundam nobilium 
confisus obsequio, qui jam fere consumptis propriis animam venalem expo-
nunt, in Petri sede nepharium ponere titulum Cesaris cogitabat. Ryccardi de 
Sancto Germano notarii Chronica, ad a. 1236 (ed. C A . G a r uf i , Rerum 
Italicarum scriptores, n. ed. 7/2, Bologna 21938, S. 192): Hoc anno Petrus 
Frayapane in urbe Roma pro parte Imperatoris guerram mouet contra papam 
et senatorem, et seditio facta est multa in populo. — Vgl. hierzu G r e g o r o -
v i u s , Stadt Rom 5 (wie Anm. 132) S. 181ff.; E h r l e , Frangipani (wie Anm. 
3) S. 459; G r o s s , Revolutionen (wie Anm. 141) S. 43ff.; B r e z z i , Roma 
(wie Anm. 3) S. 430f. - Als Zeuge erscheint Pietro auch 1238 Juni 2 im Um
kreis Friedrichs II. (ed. E. W i n k e l m a n n , Acta imperii inedita, Bd. 2, 
Innsbruck 1885, Nr. 1026 S. 687f.). 

Vita Gregorii, c. 24 (ed. D u c h e s n e [wie Anm. 147] S. 27): [Gregor IX.] . . . 
fidelium Ecclesie in armis et machinis acie ordinata, Cartellariam turrim illam 
Babel nullo priori fatigatam impulsu comminuit et potenter evertit. 
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fahrt, dem 14. August 1239, bei der das Bild des Erlösers durch die 
Straßen der Stadt zur Kirche Santa Maria Nova getragen wurde, 
kam es dort - vielleicht auf Betreiben der Frangipane - in der Be
völkerung zu Sympathiekundgebungen für Friedrich IL Angeblich 
soll daraufhin die aus Mitteln des Papsttums wiederhergestellte, 
nahe bei der Kirche gelegene Torre Cartularia auf wundersame 
Weise eingestürzt sein und viele der Aufsässigen unter sich begra
ben haben.149 Nach diesen Ereignissen wurde der Turm erneut re
stauriert, nun aber auf Betreiben Friedrichs II.150 Es darf angenom
men werden, daß Pietro sich mittlerweile dort wieder hatte festset
zen können und daß er nach wie vor auf der Seite des Kaisers stand. 

Pietro war für Friedrich nicht der einzige Ansprechpartner 
unter den Frangipane. Bereits ein Jahr zuvor, im Frühling 1238, 
richtete der Kaiser sein berühmtes Manifest „Ardens semper fuit" 
an Senator und Volk von Rom, in dem er sein Vorhaben äußerte, 
bestimmte stadtrömische Große, darunter Oddone Frangipane, mit 
Ämtern an seinem Hof und in seiner Provinzialverwaltung zu ver
sehen.151 Offensichtlich sollte Oddone, vermutlich der Sohn des Leo-

Ebd., c. 42 (ed. ebd., S. 34): . . . turris illa in ignominiam sponse Christi de 
sanguine pauperum et lacrimis viduarum e vicinio erecta mox eversa funditus, 
blansphemantium multitudinem judicio divine ultionis oppressit . . . ; zum 
Wiederaufbau der Torre Cartularia durch Gregor IX. ebd.: Adhuc autem 
spirans minarum et cedis, turrim dicti Petri frangibilis Frangipanum, cujus 
potentia Petri credebat humiliare primatum, sumptibus propriis refici procu-
ravit. Riccardo von S. Germano, ad a. 1239, zum Juli (ed. G a r u f i [wie 
Anm. 147] S. 202) berichtet nur kurz: Rome occidit turris Cartolariorum. Al-
bricus Triumfontium, ad a. 1240, zum 22. Febr. (ed. S c h e f f e r - B o i c h o r s t 
[wie Anm. 128] S. 948): Rome quedam turris cecidit mirabiliter Froipanorum 
in cathedra sancti Petri, quam imperator contra papam munitam custodiri fa-
ciebat. Der Hinweis Alberichs, daß der Turm auf wundersame Weise einge
stürzt sei, spricht für eine Datierung der Passage auf Aug. 1239. - Vgl. hier
zu E h r le , Frangipani (wie Anm. 3) S. 459 ff. (datiert die Ereignisse auf 
1240); G r o s s , Revolutionen (wie Anm. 141) S. 103ff. (gegen Ehrle); B r e z 
zi , Roma (wie Anm. 3) S. 436. 
Dazu 1239 Okt. 15, Kaiser Friedrich IL an Giovanni von S. Germano (ed. 
J.-L.-A. H u i l l a r d - B r é h o l l e s , Historia diplomatica Friderici secundi, Bd. 
5,1-2, Paris 1857/59, hier Bd. 5,1, S. 450f.; BF. 2518). 
O. D. (ed. ebd., 5,2, S. 760ff.; BF. 2199; im folgenden mit teilweise abgewan
delter In terpunkt ion) : . . . quatenus proconsules vestros, Nepoleonem Johannis 
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ne di Oddone, auf diese Weise für die Sache Friedrichs II. gewonnen 
werden. Für ein Gelingen dieses Vorhabens spricht, daß Oddone für 
das darauffolgende Jahr 1239 als Lehnsträger des Kaisers bezeugt 
ist.152 Auch ein Kleriker Emanuele Frangipane, vielleicht ein Sohn 
Pietros, stand Friedrich nahe.153 Die Frangipane scheinen sich da
mals allgemein der Sache des Staufers angeschlossen zu haben. 

Doch schon das Jahr 1244 brachte das Ausscheren der Familie 
aus der staufischen Partei und ihre Rückkehr in das Lager des 
Papsttums. Der Einfluß Friedrichs II. auf die innerrömischen Ver-

Gaetani [Orsini], comitem Joannem de Polo [Conti], Ottonem Frangepanem et 
Angelum Malabrancam, dilectos nostros, absque difficultate more ad nostrani 
presentiam transmittatis. Überzeugende Datierung des Manifests auf Früh
ling 1238 durch E. K a n t o r o w i c z , Kaiser Friedrich der Zweite, Ergän
zungsband, Berlin 1931, S. 283 ff., in einem eigenen Exkurs. - Vgl. zu die
sem Stück d e r s . , Kaiser Friedrich der Zweite, Berlin 1927, S. 414f.; O. 
Vehse , Die amtliche Propaganda in der Staatskunst Kaiser Friedrichs IL, 
Forschungen zur mittelalterlichen und neueren Geschichte 1, München 
1929, S. 64f.; auch G r e g o r o v i u s , Stadt Rom 5 (wie Anm. 132) S. 197f. 
(mit irriger Datierung 1240 Febr.); G r o s s , Revolutionen (wie Anm. 141) 
S. 52; B r e z z i , Roma (wie Anm. 3) S. 434. 
1239 Okt. 19, Kaiser Friedrich IL gebietet dem Johannes von S. Germano 
(ed. H u i l l a r d - B r é h o l l e s , Hist. dipi. 5,1 [wie Anm. 150] S. 455; BF. 
2524), dem Oddoni Frecapane civi Romano fideli nostro ein Lehen anzuwei
sen, recipiens ab eodem Oddone pro parte nostra juxta consuetudinem fidelità-
tis debite juramentum. 
1239 Okt. 19, Kaiser Friedrich IL gebietet dem Andreas de Cicala (ed. ebd., 
S. 455f.; BF. 2525), dem Recht seines Getreuen Manuel Frecapane, ut in ec-
clesiis vacantibus regni nostri tantum beneficium largiretur eidem quod singulis 
annis valeret uncias quadraginta, Genüge zu tun; Emanuele wird dabei als 
nepos Petri Sarraceni und als römischer Bürger angesprochen. Ein Mandat 
Friedrichs IL von 1240 Febr. 29 (ed. ebd., 5,2, S. 784ff.; BF. 2849) erwähnt, 
daß sich der römische Kleriker Emanuel Frajapane mit Erlaubnis des Kai
sers in Rom aufhalte. Die Annahme, daß es sich bei ihm um einen Sohn Pie
tros handeln könne, gründet sich allein auf die möglichen Bezüge auf Pie
tros Vater Emanuele bei der Namengebung. - Zwei Litterae Innocenz' IV. 
von 1254 Mai 30 (Reg. Inn. IV, XI 717 und 718; ed. É. B e r g e r , Les regi-
stres d'Innocent IV, Bibliothèque des Écoles fran$aises d'Athènes et de 
Rome 2/1, Bd. 3, Paris 1897, Nr. 7577 und 7578 S. 425) nennen wohl diesen 
Emanuele Frangipane als Magister und päpstlichen Kaplan und befassen 
sich mit seiner Erhebung zum Bischof von Paphos auf Zypern. Dazu auch 
C. E ü b e l , Hierarchia catholica medii aevi, Bd. 1, Münster 21913, S. 388. 
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hältnisse war nach dem Tod Gregors IX. drei Jahre zuvor rasch zu
rückgegangen; diese Entwicklung gipfelte in einem Krieg zwischen 
ihm und dem mit dem römischen Senat verbündeten Papst Inno-
cenz IV. um die Stadt Viterbo, der Ende 1243 mit einer eindeutigen 
Niederlage Friedrichs endete und den Zusammenbruch des kaiserli
chen Provinzialregiments in Nordlatium nach sich zog.154 Die Er
eignisse dieser Jahre dürften der Grund für das neuerliche Um
schwenken der Frangipane gewesen sein. Zwar überließ Enrico 
Frangipane, wahrscheinlich ein Sohn des Senators Giacomo,155 noch 
im Frühling 1244 dem Kaiser seinen Anteil am Kolosseum in Rom, 
doch der Abfall der Familie von dem Staufer war nicht mehr aufzu
halten. Bereits wenig später löste Innocenz Enrico aus seiner Bin
dung an Friedrich II. und stellte den Besitz wieder unter die Lehns
herrschaft der Kirche.156 

Die Früchte dieses Parteiwechsels durfte Enrico einige Jahre 
später ernten. Im Mai 1249 übertrug ihm Innocenz IV. das Fürsten
tum Tarent und die Terra d'Otranto in Süditalien, wobei sich der 

154 Ygi hierzu grundlegend E. W i n k e l m a n n , Kaiser Friedrichs II. Kampf 
um Viterbo, in: Historische Aufsätze, dem Andenken an Georg W a i t z ge
widmet, Hannover 1886, S. 277-305. 

155 Enrico Frangipane wird genannt: 1240 Jan. 13 als Sohn des verstorbenen 
Giacomo Frangipane (wie Anm. 145); 1246 Okt. 4 (ed. T h u m s e r , Zwei Te
stamente [wie Anm. 7] Nr. 2 S. 114); 1248 Okt. 22 (ed. C o n t a t o r e , Hist. 
Terracinen. [wie Anm. 82] S. 188f.). - Ein Pietro Frangipane, der seit 1253 
Dez. 9 (ASMNR, Tab. iur. 2, 114) mehrfach zusammen mit seinem Neffen 
Rainone genannt wird, läßt sich genealogisch nicht einordnen, könnte aber 
nah mit Enrico verwandt gewesen sein. 

156 1244 Apr. 16 (Reg. Inn. IV, I 603; ed. R o d e n b e r g 2 [wie Anm. 145] Nr. 
60/1 S. 43f.; dazu BF. 3424 b): Cum igitur . . . nuper apud Aquampendentem 
in presentia principis constituti, eidem ad suam instantiam ipsius timore per-
territi medietatem Collisei cum palatio exteriori sibi adiacente et omnibus iurir-
bus ad ipsam medietatem pertinentibus, dilectofilio Anibaldo civi Romani titil
lo pignoris obligata, que ab ecclesia Romana tenetis infeudum, de facto, cum de 
iure nequiveritis, duxeritis concedendo, prestitis nicholominus iuramentis . . . 
Dazu auch 1244 Apr. 19 (Reg. Inn. IV, I 619; ed. ebd., Nr. 60/11 S. 44). Der 
Zeitpunkt des Geschäftes zwischen Friedrich II. und Enrico Frangipane re
sultiert aus dem Itinerar des Kaisers; nachweislicher Aufenthalt Friedrichs 
in Acquapendente seit 1244 März 10 (BF. 3417). - Vgl. hierzu ausführlich 
E h r le , Frangipani (wie Anm. 3) S. 462 ff. 
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Papst auf ein sehr zweifelhaftes Privileg Kaiserin Konstanzes be
rief, das angeblich die Belehnung von Oddone Frangipane mit die
sen Gebieten rund 50 Jahre zuvor enthielt.157 In der Realität han
delte es sich hierbei freilich nur um die Verleihung eines Ehrentitels, 
denn tatsächlich befanden sich die beiden Teile des Königreichs Si
zilien fest in der Hand des Kaisers, doch wird hier das wiederherge
stellte gute Verhältnis zwischen den Frangipane und dem Papsttum 
dokumentiert. Noch 1252 betonte Innocenz IV in diesem Zusam
menhang die Ergebenheit der Frangipane gegenüber dem Apostoli
schen Stuhl und die großen Verdienste ihrer Vorfahren um das 
Papsttum.158 Im gleichen Jahr fungierte Enricos Sohn Giacomo als 
römischer Senator.159 Die Macht der Frangipane schien wieder ihre 
alte Höhe erreicht zu haben. 

Doch der Schein trügt. Giacomo Frangipane war der letzte Se
nator, den der römische Adel stellen konnte, bevor sich der Popolo 
erhob und mit dem Bologneser Brancaleone degli Andalò einen ei
genen Repräsentanten auf dem Kapitol installierte. Als der Capita-

1249 Mai 29 (Reg. Inn. IV, VI 563; ed. R o d e n b e r g 2 [wie Anm. 145] Nr. 
735 S. 542). Die Belehnung durch Kaiserin Konstanze soll an O. Frajapane, 
avunculo tuo, erfolgt sein; mit ihm könnte Oddone di Cencio gemeint gewe
sen sein. Zur diplomatischen Kritik dieses Deperditums Kaiserin Konstan
zes vgl. zuletzt T. K ö l z e r , MGH Diplomata 11,3, Hannover 1990, Dep. Ks. 
39; hier als Fälschung klassifiziert. Dazu auch 1252 Jan. 21 (Reg. Inn. IV, 
IX 93; ed. R o d e n b e r g 3, Nr. 131 S. Ulf.). 1249 Juni 4 (Reg. Inn. IV, VI 
560; ed. ebd., 2, Nr. 738/1 S. 544f.) überträgt Innocenz IV. dem Enrico 
Frangipane für dessen Lebzeiten auch noch die Einkünfte aus dem iudicatus 
Arboree (Oristano) auf Sardinien. Enrico wird dabei jeweils als lateranensi-
scher Pfalzgraf bezeichnet. - Vgl. hierzu G r e g o r o v i u s , Stadt Rom 5 (wie 
Anm. 132) S. 247f.; G r o s s , Revolutionen (wie Anm. 141) S. 84f.; B r e z z i , 
Roma (wie Anm. 3) S. 460. 
1252 Jan. 21 (wie Anm. 157): Clara devotio, qua inter nobiles alios erga nos et 
apostolicam sederti specialiter fulgere dinosceris, illa quoque proienitorum tuo-
rum gesta magnifica, per que ipsi sibi suisque posteris sedis eiusdem gratiam 
meruerunt... 
Nennung als römischer Senator 1252 März 14 und 19 (ed. B a r t o l o n i , Cod. 
dipi. Sen. [wie Anm. 129] Nr. 121 S. 194ff.). - Nennung Giacomos zusam
men mit seinem Vater Enrico: 1244 Apr. 16 und 19 (wie Anm. 156). Weitere 
Nennungen: 1232 Sept. 1 (wie Anm. 143); 1259 Aug. 7 (ed. B a r t o l o n i , 
Cod. dipi. Sen., Nr. 138 S. 225ff.); 1263 Jan. 30 (ASMNR, Tab. iur. 2,155). 
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no del popolo im Jahr 1257 einen wahren Pogrom gegen den römi
schen Adel inszenierte und dabei eine Vielzahl von Türmen zerstö
ren ließ,160 dürften auch die Frangipane von dieser Maßnahme 
betroffen gewesen sein; die Quellen geben hierfür allerdings keine 
Auskunft. Überhaupt läßt die für die vorangegangenen Jahrzehnte 
und Jahrhunderte so aussagekräftige Überlieferung zur Geschichte 
der Familie nach dem Abtritt Giacomos als Senator stark nach. 
Nicht zuletzt die Ereignisse der 50er Jahre des 13. Jahrhunderts 
hatten die Stellung der Frangipane wohl so nachhaltig gebrochen, 
daß sie sich davon nie wieder richtig erholen konnten. Sichtbares 
Zeichen ihres rapiden Niederganges ist, daß die Stadtherrschaft 
über Terracina schon bald danach verlorenging.161 So ist die Gefan
gensetzung des letzten Staufers Konradin bei Torre Astura und sei
ne Auslieferung an Karl von Anjou durch einen sonst nicht näher 
identifizierbaren Giovanni Frangipane162 auch eher als Epilog denn 
als ein Akt selbständiger politischer Willensäußerung zu sehen. 

Es ist bemerkenswert, daß aus dem großen Personenkreis der 
Familie Frangipane eigentlich immer nur jeweils ein Repräsentant 
deren Geschicke bestimmte. Als erstes Mitglied der Familie über
haupt tat sich, vornehmlich im Umkreis der Reformpäpste, der äl
tere Cencio hervor. In den ersten Jahrzehnten des 12. Jahrhunderts 

160 Vgl. G r e g o r o v i u s , Stadt Rom 5 (wie Anm. 132) S. 306ff.; E. D u p r è 
T h e s e i d e r , Roma dal comune di popolo alla signoria pontificia (1252-
1377), Storia di Roma 11, Bologna 1952, S. 48 f. 

161 F a l c o , Comuni (wie Anm. 82) S. 543ff. 
162 Weitgehend übereinstimmende Schilderung der Ereignisse in der zeitgenös

sischen Historiographie: Annales Piacentini Gibellini, ad a. 1268 (ed. G. H. 
P e r t z , in: MGH SS 18, Hannover 1863, S. 528); Franciscus Pipinus, Chro-
nicon, III 8 (ed. L. A. M u r a t o r i , in: Rerum Italicarum scriptores, Bd. 9, 
Milano 1726, Sp. 683); Saba Malaspina, Rerum Sicularum historia, IV 15 
(ed. G. D e l R e , Cronisti e scrittori sincroni napoletani editi e inediti, Bd. 2, 
Napoli 1868, S. 282); Thomas Tuscus, Gesta imperatorum et pontificum 
(ed. E. E h r e n f e u c h t e r , in: MGH SS 22, Hannover 1872, S. 522). Bartolo
meo da Neocastro, Historia Sicula, e. 9 (ed. G. P a l a d i n o , Rerum Italica
rum scriptores, n. ed. 13/3, Bologna 21922, S. 8) nennt s tat t Giovanni irrig 
einen Jacobus Fragapanis romanus. - Vgl. hierzu K. H a m p e , Geschichte 
Konradins von Hohenstaufen, Leipzig 21940, S. 303 ff. 
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scheint vor allem Leone die Fäden in seiner Hand gehabt zu haben. 
Ihn löste sein Sohn Oddone ab, der die Familie in unruhigen Zeiten 
auf den Höhepunkt ihrer Macht führte. Nach seinem Tod, um die 
Wende zum 13. Jahrhundert, tritt besonders der Senator Giacomo 
in der Überlieferung auf. In den 20er und 30er Jahren des 13. Jahr
hunderts schließlich exponierte sich Pietro durch seine Parteinah
me für Kaiser Friedrich IL Es fällt weiterhin auf, daß diese fünf Re
präsentanten, die man wohl mit Fug als die bedeutendsten Mitglie
der der Familie bezeichnen darf, nicht etwa eng miteinander 
verwandt waren, sondern ganz verschiedenen Linien angehörten. 
Dies läßt darauf schließen, daß sich die Familie über lange Zeit hin 
trotz ihrer relativ weiten Verzweigung als ein geschlossener Ver
band verstand und auch so handelte. Die Vermutung wird noch ge
stützt, betrachtet man die Rechtsverhältnisse des Familienbesitzes, 
der fast schon in einer Art Kondominat verwaltet wurde. Gerade 
die Überlieferung zu Terracina macht deutlich, wie weit gestreut 
der Kreis der dort anspruchsberechtigten Familienmitglieder war. 

Die Frangipane spielten im Spätmittelalter und in der frühen 
Neuzeit keine bedeutende Rolle mehr für die Geschichte Roms;163 

ihre große Zeit waren das 11. und das 12. Jahrhundert. Sie reihen 
sich damit in eine Gruppe von stadtrömischen Adelsfamilien ein, 
die im Laufe des 11. Jahrhunderts zu Besitz und Ansehen kamen 
und in einigen Fällen zu einer erstaunlichen Blüte gelangten.164 Ein 
wichtiger Grund für die Erfolge der Frangipane in dieser Epoche 
war die Kontinuität ihrer Politik gegenüber dem Papsttum, mit 
dem sie über weite Strecken hin aufs engste verbunden waren. Da
bei lehnten sie sich keineswegs bedingungslos an die jeweiligen 
Machthaber der römischen Kirche an, vielmehr ließen sie immer 
wieder auch politischen Weitblick erkennen. Vor allem in Situatio
nen des Umbruchs erweckt die Familie den Anschein, als hätte sie 

163 Zur Geschichte der Familie im Spätmittelalter vgl. die Hinweise bei S a b a 
t i n i , Frangipani (wie Anm. 4) S. 27f., 44 f. und passim. 

164 M o s c a t i , Origini (wie Anm. 77) S. 121 ff., besonders S. 122, unterscheidet 
für Rom nach einer älteren Aristokratie (Tuskulaner, Creszentier, Norman
ni, Corsi-Latroni) und einer „nuova aristocrazia cittadina", der neben den 
Frangipane z. B. auch die Pierleoni angehörten. 
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sich auf der Höhe der Zeit befunden und gewußt - möglicherweise 
früher als andere - , wie sie sich zu verhalten hatte. So setzten sich 
die Frangipane in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts von An
fang an für die Ziele des Reformpapsttums ein. Um das Jahr 1120, 
als sich im Kardinalskollegium neue Gruppen stark machten, er
griffen sie für diese Partei und behielten damit letztlich recht. Auch 
ihr Eintreten für Alexander III. brauchten sie trotz aller Rückschlä
ge nicht zu bereuen, da sie vornehmlich mit seiner Hilfe ihren Be
sitz im südlichen Latium ausbauen konnten. 

Erst gegen Ende des 12. Jahrhunderts verließen die Frangipa
ne diese politische Linie und gaben ihre starke Fixierung auf das 
Papsttum auf, was fast zwangsläufig eine zumindest zeitweise An
näherung an die mehr und mehr vom Adel kontrollierte stadtrömi
sche Kommune und auch an die Staufer mit sich brachte. Eng ein
her ging damit der beginnende Niedergang der wirtschaftlichen Si
tuation der Familie. Wenig später mußten die Frangipane ihre 
Vormachtstellung innerhalb der römischen Aristokratie abgeben. 
Auch mehrere politische Frontwechsel konnten daran nichts mehr 
ändern. Abgelöst wurden sie schließlich von einer jüngeren Genera
tion von Familien - genannt seien hier nur die Annibaldi, die Conti 
und die Orsini - , die sich um die Wende zum 13. Jahrhundert kon
stituiert hatten und denen die weitere Zukunft gehören sollte.165 

Zu diesen Familien vgl. hier nur P. D e l o g u , Castelli e palazzi. La nobiltà 
duecentesca nel territorio laziale, in: Roma anno 1300. Atti della IV Setti
mana di studi dell'arte medievale dell'Università di Roma „La Sapienza" 
(19-24 maggio 1980), hg. von A. M. R o m a n i n i , Mediaevalia 1, Roma 
1983, S. 705-717. 
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RIASSUNTO 

A partire dalla metà delFXI secolo, i Frangipane furono una delle fa
miglie aristocratiche più importanti della città di Roma. Originari dalla 
famiglia ,de Imperatore* che non era di discendenza nobile, all'epoca del 
papato riformatore, sul finire della lotta per le Investiture e durante lo scis
ma alessandrino, svolsero un ruolo importante nella storia della città di 
Roma. Durante questo periodo ebbero un rapporto quasi continuativo con 
il papato. Quando, verso la fine del ^CII secolo, si scostarono da questa linea 
politica, il loro influsso a poco a poco andò scemando. Il nucleo dei loro 
possedimenti familiari si trovava all'interno delle mura romane, nella zona 
del Palatino, dove i Frangipane avevano diverse roccheforti, mentre, nella 
zona sud-occidentale della città, controllavano gran parte della Marittima 
attraverso una catena di castelli. Il possedimento più importante era Ter-
racina, sulla quale esercitarono il loro dominio. 



DIE ERWERBUNG DES KASTELLS SISMANO 
DURCH KARDINAL BENEDIKT CAETANI 

(BONIFAZ VIII.) IM JAHRE 1289 

von 

BETTINA ARNOLD 

Die Anfänge der Herrschaftsbildung Kardinal Benedikt Cae-
tanis (Bonifaz VIII. 1294-1303) im Kirchenstaat in den Jahren 
1281 bis 1294 sind in der bisherigen Forschung in vielen Bereichen 
noch nicht eingehend genug untersucht und geklärt worden. Dies 
ist um so bedauerlicher, als gerade in den Jahren seines Kardinalats 
die Grundlagen und Voraussetzungen für die Machtposition ge
schaffen werden, die den Pontifikat des Caetani-Papstes in vieler 
Hinsicht bestimmen und kennzeichnen sollten.1 

Der um 1235 geborene Benedikt Caetani2 entstammte einer 
kleinen, um Anagni beheimateten kampanischen Adelsfamilie. Da 
er als nachgeborener Sohn für die geistliche Laufbahn bestimmt 
war, wuchs er im umbrischen Todi auf, wo sein Onkel Pietro Viatico 

1 Grundlegend und zusammenfassend T.S.R. B o a s e , Boniface VIII, London 
1933; E. D u p r e T h e s e i d e r , Bonifacio Vili , in: Dizionario biografico degli 
Italiani (im weiteren: DBI) 12, Roma 1970, S. 146ff.; G. C a e t a n i , Domus 
Caietana. Storia documentata della famiglia Caetani 1,1, Perugia - San 
Casciano Val di Pesa 1927, S. 51ff.; de r s . , Regesta chartarum. Regesto delle 
pergamene dell'Archivio Caetani 1, Perugia - San Casciano Val di Pesa 
1922, S. 49ff.; G. F a l c o , Sulla formazione e la costituzione della signoria dei 
Caetani (1283-1303), Rivista storica italiana 45 (1928) S. 225ff. 

2 Jüngst ausführlich zu Jugend und kirchlichem Werdegang Benedikt Caeta-
nis P. H e r d e , Ein Plan, Benedikt Caetani zum Kardinalbischof zu erheben 
(1291), in: Ius et Historia. Festgabe für R. W e i g a n d zu seinem 60. Geburts
tag von seinen Schülern, Mitarbeitern und Freunden (Hg. N. Höh l ) , Würz
burg 1989, S. 181ff. (mit umfangreichen Literatur hin weisen). 
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Caetani seit 1252 den Bischofssitz innehatte. In dieser Umgebung 
konnten am ehesten die Weichen für Benedikts Zukunft gestellt 
werden. Nach einer geistlichen Ausbildung in Todi und Unterwei
sungen im römischen Recht in Spoleto ging er einige Zeit in Bolo
gna juristischen Studien nach, um dann an der päpstlichen Kurie 
Karriere zu machen. Seit 1264 läßt sich Benedikt Caetani als päpst
licher Kaplan nachweisen, und ab 1276 finden wir ihn mit den Auf
gaben eines päpstlichen Notars betraut. Die Aufgaben eines päpst
lichen Kaplans und Notars nahm Caetani viele Jahre lang wahr, 
ohne daß es dem begabten und ehrgeizigen Mann, bei aller Wert
schätzung von Seiten der Päpste, gelungen wäre, auf der kirchli
chen Stufenleiter eine weitere Sprosse zu nehmen. 

Erst der Pontifikat Martins IV. (1281-1285) brachte für Cae
tani und seine Familie die entscheidende Wende. Am 12. April 1281 
erhob der Papst Benedikt Caetani mit dem Titel eines Diakons von 
S. Nicola in carcere Tulliano in den Kardinalsrang und bestätigte 
ihm am 6. Mai 1281 alle bislang mit großem Erfolg angehäuften 
Pfründen, aus denen ihm nicht unbeträchtliche Einnahmen zuge
flossen sein dürften. Bedeutete die Erhebung Benedikts zum Kardi
nal an sich bereits eine Steigerung des Ansehens und des Einflusses 
der Familie, erfuhr dies sicherlich noch dadurch eine Verstärkung, 
daß Pietro Viatico Caetani, seit 1276 Bischof seiner Heimatstadt 
Anagni, am 30. April 1281 zum vicarius in spiritualibus der Campa-
nia-Maritima ernant wurde.3 

3 D. Waley, Caetani, Pietro Viatico, in: DBI 16, Roma 1973, S. 219f.; E. C a 
ci ier, Les registres de Jean XXI , Paris 1898, Nr. 76; A. P o t t h a s t , Regesta 
pontificum romanorum inde ab anno post Christum natum MCXCVIII ad 
annum MCCCIC, Berolinum 1874/75, Nachdruck Graz 1957, Nr. 21205; K. 
G a n z e r , Papst tum und Bistumbesetzungen in der Zeit von Gregor IX. bis 
Bonifaz VIIL, Köln-Graz 1968, S. 308. Die Ernennung zum vicarius in spiri
tualibus der Campania-Maritima findet sich in dem bislang unedierten 
Kammerregister Martins IV., Archivio Segreto Vaticano, Reg. Vat. 42, fol. 
Ir, Nr. 2 (eine Edition bereitet G. Rudolph, Würzburg, vor). Vgl. zu diesem 
Register, seinem Inhalt und obiger Ernennung E. P ä s z t o r , Il registro Vati
cano 42, Annali della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Uni
versità di Roma 10 (1970) S. 25ff., besonders S. 29, und dies . , Per la storia 
dell'amministrazione dello Stato Pontificio sotto Martino IV, in: Miscella-
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Ob, in welchem Umfang und wo die Caetani ursprünglich be
gütert gewesen waren, darüber sagen die überlieferten Quellen 
nichts aus. Der erste im Familienarchiv nachweisbare Güterkauf 
datiert vom 25. August 1278 und nimmt sich noch recht bescheiden 
aus. An diesem Tag erwarb Roffred Caetani für seinen Bruder, den 
päpstlichen Kaplan Benedikt von Anagni, von dem Adligen Corra-
dus von Sgurgola einige kleinere Grundstücke zum Preis von 98 li
bre denariorum senatus.* Erst der Rang eines Kardinals sollte Cae
tani die politischen und finanziellen Mittel an die Hand geben, um 
seiner Familie eine solide Machtbasis zu schaffen, auch wenn es zu
nächst nur darum gehen konnte, mit den vielen kleineren und mitt
leren Herrschaften des südlichen Latium zu konkurrieren. An eine 
bedeutsame Rolle der Caetani innerhalb des Kräftespiels der alt
eingesessenen großen Adelsgeschlechter der Campania-Maritima 
war in den nächsten Jahren selbstverständlich noch nicht zu denken. 

Die territorialen Interessen des Kardinals konzentrieren sich 
in den folgenden Jahren auf das zwischen Ferentino und Ceccano 
an der Via Latina im Sacco-Tal gelegene Kastell Selvamolle und 
das umgebende Gebiet. 7600 libre denariorum und 2000 Goldgulden 
werden in den Jahren 1283/84 aufgewendet, um die einzelnen condo-

nea in onore di Monsignor Martino Giusti prefetto dell'Archivio Segreto 
Vaticano, Collectanea Archivi Vaticani 6,2, Città del Vaticano 1978, 
S. 181ff., hier S. 184, 192. Über die Funktion eines vicarius in spiritualibus 
vgl. G. Er mini , I rettori provinciali dello Stato della Chiesa da Innocenzo 
III all'Albornoz, Rivista di storia del diritto italiano 4 (1931) S. 29ff., und 
ders., Stato e Chiesa nella monarchia pontificia nei secoli XIII e XIV, Rivi
sta di storia della Chiesa in Italia 5 (1932) S. 583ff. 

4 Caetani , Regesta chartarum (wie Anm. 1) S. 49; F. B a e t h g e n , Zur Ge
schichte des Hauses Caetani, Historische Zeitschrift 138 (1928) S. 47ff.; 
Nachdruck in: Mediaevalia. Aufsätze, Nachrufe, Besprechungen, Schriften 
der Monumenta Germaniae Historica 17,1, Stuttgart 1960, S. 218ff., S. 221. 
D. Waley, Caetani, Roffredo, in: DBI 16, Roma 1973, S. 220f. Zu Sgurgola 
(Provinz Frosinone) vgl. G. S i l ve s t re l l i , Città, castelli e terre della regio
ne romana 1, Roma 21940, S. 155f. Zuletzt ausführlich A. Cortones i , Terre 
e signori nel Lazio medioevale nei secoli XIII-XIV, Napoli 1988, S. 237ff.: 
Dai condomini castri Silvemollis alla signoria dei Caetani: un castello della 
provincia di Campagna e il suo territorio alla fine del XIII secolo. 
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mini des Kastells auszuzahlen und auf diese Weise jeden Mitbesitz 
weitgehend auszuschalten.5 

Allerdings sollte es Caetani in der Folgezeit nicht allein durch 
Kauf, sondern auch kraft päpstlicher Bestätigung gelingen, Besitz 
zur Stärkung von Macht, Einfluß und Ansehen an sich zu ziehen. 
Als ihm Honorius IV. (1285-1287) am 11. April 1285 die Gebäude 
des befestigten Konvents der Titelkirche SS. Quattro Coronati in 
Rom mit allen Rechten und Pertinenzen zur Verwaltung der Tem-
poralien bestätigte,6 war damit zweifellos eine Erhöhung seiner Ein
nahmen verbunden; darüber hinaus sicherte die Verleihung aber 
auch einen ersten Stützpunkt in Rom. Was die Übertragung der der 
römischen Kirche gehörenden strategisch wichtigen Kastellaneien 
und Herrschaften von Fumone (bei Alatri) und Castro (bei Veroli) 
durch Nikolaus IV. (1288-1292) am 23. Juni 1288 an Kardinal Be
nedikt Caetani anbetrifft,7 dürfte diese, von der Mehrung der Ein-

5 Caetani , Regesta chartarum (wie Anm. 1) S. 50ff.; ders., Domus (wie 
Anm. 1) S. 92; Falco , Formazione (wie Anm. 1) S. 280 und S. 282ff.; 
B a e t h g e n , Zur Geschichte (wie Anm. 4) S. 221; S i l ve s t re l l i , Città, ca
stelli e terre (wie Anm. 4) S. 153f. Zur Lage des Kastells Selvamolle (heute 
der Gutshof Selva dei Muli mit den Resten des alten Mauerwerks) nordöst
lich der jetzigen Eisenbahnstrecke von Rom nach Neapel, circa 9 km süd
lich von Ferentino, vgl. G. M a r c h e t t i - L o n g h i , La carta feudale del Lazio 
nella mostra permanente del Lazio meridionale in Anagni, QFIAB 36 
(1956) S. 324ff., hier nach S. 326, oder die Karte im Anhang zu G. Bat te l l i , 
Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV: Latium, Studi e Testi 
128, Città del Vaticano 1946. Zum Verlauf der Via Latina siehe E. St ha
rne r, Die Hauptstraßen des Königreichs Sizilien im 13. Jahrhundert, in: 
Studi di storia napoletana in onore di Michelangelo Se hip a, Napoli 1926, 
S. 97ff., besonders S. 100. 

6 Vgl. die Urkunde des Papstes: Archivio Segreto Vaticano, Bullarium Gene
rale 1, 4; Les registres d'Honorius IV, ed. M. Prou, Paris 1886-1888, Nr. 
826; A. Mercat i , Sussidi per la consultazione dell'Archivio Vaticano 3, 
Studi e Testi 134, Città del Vaticano 1947, S. 2. Zur Kirche siehe P. Manzi , 
Il convento fortificato dei SS. Quatro Coronati nella storia e nell'arte, Roma 
1968, S. 48ff. 

7 Les registres de Nicolas IV, ed. E. Lang lo i s , Paris 1886-1905, Nr. 7074f.; 
J. P. Kirsch , Die Finanzverwaltung des Kardinalskollegiums im XIII. und 
XIV. Jahrhundert, Münster/Westf. 1895, S. 2. Vgl. Falco , Formazione (wie 
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künfte abgesehen, zu einer erheblichen Präsenz des Caetani im süd
lichen Latium beigetragen haben. 

Allem Anschein nach war die Erwerbung von Grundbesitz im 
Süden der Campania-Maritima nicht nur durch die starke Konkur
renz anderer Adelsfamilien, sondern auch durch eine Konstitution 
Papst Nikolaus' IV. vom 12. Oktober 1288 erschwert worden.8 Wie 
frühere Päpste, insbesondere Martin IV., untersagte Nikolaus IV. 
den Verkauf von Landgütern der Campania-Maritima an Adelige 
ausdrücklich unter Androhung einer Strafe von 1000 Silbermark. 
So sollte erst fünf Jahre nach der Erwerbung des Kastells Selvamol-
le 1288/89 - sei es, daß es zuvor am nötigen Kapital, sei es, daß es 
an geeigneten Kaufobjekten gefehlt hatte - das nächste größere 
Projekt ins Auge gefaßt werden. Wie nun ganz deutlich wird, be
schränken sich die Interessen Kardinal Benedikt Caetanis bereits 
zum damaligen Zeitpunkt nicht mehr nur auf die Campania-Mari
tima, sondern wenden sich einer ganz anderen Region des Kirchen
staates zu, nämlich dem Norden des Patrimonium beati Petri in 
Tuscia. 

Die Geschichte der Erwerbung des Kastells Sismano9 im Um-
brischen südlich von Todi zu schreiben, heißt ein bislang unbekann
tes Kapitel der Begründung der Hausmacht der Familie Caetani 
aufzuschlagen. Daß sich das Kastell mit seinem umfangreichen Be-

Anm. 1) S. 241. Über Fumone vgl. G. M a r c h e t t i - L o n g h i , „Pervetusta 
Fumonis arx" (La Rocca di Fumone in Campania ed i suoi feudatarii), Ar
chivio della R. Società Romana di storia patria 47 (1924) S. 189ff. 

8 Vgl. L. M u r a t o r i , Antiquitates Italicae 6, Milano 1742, Sp. 181 D 11; les 
registres de Nicolas IV, ed. L a n g l o i s (wie Anm. 7) Nr. 7448; H. O t t o , Das 
Avignoneser Inventar des päpstlichen Archivs vom Jahre 1366 und die Pri
vilegiensammlung des Fieschi und des Piatina (mit Konkordanztabelle von 
F. S c h i l l m a n n ) , QFIAB 12 (1909) S. 132ff., hier S. 180. Bonifaz VIII. setz
te dieses Verbot für seinen Nepoten am 10. Februar 1303 durch eine beson
dere Verfügung außer Kraft; vgl. C a e t a n i , Regesta chartarum (wie Anm. 
1) S. 231f.; B a e t h g e n , Zur Geschichte (wie Anm. 4) S. 223. 

9 Sismano (Gemeinde Avigliano Umbro) liegt circa 22 km südlich von Todi 
westlich der Arnata. Einen kurzen Überblick über die Geschichte Sismanos 
bietet II territorio di Avigliano Umbro, Umbria Guide 2, Todi -Perugia 
1985, S. 35ff. 
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sitz spätestens 1292 im Eigentum des Kardinals befand,10 war der 
Forschung seit langer Zeit bekannt, nicht aber, wie und wann es 
von ihm erworben worden ist. Da Benedikt als junger Kleriker sei
nem Onkel Pietro Viatico Caetani nach Todi gefolgt war und hier 
einige Jahre seiner Jugend verbracht hatte,11 lag es in Ermangelung 
sicherer Quellen nahe, die Inbesitznahme von Kastell Sismano 
durch Benedikt selbst oder durch seinen Onkel mit den gemeinsam 
in Todi verbrachten Jahren in Verbindung zu bringen. So wähnte 
man ihn, ohne die genaueren Hintergründe zu kennen, eher zufällig 
als Besitzer und maß dem bloßen Sachverhalt keine größere Bedeu
tung bei.12 Zwar hatte Angelo Mercati bereits 1932 in einem ande
ren Zusammenhang auf mehrere Urkunden hingewiesen, denen zu
folge Benedikt Caetani im Jahre 1289 das Kastell käuflich erwor
ben hat,13 doch kam dieser Hinweis auf neue Quellen für die bis 
heute grundlegenen Arbeiten von Gelasio Caetani und Giorgio Fal
co zu diesem Thema zu spät und blieb bislang unberücksichtigt, ob
gleich sich dem erwähnten Quellenmaterial wichtige Informationen 
über die territorialen Interessen Benedikt Caetanis als Kardinal 
entnehmen lassen. Es handelt sich um vier Urkunden, die im Vati
kanischen Archiv, Archivum Arcis, Armaria I - XVIII 3752, 3753, 
3754 und 3755 überliefert sind.14 Drei der vier Urkunden fanden als 
Abschrift Eingang in den ab Mitte des 15. Jahrhunderts auf Anre-

P. D u p u y , Histoire du differend d'entre le pape Boniface VIII et Philippe le 
Bel, roy de France, Paris 1655, Nachdruck Tucson 1963, S. 529 und präziser 
S. 562; H. F i n k e , Aus den Tagen Bonifaz' VIIL, Münster/Westf. 1907, S. 30 
mit Anm. 1. 
C a e t a n i , Domus (wie Anm. 1) S. 46; V. Fe n i c c h i a , Il sepolcro del vescovo 
Pietro Caetani. Qui nutrivit dominum Bonifacium pp. VIII, Rivista di sto
ria della Chiesa in Italia 2 (1948) s. 338f.; Les registres de Boniface VIII, ed. 
G. D i g a r d u.a., Paris 1894-1939, Nr. 831 und 2542; F i n k e , Bonifaz Vili . 
(wie Anm. 10) S. 5 Anm. 1.; außerdem mehrere Zeugenaussagen bei D u 
puy, Histoire du differend (wie Anm. 10) S. 559. 
C a e t a n i , Domus (wie Anm. 1) S. 92, vermutet, daß Benedikt Caetani 
durch das Erbe seines Onkels in den Besitz des Kastells gelangt sei; so auch 
F a l c o , Formazione (wie Anm. 1) S. 280. 
A. M e r c a t i , Il decreto e la lettera dei cardinali per reiezione di Celestino V, 
Bullettino dell'Istituto Storico Italiano 48 (1932) S, lff., hier S. 8. 
Urkundenanhang 1 - 4d. 
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gung Sixtus' IV. entstandenen, drei Bände umfassenden Liber privi-
legiorum im Vatikanischen Archiv, Armarium XXXV 3-5.1 5 Sie 
haben das Bild, wie es in der älteren Forschung skizziert ist, immer
hin so weit verschoben, daß es angebracht erscheint, diese im fol
genden Anhang erstmals zu edieren und damit das von Gelasio Cae-
tani aus dem Caetani-Archiv in den Regesta chartarum veröffent
lichte Quellenmaterial zu vervollständigen. 

Am 26. September 1288 beurkundete in Rieti der öffentliche 
Notar Robertus Benadatti aus Todi in Anwesenheit von fünf Zeu
gen den Verkauf des Kastells Sismano mit seinem umfangreichen 
Besitz durch die Adligen Petrus und Raynaldus, Söhne des verstor
benen Hugolinus und seiner Gattin Clara, an den Florentiner Kauf
mann Manetto Rainaldi de' Pulci.16 

Welche Gründe die Brüder bewogen haben, ihren Besitz süd
lich von Todi zu veräußern, läßt sich den Quellen nicht entnehmen. 
Klar auf der Hand liegt hingegen, warum das Rechtsgeschäft in 
Rieti, wo Nikolaus IV. mit der römischen Kurie seinen Sommersitz 
genommen hatte,17 und nicht in Todi abgewickelt wurde. Hierzu ge
nügt der Hinweis darauf, daß das Florentiner Bankhaus der Pulci 
nach der Mitte des 13. Jahrhunderts in näheren Kontakt mit der 
römischen Kurie getreten ist. Wenn es auch im Laufe der Jahre von 
den einzelnen Päpsten in unterschiedlichem Ausmaß an den Fi
nanzgeschäften beteiligt worden war, gehörte es jedenfalls unter 
Nikolaus IV. dem engeren Kreis der päpstlichen Kammerkaufleute 

Urkundenanhang 1: Arm. X X X V 4 fol. 226r/227v; Urkundenanhang 2: 
Arm. X X X V 3 fol. 374v; Urkundenanhang 4a - 4d: Arm. X X X V 4 fol. 
117r-118r. Zum Armarium X X X V 3 - 5 vgl. am besten Otto , Inventar (wie 
Anm. 8) S. 132ff. Kurze Regesten der genannten Urkunden bietet M u r a 
tori , Antiquitates 6 (wie Anm. 8) Sp. 181 C 4, C 12 und D 2. 
Siehe Urkundenanhang 1. Die Herkunft des öffentlichen Notars Robertus 
Benadatti aus Todi läßt sich aus Urkundenanhang 3 erschließen. Über die 
Eltern der beiden Brüder informieren Urkundenanhang 4b und 4d. 
Die römische Kurie hielt sich vom 13. Mai bis zum 15. Oktober 1288 in Rie
ti auf, vgl. P o t t h a s t , Regesta pontificum romanorum (wie Anm. 3) Nr. 
22705-22825. 
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an.18 Wir gehen sicher nicht fehl in der Annahme, daß Manetto Rai
naldi de' Pulci in Rieti neben seinen offiziellen Pflichten auch sei
nen privaten Geschäftsinteressen nachging. 

Was der Kaufmann von nun an zum Kaufpreis von 8500 
Goldgulden sein Eigen nennen konnte, verzeichnen 39 einzelne, 
sorgfältig mit ihren Grenzen angegebene Besitztitel. Neben dem 
Kastell Sismano mit mehreren Gebäuden und Gehöften war um
fangreicher Grundbesitz in unmittelbarer Nähe des Kastells bezie
hungsweise in dessen Nachbarschaft zu Verkauf gekommen. Acker-
und Weideland, Weinberge und Wald erstreckten sich nordwestlich 
bis Pesciano,19 südöstlich bis Collesicco20 und südlich bis Dunarob
ba.21 Dazu kam nicht genauer identifizierbarer Streubesitz. Daß 
mehrere Grundstücke von Petrus und Raynaldus, wohl auf Grund 
finanzieller Schwierigkeiten, verpfändet worden waren, verhinderte 
zunächst einen sofortigen Abschluß des Rechtsgeschäftes. Da Pulci 
auf einer Auslösung des verpfändeten Besitzes durch die Verkäufer 
bestand, zahlte er ihnen fürs erste lediglich 4000 Goldgulden aus 
und behielt den Rest von 4500 Goldgulden als Sicherheit zurück.22 

Die Brüder mußten versprechen, die Forderungen des Kaufmanns 
zu erfüllen und auch ihre Mutter und ihre Ehefrauen dazu zu bewe
gen, dem Verkauf zuzustimmen. Bis dahin gestand ihnen der Kauf
mann Pulci ihren Besitz als Prekarie zu. Neben dem auf Widerruf 
zugestandenen Wohn- und Nutzungsrecht waren den ehemaligen 
Herren von Sismano lediglich das mobile Hab und Gut sowie einige 
Grundstücke verblieben. 

Leider schweigen die Quellen über die Vorkommnisse der 
nächsten Monate, entschied sich doch gerade in dieser Zeit das wei-

18 G. S c h n e i d e r , Die finanziellen Beziehungen der florentinischen Bankiers 
zur Kirche von 1285 bis 1304, Leipzig 1899, S. 16 und passim, E. J o r d a n , 
De mercatoribus camerae apostolicae saeculo XIII. Thesim proponebat fa-
cultati-litterarum universitatis Parisiensis, Rennes 1909. 

19 Pesciano (Gemeinde Avigliano Umbro). 
20 Collesicco (Gemeinde Avigliano Umbro). 
21 Dunarobba (Gemeinde Avigliano Umbro). Vgl. Il territorio di Avigliano 

Umbro (wie Anm. 9) S. 21 ff. 
22 Siehe Urkundenanhang 3. Das ebenfalls von Robertus Benadatti aus Todi 

ausgestellte Notariatsinstrument ist nicht erhalten. 
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tere Schicksal des Kastells und seiner ehemaligen Besitzer, denn 
schon sechs Monate nach diesem Verkauf hatte das Kastell erneut 
seinen Besitzer gewechselt. 

Am 31. März 1289 ließ Benedikt Caetani, der Kardinaldiakon 
von S. Nicola in carcere Tulliano, im Konvent der SS. Quattro Co
ronati in Rom einen Brief an Magister Johannes Judicis Andree aus 
Anagni, seinen Kaplan und Familiären, ausstellen, in dem er die
sem mitteilt, er habe unlängst das Kastell Sismano in der Diözese 
Todi von dem Florentiner Kaufmann Manetto Rainaldi de* Pulci 
gekauft.23 Im übrigen habe er dafür denselben Kaufpreis entrichtet, 
den auch Pulci den ehemaligen Herren von Sismano gezahlt habe. 
Da ihm nunmehr das Dominium sowie weltliche und geistliche Ju
risdiktion über dieses Kastell zustünden, so führt er aus, gelte es 
nun, dieses mitsamt Gebäuden, bebautem und unbebautem Grund 
und Boden, Wiesen, Waldern, Weiden und Gewässern, wie im 
Kaufvertrag zwischen dem Kaufmann und den Herren von Sisma
no verzeichnet, in Besitz zu nehmen. Hierzu ernenne er Magister 
Johannes zu seinem Prokurator und statte ihn mit allen notwendi
gen Vollmachten aus. 

Wann genau Pulci das Kastell weiterverkauft hat, ist unbe
kannt, doch müssen zwischen den Pulci und Benedikt Caetani gera
de Anfang 1289 engere Beziehungen bestanden haben. Nikolaus IV. 
hatte nämlich am 23. Januar 1289 Bentivegna Bentivegni, den Kar
dinalbischof von Albano, Jakob Colonna, den Kardinaldiakon von 
S. Maria in Via Lata, und Benedikt Caetani damit beauftragt, alle 
Kollektoren des Sizilischen Zehnten - und als solcher war Manetto 
Rainaldi de* Pulci am 30. April 1288 für Ober- und Mittelitalien be
stätigt worden - sowie daran beteiligte Personen einzuberufen, um 
einen Rechenschaftsbericht über die bisherige Tätigkeit entgegen
zunehmen und schriftlich zu fixieren.24 Der Kaufvertrag war von 

Siehe Urkundenanhang 2. Zu Person und Werdegang dieses Kaplans und 
Familiären vgl. G. F. N ü s k e , Untersuchungen über das Personal der päpst
lichen Kanzlei 1254-1304, Archiv für Diplomatik 20 (1974) S. 39ff., hier 
S. 116f. 
Les registres de Nicolas IV, ed. L a n g l o i s (wie Anm. 7) Nr. 96-100 und 
649. 
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Magister Nikolaus dictus Novellus de Vico (Vico nel Lazio, Provinz 
Frosinone), dem Notar des Kardinals, ausgefertigt worden, der in 
seiner Eigenschaft als Notar oder als Zeuge auch während des gan
zen Pontifikats Bonifaz' VIII. einer der wichtigsten Mitarbeiter im 
Gefolge der Caetani bei deren Landkäufen im südlichen Latium 
blieb.25 

Kommen wir noch einmal auf die Frage nach dem Grund der 
Veräußerung des Kastells Sisma.no durch Petrus und Raynaldus so
wie ihre Ehefrauen Tramontana und Johanna und ihre Mutter Cla
ra zurück. Man könnte vermuten, daß es wirtschaftliche Schwierig
keiten waren, die die Familie zum Verkauf des Kastells bewogen ha
ben. Die Vermutung liegt angesichts einer Quelle nahe, wonach 
Petrus von Sismano 1288 als von Todi entsandter Kriegskapitän 
am Krieg Perugias gegen Foligno beteiligt war und infolgedessen 
allem Vermuten nach seit Mitte des Jahres 1288 der Exkommuni
kation verfallen war;26 dies könnte die Familie in finanzielle Be
drängnis gebracht haben. Wenn dem so war, hatte Benedikt Caeta
ni mit Sicherheit davon Kenntnis, da er im Juni 1288 zusammen 
mit Matteo Rosso Orsini, dem Kardinaldiakon von S. Maria in 
Porticu, zur Verhinderung eines Krieges als Legat im Umbrischen 
auch in Todi und Umgebung weilte.27 Nach seiner Rückkehr an die 
Kurie nach Rieti hatte er sich noch längere Zeit mit den weiteren 
Vorgängen und den Folgen des Krieges auseinanderzusetzen. Auf 
diese Art und Weise mag Benedikt Caetani von Schwierigkeiten der 
Herren von Sismano erfahren haben, und die Aussicht, ein Kastell 
zu günstigen Konditionen zu erwerben, mag sein Interesse geweckt 

Siehe Urkundenanhang 4a. Als ihm Bonifaz VIII. am 10. November 1300 
ein Lehen in Benevent bestätigt, geht er ausführlich auf die ihm schon vor 
Beginn seines Pontifikats geleisteten Dienste ein, für die bislang keine Bele
ge vorlagen; vgl. Les registres de Boniface VIII, ed. D i g a r d (wie Anm. 11) 
Nr. 3775, 5003 und öfter bis 5408; C a e t a n i , Regesta chartarum (wie Anm. 
1) S. 127 und öfter bis S. 234. 
P. P e l l i n i , Deirhistoria di Perugia 1, Venezia 1664; Nachdruck Bologna 
1968, S. 303. 
R. M o r g h e n , Una legazione di Benedetto Caetani nell'Umbria e la guerra 
t ra Perugia e Foligno nel 1288, Archivio della R. Società Romana di storia 
patria 52 (1929) S.484ff. 

http://Sisma.no
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haben. Da nun eine Kommune wie Todi überhaupt kein Interesse 
daran hatte, neue Feudalherren in ihrem Contado zuzulassen, ihre 
Politik vielmehr darauf ausgerichtet war, die adligen Feudalherren 
als Bürger in die Kommune zu integrieren, erscheint es jedoch 
wahrscheinlicher, daß Pulci das Kastell vielleicht in einer Art Vorfi
nanzierung als Agent für Caetani erworben hat. Pulci brachte man 
als Kaufmann nicht das Mißtrauen wie einem Adligen entgegen, 
und es ließ nichts darauf schließen, daß Benedikt Caetani an dem 
südlich von Todi gelegenen Kastell Interesse hatte. Es handelt sich, 
wie gesagt, hierbei lediglich um Vermutungen. Selbstverständlich 
kann der Kaufmann Pulci das Objekt auch für sich und auf eigene 
Rechnung gekauft haben. 

Bis Magister Johannes seinen Auftrag ausführen konnte, soll
te noch fast ein ganzer Monat vergehen. Erst am 26. April 1289 fan
den sich die maßgeblich Beteiligten und zahlreiche Zeugen zunächst 
im Bischofspalast von Todi und dann im Kastell Sismano ein, um 
die weiteren rechtserheblichen Vorgänge durch Beurkundung des 
Notars Johannes Petri Boniamici aus Foligno abzuwickeln.28 Petrus 
und Raynaldus von Sismano versichern, das Depositum von 4500 
Goldgulden, welches Pulci beim Kauf als Sicherheit zurückbehalten 
hatte, erhalten zu haben, und bescheinigen, nunmehr keine weite
ren finanziellen Ansprüche bei Manetto Rainaldi de* Pulci geltend 
machen zu können.29 Im Folgenden stimmen sie dem Verkauf des 
Kastells Sismano durch Pulci an Kardinal Benedikt Caetani zu und 
versprechen dessen Prokurator Magister Johannes Judicis Andree, 
keine Einwände dagegen vorbringen zu wollen.30 Als Zeugen traten 
neben Nikolaus, dem Bischof,31 und Mattheus Thome, dem Archi-
diakon von Todi, sowie dem Prior von S. Lorenzo de Loreto in der 

Siehe Urkundenanhang 3 -4d . 
Siehe Urkundenanhang 3. 
Siehe Urkundenanhang 4a. 
Nikolaus, Arehidiakon des Kapitels von Todi, hat te am 13. April 1282 von 
Mart in IV. die päpstliche Bestätigung als Bischof erhalten; vgl. Les regi-
stres de Mart in IV, ed. F. O l i v i e r - M a r t i n u.a., Paris 1901-1935, Nr. 
134. Er starb vor dem 24. April 1296; vgl. L. L e o n i , Cronaca dei vescovi di 
Todi, Todi 1889, S. 67. 
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Diözese Todi32 als Vertreter des Klerus fünf Laien aus der engeren 
beziehungsweise weiteren Verwandtschaft der Caetani auf. 

Der Ritter Catenaccio Catenacci stammte wie die Caetani aus 
Anagni und war ihnen verwandtschaftlich verbunden, seit sein 
Bruder Guarnazzone zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt 
eine Schwester Benedikt Caetanis geheiratet hatte. Am 5. Juni 1283 
erscheint er erstmals in den Quellen und bezeichnenderweise im 
Umfeld der Caetani. Roffred Caetani, der Bruder des Kardinals, 
fungierte seit 1. Dezember 1282 als Podestà von Todi, und Catenac
cio amtierte an genanntem Tag als sein Vikar. Eineinhalb Jahre 
später, am 26. Dezember 1284, tritt er zum ersten Mal als Zeuge bei 
den Landkäufen der Kardinalsfamilie um Selvamolle in Erschei
nung. Nach seinem Auftreten als Zeuge beim Kauf des Kastells Sis-
mano im April 1289 verliert sich seine Spur für mehr als acht Jahre. 
Erst mit Beginn des Pontifikats Bonifaz* VIII. tritt Catenaccio Ca
tenacci, der sich auch als Schriftsteller und Dichter einen Namen 
machte, wieder stärker in den Vordergrund. Als Prokurator Peter 
(IL) Caetanis, Roffreds Sohn, oder als Zeuge begegnet er uns bei 
den Gütererwerbungen der Nepotenfamilie im südlichen Latium 
nahezu lückenlos vom 13. September 1297 bis zum 26. März 1308.33 

Auch sein Sohn Guarnazonus gehörte dem engen Kreis der Caetani-
Klientel an. Über seinen weiteren Werdegang lassen sich angesichts 
der Namensgleichheit mit seinem Onkel, dem Schwager Benedikt 
Caetanis, nur Vermutungen anstellen. Mit einiger Wahrscheinlich
keit ist er mit dem Träger des gleichen Namens, domini Catenacii, 
miles anagninus, identisch und erscheint vom 19. März 1295 bis 
zum 19. März 1307 im Gefolge Peter (IL) Caetanis mehrfach als 

32 Die Kirche S. Lorenzo de Loreto gehörte zur Pfarrei S. Terenziano und lag 
nordöstlich von Todi. In den Zehntlisten der Jahre 1275-1280 und 1299-
1302 wird sie des öfteren erwähnt; vgl. P. Se l la , Rationes decimarum Ita-
liae nei secoli XIII e XIV: Umbria, Studi e Testi 161/162. Città del Vaticano 
1952, Nr. 8254 und passim. 

33 N. M i n e o , Catenaccio Catenacci, in: DBI 22, Roma 1979, S. 328ff.; G. 
C a e t a n i , Varia. Raccolta delle carte più antiche dell'Archivio Caetani, Cit
t à del Vaticano 1936, S. 14f.; ders . , Regesta chartarum (wie Anm. 1) S. 57, 
111 und öfter bis S. 252; ders . , Caietanorum genealogia, Perugia 1920, Tav. 
A - X X X V I I 16* und S. 45,16\ 
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Zeuge in Kaufverträgen. In dieser Eigenschaft wird er auch in den 
päpstlichen Registern erwähnt. Am 26. Dezember 1299 wohnte er 
im Lateran der Verkündigung des Schiedsspruches Bonifaz' VIII. 
bei, der den Krieg zwischen Bologna und den Este beenden sollte. 
Bei dem am 13. Dezember 1295 von Bonifaz VIII. zum Rektor von 
Sabina, von Terni, Otricoli und Stroncone ernannten Guarnazonus, 
der das Amt vermutlich bis zum 6. Juli 1301 ausübte und daneben 
als Mitarbeiter der Caetani im südlichen Latium erwähnt wird, 
könnte es sich, da Namenszusätze fehlen, auch um seinen Onkel 
handeln. Welcher von beiden 1299 und 1302 in den Rechnungsbü
chern der Apostolischen Kammer als Empfänger diverser Zahlun
gen in Frage kommt, muß aus demselben Grunde offenbleiben. Auf 
jeden Fall unterstützte auch er wie sein Vater Catenaccio Catenacci 
die Politik der verwandten Adelsfamilie über den Tod Bonifaz' 
VIII. im Oktober 1303 hinaus.34 

Landsleute aus Anagni und aus dem Anagni benachbarten Fe
rentino waren ebenfalls die im Bischofspalast anwesenden weiteren 
Zeugen. Keine der beteiligten Personen dürfte geahnt haben, wel
che Rolle der Zeuge Nikolaus Armati aus Anagni wenige Jahre spä
ter in der Stadt Todi spielen sollte. Am 24. April 1296 wurde er als 
Kanoniker von Rouen von Bonifaz VIII. zum Bischof von Todi er
nannt, nachdem sein Vorgänger wenige Tage zuvor verstorben 
war.35 Dieses Amt übte er bis zu seinem Tode im Jahre 1325 aus und 
trug so seinen Teil zur Durchsetzung der Politik seines Gönners ge
genüber der Kommune bei. Im Gegensatz dazu gewinnt das Bild, 
welches die Quellen von seinem Bruder Jakobus Armati zu zeichnen 

C a e t a n i , Regesta chartarum (wie Anm. 1) S. 89f. und öfter bis S. 252; 
ders . , Varia (wie Anm. 33) S. 21ff.; Les registres de Boniface VIII, ed. D i -
g a r d (wie Anm. 11) Nr. 3298, 5003/04, 5434-5437; P o t t h a s t , Regesta 
pontificum romanorum (wie Anm. 3) Nr. 24899 und 25122/23; H. Gör ing , 
Die Beamten der Kurie unter Bonifaz VIII., Königsberg 1934, S. 67f. und 
70f.; D. Waley, The Papal State in the Thirteenth Century, London 1961, 
S. 309; T. S c h m i d t , Libri rationum camerae Bonifatii papae Vili, Città del 
Vaticano 1984, Nr. 202, 648,1374, 2906 und S. 43 mit Anm. 13. 
M. P e r i c o l i , Armati, Niccolo, in: DBI 4, Roma 1962, S. 227f.; C a e t a n i , 
Domus (wie Anm. 1) S. 51 Anm. a; L e o n i , Cronaca (wie Anm. 31) S. 71; 
Les registres de Boniface VIII, ed. D i g a r d (wie Anm. 11) Nr. 1047. 
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erlauben, in den nächsten Jahren beziehungsweise während des 
Pontifikats Bonifaz' VIII. keine scharfen Konturen. Die Papstregi
ster enthalten lediglich einmal einen ihn betreffenden Eintrag, als 
der Caetani-Papst am 29. März 1298 seinem Nepoten, dem Ritter 
Jakobus Armati aus Anagni, den Kauf eines Hauses bestätigte.36 

Gregorius domini Ambrosii aus Ferentino schließlich war einer der 
condomini des Kastells Selvamolle gewesen und hatte seinen Anteil 
am 11. Februar 1284 an den Prokurator Kardinal Benedikt Caeta-
nis verkauft. Er scheint ein geschätzter Mann gewesen zu sein, 
denn nach der Erhebung Caetanis zum Papst verfügte er als fami-
liaris pape über eine Wohnung im Lateran und erhielt im Jahre 
1300 aus den konfiszierten Gütern der Colonna ein Haus und einen 
Weinberg in Ferentino zu Lehen.37 

Nach der Beurkundung brachen Petrus und Raynaldus von 
Sismano noch am selben Tag in Begleitung des Notars, des Bi
schofs, des Archidiakons und Catenaccio Catenaccis nach Sismano 
auf, wo sie bereits von ihrer Mutter Clara, der Witwe des verstorbe
nen Hugolinus, und ihren Ehefrauen Tramontana und Johanna er
warten wurden.38 Der Ritter Raynutius domini Mannatoris aus 
Todi, möglicherweise ein Schwager Benedikt Caetanis, war als wei
terer Zeuge zu diesem Kreis gestoßen.39 Nach den Herren von Sis
mano mußten sich nun Clara, Tramontana und Johanna mit dem 
Verkauf des Kastells Sismano durch Pulci an Caetani einverstan
den erklären und auf alle Rechte, die ihnen an den verkauften Gü
tern ehemals zustanden, unter anderem auch auf das Recht, Hypo-

C a e t a n i , Domus (wie Anm. 1) S. 51f. Anm. a; Les registres de Boniface 
VIII, ed. D i g a r d Nr. 2467. 
C a e t a n i , Regesta chartarum (wie Anm. 1) S. 53; Les registres de Boniface 
VIII, ed. D i g a r d Nr. 3313; C o r t o n e s i , Terre e signori (wie Anm. 4) S. 240 
Anm. 18. 
Siehe Urkundenanhang 4 b - 4 d . 
Ebd. Es könnte sich um den bei D u p u y , Histoire du differend (wie Anm. 
10) S. 527f., erwähnten Raynutius Amatoris handeln, dessen Gattin Jacoba 
eine consanguinea Benedikt Caetanis war. Vgl. auch G. D i g a r d , Philippe le 
Bel et le Saint-Siège de 1285 à 1304, Bd. 1, Paris 1936; Nachdruck Aalen 
1972, S. 103 Anm. 1; F i n k e , Bonifaz VIII. (wie Anm. 10) S. 5 Anm. 2. Zur 
Familie Amatoris siehe C a e t a n i , Domus 1 (wie Anm. 1) S. 50f. Anm. a; 
ders . , Caietanorum genealogia (wie Anm. 33) Tav. A - XXXVII . 
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theken aufzunehmen, verzichten.40 Nach Abschluß aller notwendi
gen Präliminarien, über deren korrekte Abwicklung der ebenfalls in 
Sismano weilende Manetto Rainaldi de' Pulci wachte, konnte Ma
gister Johannes Judicis Andree aus Anagni seines Amtes walten. 
Die Inbesitznahme des Kastells vollzog sich wie üblich während der 
Ortsbegehung im Kastell Sismano durch die Übergabe der Schlüs
sel der einzelnen Gebäude und während des sich anschließenden 
Flurganges durch Überreichung von Zweigen.41 Zum Schluß bestä
tigten Petrus und Raynaldus von Sismano, ihre Mutter sowie ihre 
Ehefrauen, von Kardinal Benedikt Caetani über dessen Kaplan 
und Prokurator die größeren Gebäude des Kastells unter dem Vor
behalt der jederzeitigen Räumung als Prekarie erhalten zu haben.42 

Mindestens einmal hielt sich Kardinal Benedikt Caetani 
selbst für längere Zeit in Sismano auf. Das Faktum belegen zwei 
Zeugenaussagen in dem ab 1303 und dann ab 1310 von französi
scher Seite bei Klemens V. angestrengten Prozeß gegen das Anden
ken Bonifaz' VIII.43 Das Erinnerungsvermögen der Zeugen reichte 
bis in den Sommer des Jahres 1293 zurück. Wir befinden uns im 
zweiten Jahr der Vakanz des Apostolischen Stuhles nach dem Tode 
Nikolaus' IV. am 4. April 1292 in Rom. Seit Monaten schleppte sich 
das Konklave zur Wahl eines Nachfolgers erfolglos dahin, weil die 
Fronten innerhalb des Kardinalskollegiums völlig verhärtet und in 
zwei fast gleich große feindliche Lager gespalten waren; auf der ei
nen Seite die Anhänger der Colonna, auf der anderen die der Orsini. 
Da beide nur die Interessen ihrer Familien im Auge hatten, ver
mochten auch in Rom ausbrechende Unruhen und die beginnende 
Sommerhitze keine Einigung herbeizuführen. Wie die meisten Kar
dinäle zog sich auch Benedikt Caetani für die Sommerwochen aus 
Rom zurück. Da ihn im Patrimonium beati Petri in Tuscia Aufga-

40 Siehe Urkundenanhang 4b. 
41 Siehe Urkundenanhang 4c. 
42 Siehe Urkundenanhang 4d. 
43 Wie Anm. 10. Zum Hintergrund und zum Verlauf des Prozesses vgl. T. 

Schmidt, Der Bonifaz-Prozeß. Verfahren der Papstanklage in der Zeit Bo-
nifaz' VE!, und Clemens* V., Köln 1990. 
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ben offizieller und privater Natur erwarteten,44 bot sich Kastell Sis-
mano als ideale Sommerfrische an. Schenkt man den Jahre später 
zu Protokoll gegebenen Aussagen Glauben, waren damals mehrere 
Männer aus Acquasparta bei dem Kardinal in quodam castro suo ibi 
vicino, quod vocatur Sismanum, zu Gast und wurden Zeugen eines 
Gespräches, in dem der Gastgeber die Individualität und Unsterb
lichkeit der Seele und damit in letzter Konsequenz die Möglichkeit 
von Sündenstrafen geleugnet haben soll. Es wäre müßig zu untersu
chen, ob der in dem an Gerüchten und Verunglimpfungen so reichen 
Prozeß der Päderastie, der Sodomie und weiterer schlimmer Verfeh
lungen bezichtigte Benedikt Caetani, alias Bonifaz VIIL, tatsäch
lich Anhänger und Befürworter des Gedankengutes des von der 
Kirche verbotenen sogenannten Lateinischen Averroismus war; 
was hingegen Kastell Sismano und die Besitzverhältnisse zu besag
ter Zeit anbelangt, ist die Quelle mit Sicherheit zuverlässig. Mögli
cherweise hielten sich Benedikt oder seine Nepoten auch später 
noch in Sismano auf, bekannt ist darüber jedoch nichts. 

Mit einiger Wahrscheinlichkeit spielte Raynaldus von Sisma
no gegen Ende des 13. Jahrhunderts als Vertrauensmann Bonifaz' 
VIII. im kommunalen Leben Todis eine gewisse Rolle, auch wenn 
sich diese nicht genauer umreißen läßt. Daß er 1298 neben dem Po
destà von Todi präsent war, als es die Abschrift eines im November 
1297 der Kommune vom Papst diktierten Friedens zu bezeugen 
galt, mag dafür sprechen.45 In den folgenden Jahren nahm Raynal
dus Verwaltungsaufgaben in verschiedenen Provinzen und Kom
munen des Kirchenstaates wahr. Am 6. Februar 1300 übertrug ihm 
Bonifaz VIII. das Rektorat von Valtopina und Villa Balzano, einem 
Verwaltungsbezirk innerhalb des Dukats von Spoleto, östlich von 

P. Herde , Das Kardinalskollegium und der Feldzug von Orvieto im Val del 
Lago (1294), in: Römische Kurie. Kirchliche Finanzen. Vatikanisches Ar
chiv. Studien zu Ehren von H. Hob erg (Hg. E. Gatz), I, Miscellanea Hi-
storiae Pontificiae 45, Roma 1979, S. 325ff., besonders S. 333ff., und ders., 
Cölestin V. (1294) (Peter vom Morrone). Der Engelpapst, Päpste und 
Papsttum 16, Stuttgart 1981, S. 48ff. 
Todi, Archivio Storico Comunale, Armadio I, Casella III, Nr. 130b. 
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Foligno,46 und Ende 1301 wird er als ehemaliger Podestà von Cor-
neto (heute Tarquinia) im Norden des Patrimonium beati Petri in 
Tuscia erwähnt.47 

Fragen wir uns nun, welche Gründe Kardinal Benedikt Caeta-
ni ganz grundsätzlich dazu bewogen haben mögen, im Norden des 
Patrimonium beati Petri in Tuscia Grundbesitz zu erwerben. Der 
Kauf eines Kastells in diesem Teil des Kirchenstaates wird ver
ständlicher, wenn man sich vor Augen führt, daß zwischen der Fa
milie Benedikt Caetanis und der Kommune Todi zum Zeitpunkt 
der Erwerbung 1288/89 bereits seit mehreren Jahrzehnten gute Be
ziehungen bestanden. Die Transferierung Bischof Pietro Viatico 
Caetanis am 28. März 1252 von Sora nach Todi dürfte am Beginn 
der Kontakte gestanden haben.48 Zudem war auch eine Schwester 
Pietro Viaticos und somit eine Tante Benedikts in Todi verheira
tet.49 Der Bischof scheint in dem von Parteistreitigkeiten zerrisse
nen Todi eine nicht zu unterschätzende Bedeutung als ausgleichen
de, über den Faktionen stehende Persönlichkeit gehabt und einen 
ausgesprochen positiven Eindruck hinterlassen zu haben.50 Wohl 
bald nach seiner Ankunft in der umbrischen Kommune holte er sei
nen Neffen Benedikt aus Anagni zu sich nach Todi, um ihm eine 
geistliche Ausbildung angedeihen zu lassen, bis er ein Rechtsstu-

46 Les registres de Boniface VIII, ed. D i g a r d (wie Anm. 11) Nr. 3459; P o t t -
h a s t , Regesta pontificum romanorum (wie Anm. 3) Nr. 24908; A. T h e i -
ner , Codex diplomaticus dominii temporalis S. Sedis I, Romae 1861/62; 
Nachdruck Frankfurt/Main 1964, S. 367 Nr. 560. Zu diesem Verwaltungs
bezirk siehe G. E r m i n i , Aspetti giuridici della sovranità pontificia nel
l'Umbria nel secolo XIII, Bollettino della R. Società di storia patria per 
l 'Umbria 34 (1937) S. 5ff., hier S. 10f.; ders . , I rettori provinciali (wie Anm. 
3) S. 40. 

47 T h e i n e r , Codex diplomaticus (wie Anm. 46) S. 379f. Nr. 556. 
48 Les registres d'Innocent IV, ed. E. B e r g e r , Paris 1884-1921, Nr. 5729; 

G a n z e r , Papst tum und Bistumsbesetzungen (wie Anm. 3) S. 220. 
49 Wie Anm. 39. 
50 Über seine Tätigkeit als Bischof von Todi vgl. besonders G. Ce ci, Todi nel 

Medioevo, Todi 1897, S. 146, 157f., 163, 260f. und 283 ff.; L e o n i , Cronaca 
(wie Anm. 31) S. 57ff. 
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dium in Bologna aufnahm.51 Bereits 1257 ist er als Prior von S. Illu
minata bei Todi belegt,52 und am 8. Juni 1260 gestattete Alexander 
IV. die Aufnahme Benedikt Caetanis in das Kapitel von Todi.53 

Die Beziehungen der Familie nach Todi waren gut und wur
den auch nach der Transferierung des Bischofs im Jahre 1276 von 
Todi nach Anagni nicht nur von Benedikt Caetani selbst, sondern 
auch von seinem Bruder Roffred aufrechterhalten und gepflegt. 
Mit Hilfe seines durch die Kardinalserhebung gestiegenen Einflus
ses war Caetani auch bemüht, seine nähere Verwandtschaft profi
tieren zu lassen. Sicherlich nicht ganz ohne Bedacht war Roffred 
Caetani von der Kommune Todi Ende 1282 zum Podestà gewählt 
worden, hoffte man doch, in der leidigen Frage der Exemtion von 
der Jurisdiktion des Rektors des Patrimonium beati Petri in Tuscia 
in Kardinal Benedikt einen einflußreichen Fürsprecher gefunden zu 
haben.54 So nimmt es nicht wunder, wenn angesichts der gegebenen 
Möglichkeiten Interesse daran bestand, sich auch in dieser Region 
des Kirchenstaates festzusetzen. 

Die bisherige Forschung zu Bonifaz VIII. geht davon aus, daß 
die Vorgehensweise bei der Begründung seiner Hausmacht von An
fang an den Charakter des Planmäßigen und Zielstrebigen trug und 
daß sich seine Käufe von Ländereien und Grundherrschaften mehr 

Über den Bildungsweg und die juristische Ausbildung Benedikt Caetanis 
vgl. demnächst P. H e r d e , Ein Consilium Benedikt Caetanis über die Frage 
der Behandlung des Erbes verstorbener Häretiker. 
Notariatsinstrument von 1257 August 21, inseriert in die Urkunde Alexan
ders IV. (1254-1261) vom 5. September 1257, Archivio Segreto Vaticano, 
Instrumenta Tudertina, Nr. 17; P o t t h a s t , Regesta pontificum roma-
norum (wie Anm. 3) Nr. 16999; J. H. S b a r a l e a , Bullarium Franciscanum 
2, Romae 1761, S. 238ff. Zur Abtei S. Illuminata vgl. Ce ci, Todi (wie Anm. 
50) S. 242, 251 und 283. 
P o t t h a s t , Regesta pontificum romanorum (wie Anm. 3) Nr. 17884; L. 
T o s t i , Storia di Bonifacio Vili e de' suoi tempi 1, Monte Cassino 1846, S. 
221; L e o n i , Cronaca (wie Anm. 31) S. 60. 
Roffred Caetani wird am l. Dezember 1282 als Podestà von Todi erwähnt. 
Vermutlich übte er das Amt nicht ständig aus, sondern ließ sich von Cate
naccio Catenacci als Vikar vertreten, wie am 5. Juni 1283 belegt; vgl. C a e 
t a n i , Varia (wie Anm. 33) S. 14f.; Ceci , Todi (wie Anm. 50) S. 165, 172 und 
184. 
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oder weniger durchgängig auf die südlichen Provinzen des Kirchen
staates konzentrierten.55 Diese „communis opinio" in der wissen
schaftlichen Literatur läßt sich so, zumindest was die frühe Phase 
seiner Territorialpolitik angeht, nicht aufrechterhalten. Aus den 
vorliegenden Urkunden ergibt sich vielmehr, daß Caetani während 
seines Kardinalats gerade keine gezielte, auf eine bestimmte Region 
ausgerichtete Politik verfolgte, sondern zunächst jede sich bietende 
Gelegenheit nutzte, um sich Besitzrechte an Kastellen zu sichern 
und damit seinen Einfluß und den seiner Familie im Kirchenstaat 
zu vergrößern. 

Siehe die in Anm. 1 und 4 angegebene Literatur. Die ersten Erwerbungen 
außerhalb der Campania-Maritima tätigen die Caetani ansonsten erst im 
Mai/Juni 1301 mit den Kastellen Giove und Porchiano, südwestlich von 
Amelia im Tibertal gelegen. Vgl. C a e t a n i , Regesta chartarum (wie Anm. 
1) S. 224f.; ders . , Domus (wie Anm. 1) S. 141 und 217; F a l c o , Formazione 
(wie Anm. 1) S. 274f. Die Sicherung der Aldobrandesca-Grafschaft für seine 
Familie betrieb Benedikt Caetani bereits als Kardinal; die Grafschaft lag 
jedoch außerhalb des Kirchenstaates in der Südtoskana: H e r d e , Kardi
nalskollegium (wie Anm. 44) S. 334f. 
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U R K U N D E N A N H Ä N G E 

1 

Der Notar Robertus Benadatti beurkundet den Verkauf des Kastells Sis-
mano mit seinem umfangreichen Besitz zum Preis von 8500 Goldgulden 
durch Petrus und Raynaldus domini Hugolini von Sismano an den Floren
tiner Kaufmann Manetto Rainaldi de* Pulci*. 

Rieti 1288 September 26 

Or., Perg., 69 x 42,2 cm, Archivio Segreto Vaticano, Archivum Arcis, Ar
mada I -XVIII n° 3755. 

In nomine domini amen. Anno domini millesimo ducentesimo octuagesimo oc-
tavo, indictione prima, tempore domini Nicolai pape quarti, die XXVI mensis 
septembris. Nos quidem dominus Petrus et dominus Raynaldus domini Ugoli
ni de Sosmano Tudertin. diocesis nulla vi vel dolo ducti, sed propria et sponta
nea nostra voluntate planoque animo, pretio et nomine pretii octomille quin-
gentorum bonorum florenorum auri iustique ponderis, quos confitemur nos ha-
buisse et recepisse cum vere solutionis effectu et recepimus in pecunia evidenti 
in presentia notarii et testium subscriptorum a te Maynetto Raynaldi de Pul-
cis de Florentia mercatore, damus, vendimus, transferimus atque perpetuo con-
cedimus tibi Maynetto predicto iure proprietatis unum cassarum positum in 
Sosmano Tudertin. diocesis cum quodam casamento et situ suo, cui coherent a 
primo filii Salomonis Galgani, ab aliis lateribus res nostrorum venditorum. 
Item unum tenimentum terrarum pro parte vineatarum et silvatarum positum 
in tenuta dicti Sosmani, cui coherent a primo Oddutius domini Galgani et her-
edes Raynerutii et Anglonus Tudine et heredes Bentevenge Amatucii et heredes 
Bontagni Amatucii et heredes Agure Amatucii et heredes Borgognoni et res 
sancti Cristori de Amata1 et via et res sancti Egidii de Maliano2 et res domini 
Scarnulgetti et Raynaldutii Retri et quedam alia via, que venit a pede Sosmani 

* Viele der genannten Orts- und Geländenamen sind heute nicht mehr zu 
identifizieren. In den Anmerkungen werden deshalb nur die identifizierba
ren Namen ausgewiesen (R.D. bedeutet: P. Sella, Rationes decimarum 
Italiae nei secoli XIII e XIV: Umbria, Studi e Testi 161/162, Città del Vati
cano 1952). 

1 S. Cristoforo de Amata (R. D. 8097, 8405, 8568 und öfter). 
2 S. Egidio de Maiano (R. D. 8252, 8521, 8989,10038 und 10376). 
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et vadit versus collem de Loterio, a secundo quedam via, que vocatur via crucis, 
que habet exitum ad Arnatam,3 a tertio heredes Philippucii Tudine Bonrigio
nis et Scolaius Amici et heredes Sulistie et Gentilutius domini Salomonis ex-
cepta una petia terre pro parte silvata, que est Petruzali Leonardi, et una petia 
terre pro parte silvata, que est heredum domini Salomonis, et una petiola terre, 
que est Angloni Tudine, et una petiola terre, que est ecclesie sancte Victorine* 
que sunt infra dictos confines. Item unum casale, quod vocatur casale Raynu-
cii Marie in tenuta predicta, cui coheret a primo via, a secundo fossatus, a ter
tio heredes Albascie, a quarto Allenutius Laurentii et Iohannellus Petri etfilii 
Salomonis Galgani. Item unum tenimentum terrarum pro parte vineatarum in 
dieta tenuta, quod vocatur plagie de Sosmano, cui coheret a primo Amata, a 
secundo fossatus de Sosmano, a tertio filii Salomonis Galgani et heredes Bera-
rii et Paulus Iacobi. Item unum casale pro parte vineatum in dieta tenuta, cui 
coheret a primo via, a secundo filii Salomonis Galgani, a tertio Silvester Cläre, 
a quarto heredes Aldrovandini. Item unam petiam terre pro parte vineatam in 
dieta tenuta, cui coherent a primo heredes Leonardi, a secundum heredes Phil
ippucii Tudine Bonrigionis, a tertio Oddutius domini Salomonis, a quarto et 
quinto via excepta una petiola terre dicti Oddutii, que est infra dictos confines. 
Item unam petiam terre, que est in vocabulo Collis de Piris, cui coheret a primo 
via, a secundo Paulus Iacobi, a tertio heredes Borgognoni et res Iohannelli Pe
tri Sopercli. Item unam petiam posita in dieta tenuta Sosmani in contrata Ste-
phucii, cui coheret a primo via, a secundo et tertio et quarto Gentilutius domini 
Salomonis. Item unum tenimentum terrarum in dieta tenuta Sosmani sive de 
Civitell.5 in Contrata Montis Maioris, cui coherent a primo heredes Gerardi 
Rodulfucii, a secundo heredes Crestii de Pesano,6 a tertio Amata, a quarto her
edes Raynerii Valentini et res Rodulfi et Bonfilii. Item unam petiam terre in 
tenuta sancte Victorine in vocabulo de Piscaria, cui coheret a primo via, a se
cundo Paulus Rubei, a tertio res Anglelli Benencase. Item unam petiam terre 
in dieta tenuta, cui coheret a primo via, a secundo Paulus Rubei, a tertio res 
sancte Victorine. Item unam petiam terre in dieta tenuta sancte Victorine, cui 
a primo via, a secundo res sancte Victorine. Item unam petiam terre in dieta 
tenuta, cui a primo et secundo via, a tertio res sancte Victorine. Item unam pe
tiam terre in tenuta de Bussis, que dicitur campus Bernardini, cui a primo via, 
a secundo Iacobus Scangni, a tertio Paulus Rubei. Item unum tenimentum ter-

3 Amata. 
4 S. Vittorina (R. D. 8990, 9184,10428). 
5 Civitelle Molybe (Mogliemala), abgegangen (R.D. 10319); siehe II territo

rio di Avigliano Umbro, Umbria Guide 2, Todi-Perugia 1985, S. 21, 37, 55ff. 
6 Pesciano. 
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rarum pro parte vineatarum in tenuta Pesani, cui a primo via, a secundo fìlii 
Plenerii Berardelli et a tertio dictifilii Plenerii, a quarto fossatus. Item unam 
petiam terre pro parte silvatam in dieta tenuta, cui a primo Amata, a secundo 
presbiter Benvenutus Berardi, a tertio res saneti Nicolai de Sosmano. Item 
unam petiam terre in dieta tenuta, cui coheret a primo Amata, a secundo fos
satus, a tertio presbiter Benvenutus. Item unum tenimentum terrarum pro par
te silvarum et pro parte salcetum in dieta tenuta, cui a primo Amata, a secun
do heredes Venture Donnucie, a tertio res Donadei exceptis quibusdam petiis 
terrarum et silvarum, que sunt aliarüm personarum, que sunt infra dictos con-
fines. Item unum tenimentum terrarum in contrata de Altaribus, cui a primo 
et secundo via, a tertio filii Borgongnoni, a quarto res sanete Victorine. Item 
unam petiam terre in tenuta Collis Gaidi, cui a primo via, a secundo fossatus, a 
tertio heredes Benencase et heredes Iacobi Martholi de Collibus. Item unam pe
tiam terre in tenuta de Collesicco,7 cui a primo et secundo res monasterii de 
Amata. Item unam petiam terre in dieta tenuta, cui a primo et secundo res 
dicti monasterii, a tertio via. Item unam petiam terre in dieta tenuta, cui a pri
mo et secundo et tertio res dicti monasterii. Item unum tenimentum terrarum 
in tenuta Collis Sicci, cui a primo via, a secundo Petruzalus Anglarii, a tertio 
res sanete Marie de Collesicco. Item unam petiam terre in dieta tenuta, cui a 
primo fossatus castri, a secundo dominus Mandronus, a tertio res olim Andree 
Nicole, a quarto res Frederici de Collesicco. Item unam petiam terre in tenuta 
predicta, cui a primo Amata, a secundo et tertio via, a quarto res olim Andree 
Nicole. Item unum tenimentum terrarum in dieta tenuta, cui a primo via, a 
secundo fossatus, a tertio res Iohannis et Vegnatis Simi. Item unam petiam 
terre in dieta tenuta, cui a primo Amata, a secundo via, a tertio Rusticus Petri 
et nepotes. Item unam petiam terre in tenuta Adunarobe,8 cui a primo via, a 
secundo heredes Tadei de Castro Raynardi,9 a tertio Paulus Rubei. Item unum 
tenimentum terrarum in tenuta predicta in vocabulo de Castanea, cui a primo 
via, a secundo Paulus Rubei, a tertio dominus Mandronus. 
Item unam domum posita in Collesicco, cui a primo murus castri, a secundo 
filii Herrici, a tertio via. Item unam petiam terre pro parte vineatam et unam 
domum in eo posita in tenuta Sosmani, cui a primo Scolaius, a secundo An-
glonus Tudine. Item unam petiam terre pro parte silvatam et pro parte salce
tum in tenuta Sosmani, cui a primo fossatus, a secundo Angelonus Tudine, a 
tertio Paulus Rubei. Item unam petiam terre pro parte cerquetum et pro parte 
salcetum in tenuta predicta, cui a primo et secundo Gentilutius Salomonis, a 

7 Collesecco. 
8 Dunarobba. 
9 Castel Rinaldi (R. D. 10084). 
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tertio et quarto via, a quinto heredes Borgognoni. Item unam petiam terre silva-
tam in dieta tenuta, cui a primo heredes Philippucii Tudine Bonrigionis, a 
secundo Scolaius. Item unam petiam terre silvatam in dieta tenuta, cui a pri
mo et secundo heredes dicti Philippucii, a tertio Scolaius. Item unam petiam 
terre in tenuta predicta, cui a primo via, a secundo fossatus, a tertio dominus 
Scarnulgettus, a quarto Scolaius. Item unam petiam terre vineatam in dieta 
tenuta in vocabulo Pantane Vorsole, cui a primo et secundo via, a tertio Paulus 
Rubei, a quarto Paulus Martini et omnia et singula bona stabilia et res stabi
les, que et quas habemus in toto comitatu Tuderti, vel alter nostrum vel alter pro 
nobis habet, vel si qui olii sunt confines vel vocabula veratiora , et etiam omnia 
et singula iura patronatuum ecclesiarum, quecumque habemus et nobis compe
tit in quibuscumque ecclesiis et in ista venditione obveniunt terre, quas a nobis 
emerunt sive obligatas habent vel ab altero nostrum Ugolinellus Gerardi et Ru-
beus et Aleronus Raynucoli Faber. Quas terras promittimus tibi exobligare ab 
eis etfacere et curare, ita quod isti venditioni assentient et cartam de predictis 
facient ad tuam petitionem et ad sensum tui sapientis. Item promittimus tibi 
dare bonas et ydoneas cautiones ad tuam petitionem, et quod de predictis car
tam facient ad sensum tui sapientis. Item promittimus nos siefacere et curare, 
quod mater nostra et uxores nostre omnibus supradictis consentient et cartam 
de predictis facient ad tuam petitionem et ad sensum tui sapientis cum omni
bus sollepnitatibus iuris, ita quod bene valeat. Et predicta omnia et singula tibi 
concedimus cum introitibus et exitibus tuis et cum omnibus suis utilitatibus, 
que supra se, intra se seu infra se in integrum continentur, cum omni iure et 
actione, usu seu requisiti nobis ex dictis rebus vel pro ipsis aliquo modo perti-
nentibus seu spectantibus, et quod plus valuerint diete res aliquo tempore pre-
tio supradicto, tibi tamquam benemerito donamus, largimur et concedimus do-
nationis titulo simpliciter inter vivos pro bonis mentis et servitiis, que nos a te 
recepisse fatemur, et promittimus tibi de omnibus predictis dare et tradere libe-
ram, vacuam et absolutam possessionem exceptis rebus mobilibus, quas habe
mus, et exceptis possessionibus, que fuerunt olim Andree Nicole, que in hac 
venditione non veniunt, et excepto omni iure, quod aliqui sive aliquis habent in 
viis, que essent infra dictas res, et salvis et reservatis edificiis domorum, que 
habent in tenuta Sosmani Scolaius Amici et heredes Solistie et Vegnate Albrici 
et Petruzalus Iohannis et Bernardinus Albastie et predictis personis. Quas res 
venditas omnes et singulas constituimus nos predicti venditores et quilibet no
strum pro te et tuo nomine et precario possidere, donec possessionem de predic
tis rebus omnibus et singulis ceperis corporalem, quam aeeipiendi et intrandi 
tua auctoritate tibi licentiam concedimus atque damus absque curie proclama
tane et sine iuris lesione ad habendum, tenendum, possidendum, utendum, 
fruendum, vendendum, pignorandum et alienandum, et quiequid tibi placuerit, 
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perpetua faciendum sine omni nostra et heredum nostrorum contradictione et 
sine pena et curie ponentes te in locum et Privilegium nostrum, ut amodo tuo 
proprio nomine et directo possis agere, excipere, experiri te teque tueri et omnia 
et singula libere facere et exercere, que nosmetjacere poteramus et que tibi face-
re placuerit, et promittimus vobis de predictis rebus deinceps litem aliquam 
non movere nee aliquam questionem et omne ius omnemque actionem, quod et 
quam in predictis rebus et in qualibet predietarum habemus vel habere videmur 
et nobis competit vel alicui nostrum, tibi damus, cedimus et mandamus nulla 
in nobis vel in alter um reservatione facta, nisi, ut superius est expressum immo 
nos et quilibet nostrum insolidum dietas res et quamlibet earum legitime tibi 
defendere promittimus auetorizare, disbrigare, exobligare, in pace et quiete po-
nere omni tempore ab omni homine et persona, collegio et universitate litem vel 
questionem seu molestiam facientibus omnibus nostris sumptibus et expensis; 
renuntiantes exceptionibus non habite et non recepte et non numerate pecunie, 
doli mali in factum, privilegio fori nomine confido benefitio, deeeptioni ultra 
dimidiam iusti pretii et omnibus aliis exceptionibus et legis auxiliis nobis in 
hoc facto competentibus et competituris, quibus uti non presumemus; et omni 
dampna et expensas litis, que et quasfeceris vel passusfueris in curia vel extra, 
integre tibi reficere et resarcire promittimus et stare de ipsis tue legalitati et 
simpliciter verbo sine iuramento vel altera probatione, et predieta omnia et sin-
gula per nos nostrosque heredes tibi pro te et tuis heredibus stipulantes attende
re et observare promittimus et in nullo contrafacere vel venire aliqua occasione 
vel exceptione sub pena dupli dictorum denariorum et obligatione omnium bo
norum nostrorum presentium etfuturorum quam penam sollempni stipulato
ne tibi dare et solvere spondemus, si cuncta et singula non observaverimus sup-
radieta vel contrafecerimus in predictis vel in aliquo predictorum et pena soluta 
vel non contractus hie cum omnibus et singulis in eo contentis suam semper 
obtineat firmitatem. Et ego Robertus, notarius infrascriptus, nomine guarenti
re seeundum statutum comunis Tudert. preeepi predictis venditoribus volenti-
bus et dictum preeeptum sponte recipientibus, ut dicto Maynetto emptori ob-
servent omnia et singula supradieta. Hoc actum est in civitate de Reato10 coram 
Lutio Thorelli, Galgano Bonacursi de Aquasparta, Gilutio Buccoli et Guitto 
domini Iacobi de Tuderto et Gentile de Castrobono,11 notario, domicello venera-
bilis patris domini fratris Mathei cardinalis12 testibus presentibus et rogatis. 
Et ego Robertus Benadatti dei gratia sanete Romane ecclesie notarius predictis 
interfui et rogatus scribere scripsi et publicavi. 

10 Rieti. 
11 Castelbuono (Diözese Spoleto) (R. D. 6176, 6511). 
12 Kardinal Matteo d'Aequasparta. 
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2 

Benedikt Caetani, Kardinaldiakon von S. Nicola in Carcere Tulliano, be
auftragt Magister Iohannes Iudicis Andree aus Anagni, seinen Kaplan und 
Familiären, als Prokurator das Kastell Sismano in der Diözese Todi, das er 
von den Adeligen Petrus und Raynaldus domini Hugolini von Sismano 
über den Florentiner Kaufmann Manetto Rainaldi de' Pulci für 8500 Gold
gulden erworben hat, in Besitz zu nehmen. 

Rom SS. Quattro Coronati 1289 März 31 

Or. Perg., 19,4 x 26,2 cm, Archivio Segreto Vaticano, Archivum Arcis, Ar
marla I -XVIII n° 3754. Rotes ovales Wachssiegel an Pergamentstreifen 
(vgl. G. Ladner , Die Papstbildnisse des Altertums und des Mittelalters 
III, Monumenta di antichità cristiana, pubblicati dal Pontificio istituto di 
Archeologia cristiana, ser. 2 voi. 4, Città del Vaticano 1984, S. 72f.) 

Universis presentes litteras inspecturis. Benedictus miseratone divina sancti 
Nicolai in carcere Tullian. diaconus cardinalis salutem in domino. Cum nu-
per a Mainetto Rainaldi de Pulcis, cive et mercatore Fiorentina emerimus pro 
certo pretio castrum Susmani Tudertin. diocesis cum omnibus fortellitiis, he-
dificiis, domibus et superfìciis suis et cum omni eius territorio et cum omnibus 
terris et possessionibus cultis et incultis, pratis, silvis, nemoribus et aquis pò-
sitis in ipso territorio vel extra infra suosfines et cum omni dominio, iurisdic-
tione spirituali et temporali omnibusque iuribus et pertinentiis suis, que fue-
runt nobilium virorum domini Petri et domini Rainaldi quondam dominorum 
dicti loci de Susmano et que idem Mainettus emit ab ipsis nobilibus pro simili 
pretio, prout de venditione ipsi Mainetto facta apparet per manum Roberti de 
Tuderto notarii: facimus, constituimus et ordinamus nostrum verum et legiti-
mum procuratorem ac nuntium specialem dilectum capellanum et familiärem 
nostrum magistrum Iohannem Iudicis Andree de Anagnia latorem presen-
tium ad intrandum, accipiendum et retinendum nomine nostro et pro nobis te-
nutam et corporalem possessionem et quasi possessionem predicti castri Sus
mani ac fortellitiarum, hedificiorum, territorii, terrarum, possessionum, pra-
torum, silvarum, nemorum, aquarum, dominii, iurisdictionis, iurium et 
pertinentiarum predictorum et omnium aliorum bonorum, que in contractu 
venditionis ipsi Mainetto facte, ut predicitur, continentur vel contineri debent, 
nec non ad regendum, gubernandum et manutenendum castrum, territorium, 
possessiones et omnia alia bona predicta et ex eis ac eorum quolibet exigendum 
et recipiendumfructus, redditus et proventus, alium seu alios procuratores loco 
sui substituendum et eos revocandum, quotiens et quando viderit expedire, et ad 
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omnia alia et singula circa premissafaciendum, que legitimus procurator face-
re potest et debet ac nos ipsi faceremus, si essemus presentes: promittentes nos 
ratum habituros et firmum quicquid dictus procurator aut substitutus vel sub-
stituti ab eofecerint in premissis et quolibet premissorum. In cuius rei testimo-
nium presentes litteras fieri fecimus et nostri sigilli munimine roboratas. Dat. 
Rome apud monasterium Sanctorum Quatuor II kal. aprilis, anno domini 
millesimo CC° LXXXVIIII, pontificatus domini Nicolai pape IIIIH anno 
secundo. 

3 

Der Notar Iohannes Petri Bonamici von Foligno beurkundet die Zahlung 
des vollen Kaufpreises von 8500 Goldgulden durch den Florentiner Kauf
mann Manetto Rainaldi de* Pulci für das Kastell Sismano an Petrus und 
Raynaldus domini Hugolini von Sismano. 

Todi 1289 April 26 

Or., Perg., 29,5 x 22 cm, Archivio Segreto Vaticano, Archivum Arcis, Ar
mar ia l -XVII I n° 3753. 

In nomine domini amen. Anno domini MCCLXXXVIIII, indictione II, 
pontificatus domini Nicolay pape IIIIli anno II, die XXVI mensis aprilis. 
Constituti in presentia mei, notarii, et testium subscriptorum nobiles viri do
mini Petrus et Raynaldus olim domini Hugolini de Sosman. confexi et conten
ti fuerunt se habuisse et recepisse a Maynetto Raynaldi de Pulcis, mercatore 
de Florentia, octomille quingentos floren. boni et puri auri et iusti ponderis, in 
quibus idem Maynettus eisdem nobilibus tenebatur et erat obligatus occasione 
emptionis, quam ipse Maynettus fecit a predictis nobilibus de castro Sosman., 
sicut de ipsa venditione apparere dicitur, publicum instrumentum manu Ro
berti notarii de Tudert., cassantes dicti nobiles omne instrumentum omnemque 
obligationem publicam vel privatam, per quam seu que apparet vel apparere 
posset predictum Maynettum fore obligatum eisdem nobilibus ex predicta cau
sa venditionis seu cuiuscumque contractus vel quasi usque in hodiernum diem 
et specialiter instrumentum quoddam depositi de quatuormilibus quingentis 
floren. auri, per quod idem Maynettus constituit se depositarium nobilium 
predictorum factum manu Roberti notarii supradicti. Quod instrumentum et 
omnia, que inter eos apparerent vel apparere possent, usque in hodiernum 
diem cassaverunt et cassa et irrita esse voluerunt et mandaverunt eidem Rober
to notario, quod dictum instrumentum cassaret, annullaret et cancellarci, tunc 
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ibidem presenti, et liberaverunt predicti nobiles prefatum Maynettum et bona 
et societatem eiusdem ab omni obligatione vel quasi, in qua idem Maynettus 
inveniretur obligatus eisdem quomodocumque et qualitercunque usque in diem 
presentem seu ex causa predicta; promittentes eidem Maynetto dictas confes-
sionem, ratificationem et omnia et singula suprascripta et infrascripta per se 
suosque heredes ratas seu rata habere et tenere et contra non facere vel venire 
sub pena dupli et obligatione omnium bonorum suorum presentium et futuro-
rum, et pena soluta vel non predicta et infrascripta omnia et singula firma per-
durent; et voluerunt predicti nobiles, quod, si aliqua confessio intervenit inter 
eos et Maynettum prefatum ex quacumque causa seu aliqua predictarum, quod 
concludatur et contineatur in confessione et ratificatione predictis sollempni 
stipulatione interveniente in omnibus et singulis capitulis supradictis. Actum 
Tudert. in camera venerabilis patris domini Nicolay episcopi Tudert. coram 
domino episcopo prelibato, domino Matheo Thome, archidiacono Tudert, 
domno Nicolao, priore ecclesie sancii Laurentii de Loreto Tudertin. diocesis, et 
nobilibus viris domino Catinatio militi, Guarnazono eiusfilio, Iacobo et Nico
lao Armat. de Anagnia fratribus et Gregorio domini Amorosi de Ferentin. te-
stibus ad hoc vocatis specialiter et rogatis. Et ego Iohannes Petri Boniamici de 
Fulgin. de imperiali auctoritate notarius predictis interfui et rogatus scribere 
scripsi et publicavi meum signum solitum apponendo. 

4a 

Der Notar Iohannes Petri Bonamici von Foligno beurkundet die Ratifika
tion des Verkaufs des Kastells Sismano durch Petrus und Raynaldus domi
ni Hugolini von Sismano über den Florentiner Kaufmann Manetto Rainal
di de' Pulci an Kardinal Benedikt Caetani für 8500 Goldgulden. 

Todi 1289 April 26 

Or., Perg., 62 x 27,2 cm, Archivio Segreto Vaticano, Archivum Arcis, Ar
marla I -XVIII n° 3752. 

In nomine domini amen. Anno domini MCCLXXXVIIII, indictione II, 
tempore domini Nicolay pape IUP*, pontificatus eius anno II, die martis 
XXVI mensis aprilis. Cum nobiles viri domini Petrus et Raynaldus domini 
Hugolini de Sosman. fratres vendidissent Maynetto Raynaldi de Pulcis de 
Florentia mercatori castrum Sosmani cum omnibus iuribus et pertinentiis ip-
sius castri pro octomille quingentis florenis auri, prout de ipsa venditione ap-
parere dicitur publicum instrumentum factum manu Roberti notarii de Tu-
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derL, et idem Maynettus castrum ipsum Sosmani sibi venditum per nobiles 
antedictos pure et libere vendiderit reverendo in Christo patri domino Benedic
to sancti Nicolay in carcere Tullian. diacono cardinali pro pretio predicto octo-
mille quingentis floren. auri, prout de ipsa venditione facta per dictum May-
nettum domino cardinali prefato apparere dicitur publicum instrumentum 
manu magistri Nicolay de Vico, ipsius domini cardinalis notarii: in presentia 
mei, notarii, et testium subscriptorum ad hoc vocatorum et rogatorum predicti 
nobiles domini Petrus et Raynaldus fratres venditionem dicti castri Sosmani, 
iurium et pertinentiarum ipsius castri factam prefato domino cardinali per 
eundem Maynettum ratificaverunt eorum propria et spontanea voluntate et ac-
ceptaverunt et ratam et gratam et firmam habuerunt et ipsi venditioni etiam 
eorum assenssum specialiter prestiterunt, prominentes idem nobiles fratres 
magistro Iohanni, capellano et procuratori predicti domini cardinalis, de 
cuius procuratione apparere dicitur per patentes litteras ipsius domini cardi
nalis, contra dictam venditionem et ratificationem nullo tempore facere vel ve
nire per*1 eos et eorum heredes vel successores iuris vel facti, sed ipsam venditio
nem ipsi domino cardinali factam ratam et firmam habere et in nullo conti afa-
cere vel venire0, sub obligatione omnium bonorum suorum. Voluerunt tarnen 
predicti fratres nobiles, quod dieta ratificatio tantum ad illa bona trahatur, que 
vendita fuerunt per ipsos prefato Maynetto, sicut apparere dicitur manu prefa
ti Roberti notarii de Tudert. Actum TuderL in camera venerabilis patris domi
ni Nicolay episcopi TuderL, presentibus ipso domino episcopo, nobilibus viris 
domino Catinazio militi, Guarnazono eiusfilio, Nicoiao et Iacobo Armato, fili-
is domini Nicolay Armati de Anagnia, et discretis viris domino Matheo, archi-
diacono Tudert. et domno Nicoiao, priore ecclesie sancti Laurentii de Loreto 
Tudertin. diocesis, testibus.0 Et ego Iohannes... (wie Nr. 3). 

4b 

Derselbe Notar beurkundet die Ratifikation desselben Kaufvertrages 
durch die Witwe Clara des verstorbenen Hugolinus sowie Tramontana und 
Iohanna, Ehefrauen von Petrus und Raynaldus domini Hugolini von Sis-
mano. 

Sismano 1289 April 26 

a-a per _ venire: s a t z aufgrund von Einfügungszeichen hierher gehörig (vgl. 
Anm. b). b 1 Satz mit Hilfe von Einfügungszeichen und folgendem 
Wortlaut nach oben verlegt: supra in linea XIII, ubi est tale signum (interlinea
res Zeichen), dimisi hoc idest (vgl. Anm. a). 
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Ebd. n° 3752. 

(Weitgehend textgleich mit Zusatz des Verzichts auf mögliche Hypothe
ken): Insuper predicte domine certiorate de iure ypothecarum, si quod habent 
in bonis in ipsa venditione contentis, et quocumque alio iure eis vel earum alte
ri competenti earum propria et spontanea voluntate renuntiaverunt predicto 
iuri ypothecarum nunc eis vel earum alteri competenti vel in futurum competi-
turo in predicto castro et eius tenimento et bonis et iuribus venditis prefato do
mino cardinali per Maynettum prefatum et omnibus et singulis iuribus eis vel 
earum alteri in predictis bonis et quolibet predictorum competentibus quomo-
documque et qualitercumque ex quacumque ratione vel causa. Actum apud pre-
dictum castrum Sosmani presentibus venerabili patri domino Nicoiao episco
po Tudert., domino Catinatio militi de Anagnia, domino Raynutio militi de 
TuderL, et domino Matheo archidiacono Tudert., testibus. Et ego Johannes . . . 
(wieNr.3). 

4c 

Derselbe Notar beurkundet die Einweisung von Magister Iohannes, Ka
plan und Prokurator des Kardinals Benedikt Caetani, in den Besitz des 
von diesem gekauften Kastells Sismano. 

Sismano 1289 April 26 

Ebd. n° 3752. 

In nomine domine amen. Anno domini MCCLXXXVIIII, indictione II, 
tempore domini Nicolay pape IUP1, pontificatus eius anno II, die martis 
XXVI aprilis. Nobiles viri domini Petrus et Raynaldus domini Hugolini de 
Sosmano fratres et Maynettus Raynaldi de Pulcis de Florentia mercator exi
stentes in castro Sosmani dederunt et assignaverunt eorum spontanea volunta
te ipsi et ipsorum quilibet magistro Iohanni, capellano et procuratori reverendi 
patris domini Benedicti sancti Nicolay in carcere Tulliano diaconi cardinalis 
ad hoc specialiter, ut dicitur, constituto, possessionem liberam castri Sosmani 
predicti, videlicet domorum ipsius castri, vinearum, silvarum, terrarum et teni-
menti ipsius castri venditi per ipsos nobiles Maynetto et per Manettum domi
no cardinali prefato, inducendo eundem procuratorem in vacuam et liberam 
possessionem dicti castri capiendo eum per manus et mittendo ipsum in dic
tum castrum et domos et assignando claves porte et domorum dicti castri seu 
hostiorum eiusdem, quam possessionem dictarum vinearum, silvarum et terra-
rum. Idem magister Iohannes recepii assignatam a predictis per vites vinca-
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rum et ramos arborum et amigdalarum existentium in ipsis vineis et per ramos 
arborum existentium in ipsis vineis et per ramos arborum existentium in dictis 
silvis et per segetes existentes in terris cultis dicti castri et per glebas etiam terre 
earundem terrarum et etiam incultarum, deambulando idem magister Iohan-
nes per dictas vineas, Silvas et terras dicti castri et eas circuendo.0 Volentes no-
biles et Maynettus predicti, quod dictus procurator predicti domini cardinalis 
exnunc inantea habeat, teneat et possideat pleno iure pro se et nomine prefati 
domini cardinalis dictum castrum, vineas, Silvas, terras et tenimentum totum et 
iura omnia ipsius castri nullo eis vel eorum alteri, quoad possessionem vel pro-
prietatem dicti castri, iurium et pertinentiarum ipsius iure in aliquo remanen
te, quam possessionem, traditionem, dationem seu assignationem et omnia et 
singula supradicta promiserunt, rata et firma habere et tenere et in nullo con-
trafacere vel venire sub obligatione omnium bonorum suorum presentium etfu-
turorum. Actum apud predictum castrum Sosmani presentibus venerabili pa-
tre domino Nicoiao episcopo TuderL, domino Catinatio militi Anagnino, do
mino Raynutio domini Mannatoris militi de TuderL et domino Matheo 
archidiacono TuderL testibus rogatis. Et ego Iohannes... (wie Nr. 3). 

4d 

Derselbe Notar beurkundet, daß Petrus und Raynaldus domini Hugolini 
von Sismano, die Witwe Clara des verstorbenen Hugolinus sowie Tramon
tana und Iohanna, Ehefrauen von Petrus und Raynaldus, von Kardinal 
Benedikt Caetani über dessen Kaplan und Prokurator Magister Iohannes 
die größeren Gebäude des Kastells Sismano unter dem Vorbehalt der jeder
zeitigen Räumung als Prekarie erhalten haben. 

Sismano 1289 April 26 

Ebd. n° 3752. 

In nomini domini amen. Anna domini MCCLXXXVIIII, indictione II, 
tempore domini Nicolay pape IIIIh, pontificatus eius anno II, die XXVI 
mensis aprilis. Nobiles viri domini Petrus et Raynaldus domini Hugolini de 
Sosmano fratres et nobiles mulieres domina Clara, uxor olim dicti domini Hu
golini, eorum mater, domina Tramontana et domina Iohanna, uxores predicto-
rumfratrum nobilium, et quilibet eorum insolidum confexi sunt et recognover-
unt se habere et tenere precario a reverendo patre domino Benedicto sancii Ni-

a So für circumeundo. 
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colay in carcere Tullian. diacono cardinali et magistro Iohanni, capellano et 
procuratore eiusdem, tunc ibidem presenti, sicut de ipsius procuratione appa-
rere dicitur per litteras evidentes ipsius domini cardinalis, domos maiores ei
usdem castri, quas inhabitabat et nunc precario nomine eiusdem domini cardi
nalis inhabitat dominus Petrus et predicti dominus Petrus et predicti dominus 
Raynaldus, domina Clara, domina Tramontana et domina Iohanna. Quas do
mos predicti nobiles et domine supradicte nomine dicti domini cardinalis et 
procuratoris predicti precario se habere et tenere constituerunt promittentes 
ipsi et eorum quilibet per se solempni stipulatione prefato procuratori eiusdem 
domini cardinalis domos predictas, quas precario inhabitant, ut dictum est, di-
mittere liberas et expeditas ad mandatum et voluntatem predicti domini cardi
nalis et procuratoris eiusdem nee eas contra mandatum et voluntatem prefati 
domini cardinalis seu procuratoris ipsius tenere, sed precarium ipsum libere 
dimittent ad mandatum ipsius domini cardinalis seu requisitionem procurato
ris prefati. Actum apud predictum castrum Sosman. presentibus venerabili 
patre domino Nicolae episcopo TuderL, domino Catinatio militi Anagnino, 
domino Raynutio domini Mannatoris militi TuderL et domino Matheo archi-
diacono TuderL testibus rogatis. Et ego Iohannes... (wie Nr. 3). 

RIASSUNTO 

Già da molto tempo si era a conoscenza del fatto che il cardinale Be
nedetto Caetani (poi Bonifacio Vili, 1294-1303) fu proprietario del castel
lo di Sismano a sud di Todi, al più tardi dal 1292; non si sapeva, però, quan
do ed in che modo entrò in suo possesso. A questa domanda rispondono 
quattro documenti conservatisi presso l'Archivio Vaticano. Stando a que
sti, Caetani lo avrebbe acquistato dal mercante fiorentino Manetto Rainal-
di de* Pulci per 8500 fiorini d'oro in data imprecisata, prima del 31 marzo 
1289. Lo stesso prezzo d'acquisto era stato pagato il 26 settembre 1288, 
quindi pochi mesi prima, dal mercante ai precedenti proprietari di Sisma
no, i fratelli Pietro e Rainaldo, per il loro possedimento. Le ragioni della 
vendita debbono addursi probabilmente a difficoltà economiche dei due 
fratelli. Le modalità della vendita, i retroscena e le persone coinvolte, fanno 
presumere che Pulci, in qualità di prestanome, avesse già acquistato in pre
cedenza il castello con le sue proprietà per il cardinale Benedetto Caetani, 
unito a Todi da diversi legami. L'acquisto di questo castello mostra inoltre 
che Benedetto Caetani, durante il suo cardinalato e diversamente dal suo 
pontificato, non condusse una politica territoriale coerente, rivolta verso 
u n a regione dello Stato della Chiesa, ma tentò di insediarsi ovunque gli 
fosse stato possibile. 
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1. Einleitung 

Die historische Testierpraxis der Stadt Bologna ist, wie schon 
früher dargelegt, in drei großen Überlieferungszweigen dokumen
tiert. Nachdem wir versucht haben, einen Überblick über die ur
kundlichen Bestände aus dem Mittelalter zu gewinnen, wenden wir 
uns nun denjenigen Testamentsmassen zu, die in den Libri Memo-
riali registriert wurden. Dieses kommunale Zentralregister für Pri
vatrechtsgeschäfte, das im Jahre 1265 eingerichtet und fast zwei 
Jahrhunderte lang geführt wurde, ist unter Historikern in Bologna 
und außerhalb Bolognas wohlbekannt und wird seit langem vor al
lem als Fundgrube für die Geschichte der berühmten Universität 

* Ein erster Teil über die urkundliche Überlieferung ist in QFIAB 70 (1990) 
151-233 erschienen. Eine zusammenfassende Bilanz ist für die Rassegna de
gli Archivi di Stato vorgesehen. - Es ist mir eine angenehme Pflicht, sowohl 
dem vormaligen wie dem derzeitigen Direktor des Deutschen Historischen 
Instituts in Rom, Herrn Prof. Reinhard Elze und Herrn Prof. Arnold Esch, 
für ihre großzügige Förderung dieser Arbeiten sowie Herrn Dr. Georg Lutz 
für seine geduldige Hilfe bei der Drucklegung zu danken. 
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ausgebeutet.1 Die Quellenkunde im engeren Sinne hat nach längerer 
Pause2 neuerdings wieder große Fortschritte gemacht. Giorgio 
Tamba hat seit 1983 in mehreren eindringlichen Studien die gesetz
lichen Grundlagen und die historische Entwicklung des Instituts 
dargelegt.3 Und 1988 hat Luisa Continelli ein analytisches Inventar 
der ersten 181 Memoriali-B'ànde (bis zum Jahre 1333) vorgelegt;4 in 
der Einleitung zu diesem unentbehrlichen Arbeitsinstrument wer
den alle formalen und inhaltlichen Elemente der Registerführung 
erläutert. 

Für unsere Zwecke müssen wir zunächst nochmals an den un
erhörten Umfang dieser Quelle erinnern, der vorläufig jeden Er
schließungsversuch behindert und beschränkt. Die Hauptserie der 
eigentlichen Memoriali umfaßt mehr als 2400 der jeweils von einem 
Notar semesterweise geführten Originalregister, die später in 322 
mächtigen Bänden zusammengefaßt wurden.5 Dazu kommen mit 
den sogenannten Provvisori noch mehr als 1200 Faszikel, welche die 
Hauptserie seit 1333 begleiten und später ersetzen.6 Was das kon
kret bedeutet, kann man sich besser vorstellen, wenn man erfährt, 
daß die Hauptserie schon bis zum Ende des 13. Jahrhunderts rund 

1 Vgl. vor allem Chartularium Studii Bononiensis, Bände 5, 7-11, 14 und 15, 
Bologna 1921-1988, in denen das universitätsgeschichtliche Material aus 
den Memoriali-Jahrgängen 1265-1270 und 1286 erschlossen worden ist. 

2 Die älteren Beiträge sind verzeichnet in Guida Generale degli Archivi di 
Stato Italiani, Bd. 1, Roma 1981, S. 579. 

3 Vgl. G. T a m b a , In margine all'edizione del XIV volume del Chartularium 
Studii Bononiensis, Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per 
le Province di Romagna 33 (1982) 151-166; ders., I Memoriali del Comune 
di Bologna nel secolo XIII. Note di diplomatica, Rassegna degli Archivi di 
Stato 47 (1987) 235-290; ders., Un archivio notarile? No, tuttavia . . . , 
Archivi per la storia 3 (1990) 41-96. 

4 Vgl. L. C o n t i n e l l i , L'archivio dell'ufficio dei Memoriali. Inventario, voi. I: 
Memoriali 1265-1436, tomo I: 1265-1333, Universitatis Bononiensis 
Monumenta 4, Bologna 1988. 

5 Die Bände 1-100 reichen bis zum Jahre 1300 (einschließlich), die Bände 
101-234 bis zum Jahre 1350, die Bände 235-319 bis zum Jahre 1399; da
nach folgen nur noch 3 Bände bis zur endgültigen Abschaffung des Instituts 
im Jahre 1454. - Im folgenden werden diese Bände mit der Abkürzung 
,Mem.' und der laufenden Nummer zitiert. 

6 Näheres dazu unten S. 203 f. 
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37000 engbeschriebene Blätter im Folio- oder Quartformat erreicht 
hatte.7 Die Anzahl der im Laufe eines Jahres registrierten Urkun
den ging zwar von anfänglichen ca. 20000 auf ca. 12000 im Jahre 
1288 und ca. 8000 im Jahre 1305 zurück.8 Doch selbst bei vorsichti
ger Schätzung muß man schon bis zum Ende des 13. Jahrhunderts 
mit einem Gesamtbestand von mehr als einer Viertelmillion Ein
trägen rechnen. 

Vielleicht wird man diese Materialmassen in Zukunft einmal 
mit technischen Hilfsmitteln erschließen können.9 Wenn wir dage
gen unter den heutigen Umständen versuchen wollen, uns ein Bild 
von den registrierten Testamenten zu machen, dann gibt es dafür 
kein anderes Verfahren als Sondierungen in eng begrenzten Aus
schnitten aus dem Material. Ziel dieser Annäherungsversuche kann 
und soll es nicht sein, abschließende Ergebnisse zu liefern, sondern 
nur erste Vorstellungen vom Umfang und vom Quellenwert der Do
kumentation zu vermitteln. Zu diesem Zweck haben wir auf be
stimmte Jahrgänge konzentrierte Querschnitte vorgenommen, die 
schon als solche experimentellen Charakter haben. Die ausgewähl
ten Jahrgänge 1265-1268, 1300 und 1348 umspannen fast ein Jahr
hundert des Instituts und fallen in seine Anfänge, seine Blütezeit 
und den beginnenden Niedergang. Dabei sind die Ergebnisse der 
Jahrgänge 1300 und 1348 allerdings durch besondere Umstände ge
prägt und deshalb nicht auf andere Jahre übertragbar. Bestimmend 
für ihre Auswahl war die Absicht, zu zeigen, daß schon der quanti
tative Verlauf der Testierpraxis allgemeinere Lebensverhältnisse 
spiegelt. Das wird in den Jahren 1300 und 1348 besonders deutlich. 
Ob es so etwas wie ein Normaljahr der Testierpraxis überhaupt ge
geben hat, muß vorläufig offenbleiben: vielleicht wird man bei nä
herem Zusehen in jedem einzelnen Jahr einen individuellen Verlauf 
mit unterschiedlichen Ergebnissen feststellen. Diese Vermutung 

7 Überschlag nach den bei Con t i n e l l i (wie Anm. 4) angegebenen Blattzah
len der Bände 1-97. 

8 Zahlen nach T a m b a , Un archivio (wie Anm. 3) S. 44. 
9 Vgl. R. F e r r a r a , Ricerca storica e nuove tecnologie. I Memoriali del comu

ne di Bologna: Ipotesi e prime prospettive per il t ra t tamento informatico di 
una fonte per la storia dello studio, Atti e Memorie della Deputazione di 
Storia Patria per le Province di Romagna 33 (1982) 169-183. 
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wäre freilich erst durch eine systematisch von Jahr zu Jahr fort
schreitende Bestandsaufnahme zu verifizieren, die vorläufig noch 
utopisch ist. Im Rahmen der vorliegenden Sondierungen können 
wir noch nicht einmal das Material aus den ausgewählten Jahrgän
gen ausschöpfen, was in jedem einzelnen Falle eine aufwendige 
Quellenerfassung und komplexe Analysen erfordern würde. Beim 
gegenwärtigen Forschungsstand scheint es dagegen ratsam, unter 
Verzicht auf punktuelle Vertiefungen zunächst einmal einen mög
lichst weitgespannten Überblick zu gewinnen. So sollen die ausge
wählten Jahrgänge als Anhaltspunkte für einen Umriß dienen, der 
in erster Linie quellenkundlichen Charakter hat. Dabei wird über 
die rein quantitativen Feststellungen hinaus deutlich zu machen 
sein, daß der Quellenwert unserer Dokumentation in entscheiden
dem Maße von den Modalitäten der Registerführung bestimmt 
wird, die nicht nur zu einem gegebenen Zeitpunkt individuell vari
iert wurden, sondern sich auch im Laufe der Zeit insgesamt grund
legend verändert haben. 

2. Zahlen aus den Jahrgängen 1265-1268,1300 und 1348 

2.1. Die J a h r g ä n g e 1 2 6 5 - 1 2 6 7 : In der Anfangsphase soll
ten die Memoriali laut Statut von vier Notaren mit halbjährlicher 
Amtsperiode geführt werden. Im Laufe eines Jahres waren also ins
gesamt acht Notare an der Registratur beteiligt. Von den ersten 
drei Jahrgängen sind nur geringe Reste überliefert. Glücklicherwei
se liegt aber aus jedem dieser drei Jahre eines der acht Teilregister 
vollständig vor. Diese Teilüberlieferungen führen uns wenigstens 
stellvertretend bis zum Anfang des Unternehmens zurück. 

1265: Register des Notars Nascimpace q. Petr igni für das 
2. Halbjahr.10 Dieser Notar hat - leider als einziger - die Testa
mente in einer separaten Abteilung seines Registers verzeichnet,11 

was unsere Arbeit sehr erleichtert. Auch sonst weist seine Register
führung noch einige Besonderheiten auf, die mit der Startsituation 

10 Mem. 1; vgl. die Beschreibung bei Con t ine l l i (wie Anm. 4) S. 1. 
11 A.a.O. fol. 123r-138v. 
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des ganzen Unternehmens zusammenhängen. Aus dem Rahmen fal
len ferner 96 Testamente von Bologneser Kreuzzugsteilnehmern, 
die im November en bloc registriert wurden. Dieses Sondergut ist 
schon an anderer Stelle erläutert worden,12 so daß wir uns jetzt auf 
den für Vergleichszwecke alleine in Frage kommenden Routineein
gang vom 1. Juli bis zum 31. Dezember beschränken können, der 87 
Testamente umfaßt (45 M, 42 F = 48% ).13 

1266: Register des Notars Jacobinus q. Aldrebandini Feranti 
für das 1. Halbjahr,14 in dem vermischt mit anderen Urkunden -
wie es von nun an zur Regel wird - 51 Testamente verzeichnet sind 
( 2 8 M , 2 3 F = 45%).15 

1267: Register des Notars Bonrecuprus Pasqualis für das 
1. Halbjahr16 mit 90 Testamenten (63 M, 27 F = 30% ).17 

Diese drei Teilüberlieferungen ergeben einen halbjährlichen 
Mittelwert von 76 registrierten Testamenten. Unter der Vorausset
zung, daß die jeweils gleichzeitig arbeitenden drei Kollegen, deren 
Register verloren sind, einen vergleichbaren Eingang hatten, könn
ten wir für diese drei Jahre mit einem durchschnittlichen Gesamt
eingang von etwa 600 Testamenten rechnen - eine Schätzung, die 
von den gesicherten Ergebnissen des folgenden Jahrgangs bestens 
bestätigt wird. 

2.2. D e r J a h r g a n g 1268: Aus diesem Jahr ist zum ersten
mal die vollständige Registratur aller acht Notare überliefert, von 
denen - wie schon gesagt - je vier pro Halbjahr nebeneinander ge
arbeitet haben. Ihre Aufzeichnungen sind in den heutigen Memoria-

12 Vgl. M. B e r t r a m , Hundert Bologneser Testamente aus einer November
woche des Jahres 1265, QFIAB 69 (1989) 80-110. 

13 Vgl. a.a.O. S. 97 Tabelle I, in reduzierter Form wiederholt in Tabelle I des 
vorliegenden Beitrags. 

14 Mem. 2 fol. 1-102; darauf folgen die Fragmente zweier Register für das 
1. Halbjahr und ein lückenhaftes Register für das 2. Halbjahr; diese Bruch
stücke bleiben hier unberücksichtigt; vgl. die Beschreibung des Bandes bei 
C o n t i n e l l i (wie Anm. 4) S. lf. 

15 Vgl. Tabelle I. 
16 Mem. 3; vgl. die Beschreibung bei C o n t i n e l l i (wie Anm. 4) S. 2. 
17 Vgl. Tabelle I. 
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ii-Bänden 4, 5 und 6 zusammengebunden.18 Diese acht Notare ha
ben im Laufe des Jahres insgesamt 577 letztwillige Verfügungen re
gistriert,19 darunter 26 Kodizille und 8 Donationes mortis causa. Der 
tägliche Eingang bewegte sich zwischen maximal sieben20 und null. 
Der monatliche Eingang war im August mit 80 Stücken am höch
sten, im Dezember mit 28 am geringsten; in den übrigen Monaten 
bewegte er sich ohne auffällige Schwankungen zwischen 41 und 54. 
Von der Gesamtmasse entfallen 212 Einträge auf weibliche Testato
ren, was bei monatlichen Schwankungen von 19% (Okt.) bis 57% 
(Febr.) einem Jahresmittel von 36,7% entspricht. 

2.3. Der J a h r g a n g 1300: Die Anzahl der registerführenden 
Notare hat sich inzwischen verdoppelt: jetzt arbeiten schon pro 
Halbjahr acht Notare nebeneinander. Die Aufzeichnungen aller 16 
Notare dieses Jahrgangs sind vollständig in den Memoriali-Rànden 
98, 99 und 100 überliefert.21 Insgesamt wurden im Laufe des Jahres 
1264 letztwillige Verfügungen registriert,22 darunter 55 Kodizille 
und 11 Donationes mortis causa. Das bedeutet, daß pro Tag durch
schnittlich 3 oder 4 Testamente eingingen, im Verlaufe eines Mo
nats gut 100. Frauen sind mit 502 Stücken vertreten, was einem 
durchschnittlichen Anteil von knapp 40% entspricht. Hinter den 
summarischen Zahlen verbergen sich nun aber erhebliche Schwan
kungen. Unser Diagramm zeigt, daß sich die monatlichen Ergeb
nisse stärker voneinander unterscheiden, als es im Jahre 1268 der 
Fall war; auffällig sind nun vor allem die Rekordergebnisse im 
April (172), Mai (183) und September (219). Während der tägliche 
Eingang in den Wintermonaten niemals mehr als 6 Stücke beträgt, 
werden z. B. am 7. Mai nicht weniger als 22 und am 19. Sept. sogar 
24 verzeichnet. Allein in den vier Wochen von Ostern (10. April) bis 
zum Sonntag Cantate (8. Mai) drängten sich rund 260 Testatoren, 
in den vier Septemberwochen rund 220. 

18 Vgl. C o n t i n e l l i ( wie Anm. 4 ) S. 2 - 4 sowie das Registerschema 1268. 
19 Vgl. Tabelle II mit dem entsprechenden Diagramm. 
20 Am Mo, 9. Jan., Do, 16. Aug., Fr, 24. Aug. 
21 Vgl. Cont ine l l i (wie Anm. 4) S. 71-74 sowie das Registerschema 1300. 
22 Vgl. Tabelle III mit dem entsprechenden Diagramm. 
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Eine Erklärung für diese Massenbewegung finden wir in den 
häufig registrierten Formeln zur Motivierung der Testaments
errichtung: NN volens (intendens, proponens) ire Romam,23 oder: 
volens limina (apostolorum Petri et Pauli) visitare,2* oder gar -
sprachlich wie theologisch fragwürdig: volens ire Romam pro remis
sione anime sue.25 Danach ist unzweifelhaft, daß ein guter Teil der 
in diesem Jahr registrierten Testamente von Rompilgern stammt, 
die den Jubiläumsablaß gewinnen wollten, den Papst Bonifaz VIII. 
am 22. Februar mit der Konstitution Antiquorum verkündet und 
am Gründonnerstag (5. April) im Lateran feierlich bekräftigt hat
te.26 Es ist längst bekannt, daß dieses Angebot einer umfassenden 
remissio peccatorum21 einen sensationellen Widerhall in ganz Euro
pa fand.28 Auf den Reflex in der Bologneser Testierpraxis hat schon 
C. Mesini aufmerksam gemacht, indem er rund 100 Testamente 
von Rompilgern aufzählte,29 die im Laufe des Jahres in der Sakristei 
des dortigen Franziskanerkonvents hinterlegt wurden, und die -
anders als die verlorenen Vorlagen unserer Registereinträge - noch 
heute als Originalurkunden vorliegen. Es wäre eine reizvolle Aufga
be, das urkundliche und das registrierte Material zusammenfassend 

23 So z. B. Mem. 98 fol. 222v: 14. März (Ehepaar), Mem. 100 fol. 17v: 18. Sept. 
24 So z.B. Mem. 98 fol. 89v-99r : 24 . -30 . April (wenigstens zehnmal; dar

unter zwei Ehepaare, vgl. Textbeispiel 4a), Mem. 100 fol. 126v-128r: 
17.-21. Sept. (viermal). 

25 So Mem. 98 fol. 83v: 17. April. 
26 Vgl. dazu immer noch am besten N. P a u l u s , Geschichte des Ablasses im 

Mittelalter vom Ursprünge bis zur Mit te des 14. Jahrhunderts, Bd. 2, Pa
derborn 1923, S. 101-123; danach A. S t i c k l e r , Il giubileo di Bonifacio 
Vili . Aspetti giuridico-pastorali, Roma 1977, sowie M. M a c c a r r o n e , L'in
dulgenza del giubileo del 1300 e la Basilica di San Pietro, in: Roma Anno 
1300, a cura di A. M. R o m a n i n i , Roma 1983, S. 731-752. 

27 Vgl. P a u l u s , a.a.O., S. 105-111, über die unterschiedliche Deutung dieser 
Formel durch die Zeitgenossen. 

28 Vgl. dazu die Literaturhinweise bei P. V i a n , Papi, popolo e giubilei, in: 
Roma Sancta. La città delle basiliche, a cura di M. F a g i o l o , M. L. 
M a d o n n a , Roma e Reggio C. 1985, S. 27. 

29 Vgl. C. M e s i n i , Gli anni giubilari e Bologna, Il Carrobbio 5 (1979) 
310-318, auf der Grundlage der Urkundensammlung von B. G i o r d a n i , 
Acta Franciscana e tabulariis Bononiensibus deprompta, Analecta Francis-
cana 9, Quaracchi 1927. 
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zu analysieren. Dabei könnte man vermutlich noch genauer fest
stellen, in welchem Maße gerade die Testamente der Rompilger 
zum Gesamtergebnis dieses Jahres beigetragen haben, das jeden
falls in der urkundlichen Überlieferung alle anderen Jahrgänge bei 
weitem übertrifft.30 Im Rahmen unserer quellenkundlichen Fest
stellungen begnügen wir uns damit, noch einen individuellen Fall 
hervorzuheben, in dem das Romfieber sich zwar nicht in einem Te
stament äußerte, der dafür aber in unmittelbarer Weise die Regi
sterführung beeinträchtigt hat. Mussolinus de Mussolinis (0) war 
einer der 8 Kollegen, denen die Registratur der 2. Jahreshälfte an
vertraut worden war.31 Nachdem er seinen Amtspflichten bis in den 
November hinein mehr schlecht als recht nachgekommen war,32 

trug er am 13. dieses Monats eine eigene restitutio usurarum mit fol
gender Begründung in sein Register ein:33 Cum d. Muxolinus q. 
Aymerici de Muxolinis notarius capette s. Tkome de Braina in remis-
sionem omnium peccatorum suorum voluit limina apostolorum Petri et 
Pauli alme urbis visitare, sed habeat penes se alliquas quantitates pe
cunie ex pravitate usurarum extortas et inlicite retentas usw.; und in 
der Tat bricht sein Register am 21. November ab.34 Er hat sich also 
nicht gescheut, seinen Arbeitsplatz sechs Wochen vor Ablauf seiner 
Amtsperiode zu verlassen, um noch kurz vor Torschluß den begehr
ten Ablaß zu ergattern. 

2.4. De r J a h r g a n g 1348: Nachdem die Registerführung in 
den städtischen Statuten von 1335 von Grund auf neu organisiert 

30 Vgl. die Zahlen aus S. Francesco und S. Domenico bei B e r t r a m , Bologne
ser Testamente I, S. 208-212. 

31 Mem.lOOfol. 1-34. 
32 Sein Register ist, abgesehen von dem des Notars A aus dem 1. Halbjahr, das 

kürzeste des ganzen Jahrgangs (vgl. das Registerschema), geschrieben von 
einer bis zur Unlesbarkeit verschliffenen Gebrauchshand und mit eigenwil
liger Orthographie. Wiederholt ist ihm die zeitliche Reihenfolge seiner Ein
träge durcheinandergeraten, was er durch unbeholfene Nachträge zu korri
gieren versucht, wie zum Beispiel fol. 25r: et ego Muxolinus quia herore erore 
(I) oblivisseram trasportavi. 

33 Mem. 100 fol. 32r. 
34 A.a.O. fol. 33r. 
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worden war,35 arbeiteten nun pro Halbjahr 21 Notare nebeneinan
der, die in drei Gruppen zu je 7 eingeteilt waren. Diese Arbeitsgrup
pen wurden nach ihrem Arbeitsplatz bei anderen kommunalen Be
hörden als a latere cambii, a latere gabelle und a latere scaranie be
zeichnet. Sie wurden jeweils von einem Provisor geleitet, der den 
ihm zugeordneten 7 Notaren turnusmäßig den Eingang eines 
Wochentages zuteilte. An der Spitze stand ein Massarius generalis 
totius officii. Damit beschäftigte der gesamte Apparat im Jahres
verlauf nicht weniger als 50 Notare: je zweimal 21 Registraturen + 
3 Provisores + 1 Massarius. Die Registratur des Jahres 1348 ist heu
te in den Memoriali-B'ànden 228, 229 und 230 zusammengefaßt.36 

Was wir hier vorfinden, ist freilich für unsere Zwecke schon deshalb 
unbrauchbar, weil es offenbar nur noch einen Teil des tatsächlichen 
Eingangs wiedergibt: von den 42 Notaren, welche die reguläre Re
gistrierung durchzuführen hatten, sind hier nur noch 22 vertreten, 
und es muß vorläufig offenbleiben, ob wenigstens diese Teile in sich 
vollständig sind. 

Glücklicherweise haben wir aber in diesem Falle noch einen 
anderen Zugang, der zu Überblickszwecken sehr viel besser geeig
net ist als die eigentlichen Memoriali-Bande. Seit 1333 wurde der 
laufende Eingang nicht mehr unmittelbar in das Hauptregister ein
getragen, sondern zunächst in einem summarischen Vorregister 
festgehalten, das von den drei Provisoren geführt wurde. Sie nah
men den täglichen Eingang (denuntiationes) entgegen und verzeich
neten ihn vorläufig breviter et cursorie*1 in eigenen Registern (libri 
provisorum; heute einfach als Provvisori bezeichnet), die zugleich als 
Basis für die Verteilung (assignatio) des Arbeitsanfalls an die ihnen 
zugeordneten 7 Notare dienten, welche die entsprechenden Voll
textkopien in den eigentlichen Memoriali zu erledigen hatten. Die 
vorläufige Registratur wurde an Ort und Stelle in Papierheften vor
genommen (sogenannte Provvisori cartacei), die dann zur Archivie-

35 Vgl. zum folgenden C o n t i n e l l i (wie Anm. 4) S. X X V I I I - X X X V I . 
36 Für diese Memoriali-Bande liegt noch kein Inventar vor; vgl. das Register

schema 1348. 
37 Formulierung aus den Statuten von 1335; zitiert nach C o n t i n e l l i (wie 

Anm. 4) S. X X X . 
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rung ihrerseits nochmals in Reinschrift auf Pergament übertragen 
wurden (sogenannte Provvisori pergamenacei). Leider sind beide Se
rien der Provvisori nur lückenhaft überliefert,38 so daß man von Fall 
zu Fall versuchen muß, die eine durch die andere zu ergänzen. Für 
das Jahr 1348 ist die Rekonstruktion zwar weitgehend, aber doch 
nicht ganz vollständig möglich:39 die Aufzeichnungen des Provisors 
a latere cambii aus dem 2. Halbjahr sind weder in der ursprüngli
chen Form auf Papier, noch in der Reinschrift auf Pergament über
liefert.40 Die Lücke ließe sich wohl auch kaum mit Hilfe der entspre
chenden Teile in den Memoriali befriedigend schließen - nicht nur, 
weil diese ihrerseits unvollständig überliefert sind, sondern vor 
allem, weil die tatsächlich durchgeführte Endregistratur in den 
Memoriali keineswegs immer der ursprünglichen Geschäftsvertei
lung (assignationes) durch die Provisoren entsprach.41 Angesichts 
dieser bisher noch ungeklärten Probleme des Geschäftsgangs be
gnügen wir uns hier für die Ermittlung des Eingangs von Testa
menten mit den zwar lückenhaften, aber in sich gleichmäßigen und 
leichter überschaubaren Aufzeichnungen der Provisoren: die hier 
bezeugten Zahlen sind trotz ihrer Unvollständigkeit schon ein
drucksvoll genug.42 

Nach einem unbedeutenden Eingang, der vom Januar bis zum 
April fast auf gleichem Niveau blieb, und nach einem leichten An-

38 Vgl. die Bestandszahlen bei C o n t i n e l l i (wie Anm. 4) S. XXXIf.: 834 Pa
pierregister aus den Jahren 1333-1452 und 421 Pergamentregister aus den 
Jahren 1333-1434. Bei vollständiger Überlieferung wären aus einem Jahr 
12 Papierregister (Stadt und Contado separat bei jeweils 3 Registrierstellen 
pro Halbjahr) und 6 Pergamentregister (Stadt und Contado zusammen) zu 
erwarten. - Die contadini waren erst 1321 zur Registrierung zugelassen 
worden; vgl. Con t i n e l l i S. XXVI. Ihr Eingang wurde von den Provisoren 
zunächst in separaten Papierheften verzeichnet, bei der Übertragung auf 
Pergament dagegen monatsweise nach dem städtischen Eingang eingefügt. 

39 Vgl. zum Folgenden das Registerschema 1348 mit weiteren Erläuterungen. 
40 Für eine freundliche Auskunft, welche den Verlust bestätigt, möchte ich 

Frau Dr. Continelli vielmals danken. 
41 Vgl. die Erläuterungen zum Registerschema 1348 sowie zu den Textbeispie

len 8 a - c . 
42 Vgl. Tabelle IV mit den entsprechenden Diagrammen. 
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stieg im Mai werden im Juni aus der Stadt43 324 letztwillige Verfü
gungen zur Registratur gebracht und im Juli jedenfalls mehr als 
500 (463 + x o latere cambii). Danach gehen die Zahlen von Monat 
zu Monat wieder zurück; im Dezember verzeichnen die beiden be
zeugten Registrier stellen nur noch 7 Stücke; und auf diesem niedri
gen Niveau bleibt der Eingang dann auch in der 1. Hälfte des Jah
res 1349.44 Es ist evident, daß sich in der panischen Bewegung der 
Sommermonate der Einbruch des Schwarzen Todes spiegelt;45 und 
es wäre eine vielversprechende Aufgabe, das Testierverhalten unter 
diesen dramatischen Bedingungen genauer zu analysieren. Dazu 
wäre freilich wiederum eine eigene Untersuchung erforderlich, die 
zuallererst versuchen müßte, die Auswirkungen der Epidemie auf 
den Registrierbetrieb als solchen und damit auf unsere Überliefe
rungsgrundlage zu bestimmen.46 

Der analog verlaufende Eingang aus dem Contado erscheint in unserer 
Darstellung (Tabelle IV mit dem entsprechenden Diagramm) um jeweils 
einen Monat verzögert, weil den contadini eine längere Frist für die Regi
strierung eingeräumt wurde, während die städtischen Testamente regelmä
ßig spätestens am Tag nach der Errichtung vorgelegt wurden; vgl. Anm. 49. 
Vgl. ASB, Comune, Provvisori perg. 17 (o latere gabelle und scaranie), cart. 
156 (o latere cambii), wo von Januar bis Juni 1349 nur 31 Testamente aus der 
Stadt und 27 (davon 13 im Januar) aus dem Contado verzeichnet sind. 
Erhöhte Testamentszahlen aus dem Jahr 1348 sind schon oft bemerkt wor
den; vgl. zuletzt J. W o l l a s c h , Hoffnungen der Menschen in der Zeit der 
Pest, Historisches Jahrbuch 110 (1990) 2 3 - 5 1 , mit weiterführenden Hin
weisen. Mir ist aber kein Fall bekannt, in dem die Dokumentation auch nur 
annähernd den Umfang und die Dichte von Bologna erreicht. Über den dor
tigen Verlauf der Epidemie liegen nur karge historiographische Nachrich
ten vor; dagegen konnte der demographische Verlust mit ungewöhnlicher 
Präzision kalkuliert werden: er betrug rund 3 5 % ; vgl. A. I. P i n i , R. G r e c i , 
Una fonte per la demografia storica medievale: le »venticinquine* bolognesi 
(1274-1404), Rassegna degli Archivi di Stato 36 (1976) 337-417, hier 
S. 378-380. 
Vgl. die Erläuterungen zum Registerschema über noch ungeklärte Proble
me des Geschäftsgangs und der Überlieferung. Deutliche Anzeichen für Be
triebsstörungen in der 2. Jahreshälfte liegen bei der Registrierstelle a latere 
scaranie vor; vgl. die Anmerkungen zum Registerschema. 
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3. Bemerkungen zum Inhalt 

Um den Quellenwert der Memoriali angemessen beurteilen zu 
können, müssen die ermittelten Zahlen, die ja nur den äußeren Um
fang der Dokumentation anzeigen, durch eine inhaltliche Würdi
gung ergänzt werden. Das ist um so notwendiger, als sich dabei her
ausstellen wird, daß die langfristige Vergleichbarkeit, die auf der 
rein quantitativen Ebene durchaus gegeben ist, empfindlich einge
schränkt wird, sobald man sich dem Inhalt der Registereinträge zu
wendet. Es kann nicht nachdrücklich genug betont werden, daß je
der weiterreichende Auswertungsversuch unseres Materials je nach 
Fragestellung mit unterschiedlichen quellenkundlichen Bedingun
gen zu rechnen hat. 

Die inhaltliche Betrachtung muß davon ausgehen, daß sich im 
Rahmen einer allgemeinen Weiterentwicklung der Registerfüh
rung47 auch die Testamentseinträge langfristig erheblich verändert 
haben - vereinfacht gesagt, von anfänglicher strikter Beschrän
kung auf die äußeren Umstände der Testamentserrichtung bis hin 
zur vollständigen Abschrift der urkundlichen Vorlagen. Entschei
dende Schritte auf diesem Weg sind in den zugrundeliegenden kom
munalen Vorschriften ausdrücklich fixiert worden. Zunächst war in 
den Statuten von 1265,48 mit denen die Memoriali ins Leben geru
fen wurden, vorgeschrieben worden, daß neben dem Namen des 
Testators der Tag und der Ort der Testamentserrichtung49 sowie 

47 Vgl. C o n t i n e l l i (wie Anm. 4) S. X X I I I - X X X V I . 
48 Vgl. Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267, a cura di L. F r a t i , 

Bd. 3, Bologna 1877, S. 627 und 630. 
49 Die Testamente mußten spätestens am Tag nach der Errichtung zur Regi

strierung gebracht werden. Diese Vorschrift ist immer strikt befolgt worden 
(vgl. die Textbeispiele 1-7) - mit der einzigen, gesetzlich ausdrücklich vor
gesehenen Ausnahme, daß samstags errichtete Testamente erst am folgen
den Montag vorgelegt werden konnten; so z. B. im Jahr 1268 am Ostermon
tag, 9. April vom Sa, 7. April: Mem. 4 fol. 65v. Häufiger aber wurden sams
tags oder sonntags errichtete Testamente noch am selben Sonntag 
registriert; vgl. das Textbeispiel 3a aus dem Jahr 1268, und so an insgesamt 
17 Sonntagen dieses Jahres. Auch bei den Provisoren erfolgte die Registrie
rung noch unmittelbar nach der Errichtung (vgl. die Textbeispiele 8 a - c ) ; 
dagegen verzögerte sich seit Einführung der Vorregistratur die Endregi-
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die Namen der dabei anwesenden Zeugen und des ausfertigenden 
Notars registriert werden sollten; bei diesen Angaben konnte es 
bleiben, wenn der Testator sein Testament persönlich zur Regi
strierung vorlegte, was laut Statut nur für gesunde Männer vorge
sehen war, in der Praxis aber auch Frauen erlaubt wurde.50 Im 
Krankheitsfalle mußte dagegen nicht nur ein Prokurator mit nota
riell beglaubigter Vollmacht (procura) erscheinen, sondern zusätz
lich auch der bei der Testamentserrichtung regelmäßig anwesende 
Pfarrer, der die Identität des Testators ausdrücklich zu bestätigen 
hatte. In diesem Falle mußte die vollzogene Registrierung auch 
noch durch einen städtischen Boten (nuntius communis) in Anwe
senheit von zwei Zeugen vor dem Hause des Testators ausgerufen 
werden. Die sogenannte grida wurde nach Vollzugsmeldung des 
Boten (relatio) im Anschluß an den Testamentseintrag registriert. 
Diese Anweisungen führten zu einem kompakten Standardtext, der 
nur die Tatsache der Testamentserrichtung bezeugt, ohne die ge
ringste Spur vom Inhalt der Verfügungen zu hinterlassen.51 

Es liegt auf der Hand, daß eine derartig reduzierte Registrie
rung Mißbrauch und Fälschung der vorgelegten Urkunden nicht 
verhindern konnte,52 was man in Modena schon gleich bei der Ein
richtung des dortigen Parallelunternehmens (1271) erkannte.53 

Merkwürdigerweise wurden dagegen in Bologna bei der Neufas
sung der städtischen Statuten im Jahre 1288 die unbefriedigenden 
Minimalanforderungen zwar präziser formuliert, in der Sache aber 
noch unverändert wiederholt.54 Doch schon zwei Jahre später ging 

stratur in unregelmäßiger Weise, so daß die Memoriali dieser Zeit häufig 
ohne jede chronologische Ordnung sind; vgl. die Erläuterungen zum Regi
sterschema 1348. 

50 Vgl. Textbeispiel Nr. 5 aus dem Jahr 1300; weitere Beispiele aus dem Jahr 
1265 bei B e r t r a m (wie Anm. 12) S. 82 Anm. 12. 

51 Vgl. Textbeispiele Nr. 1 und 3 aus dem Jahr 1268; weitere Beispiele aus dem 
Jahr 1265 bei B e r t r a m (wie Anm. 12) S. 101 f. Etwa 40 Testamentseinträ
ge aus den Jahrgängen 1265-1270 sind in den entsprechenden Bänden des 
Chartularium (wie Anm. 1) gedruckt. 

52 Vgl. dazu T a m b a , In margine (wie Anm. 3) S. 155f. 
53 Vgl. den Exkurs. 
54 Vgl. Statuti di Bologna dell'anno 1288, a cura di G. F a s o l i , P. Se l l a , Bd. 2, 

Studi e Testi 85, Città del Vaticano 1939, S. 82 - 84. 
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man mit einem speziellen Ratsbeschluß vom 29. März 1290 einen 
Schritt weiter, indem angeordnet wurde, daß bei der Registrierung 
von Testamenten über die bisher erforderlichen Daten hinaus auch 
die Erbeinsetzung (institutio heredis) mit eventuellen Ersatzberu
fungen (substitutiones) sowie alle Vermächtnisse im Wert von mehr 
als 10 Pfund festgehalten werden sollten.55 Die normative Entwick
lung fand dann ihren Abschluß in den Statuten von 1335, in denen 
für alle zu registrierenden Urkunden grundsätzlich eine Volltext
kopie vorgeschrieben wurde.56 Der erhöhte Arbeitsanfall, der mit 
dieser Verpflichtung verbunden war, mußte das Registrierverfah
ren langsamer und schwerfälliger machen. Dem versuchte man 
nicht nur durch Vermehrung der beteiligten Notare entgegenzuwir
ken,57 sondern auch durch Einführung der vereinfachten Vorregi
stratur durch die Provisoren, die oben schon erläutert wurde. Auf 
dieser Stufe des Verfahrens war man nun praktisch wieder zu den 
Anfängen des Unternehmens zurückgekehrt: die Registrierung der 
Testamente durch die Provisoren unterschied sich vom Standard
text des Jahres 1265 nur dadurch, daß sie die institutio heredis ein
schloß, dafür aber die Namen der sieben Regelzeugen wegließ, wäh
rend der anwesende Pfarrer nach wie vor notiert wurde.58 

Mit der in sich klaren und folgerichtigen Entwicklung des 
normativen Rahmens ist der immense Fluß der alltäglichen Regi
strierpraxis natürlich noch keineswegs angemessen umschrieben. 
Zunächst ist eine gewisse Tendenz zur faktischen Vorwegnahme der 
Vorschriften zu beobachten. So findet man schon früh gelegentlich 
Einträge, in denen die Erbeinsetzung und sogar Legate notiert wur
den.59 Das sind in den Anfangsjahren mit Sicherheit noch seltene 

55 Zusatz zu den Statuten von 1288, a.a.O., S. 81 f. 
56 Vgl. C o n t i n e l l i (wie Anm. 4) S. XXIII . 
57 Vgl. C o n t i n e l l i S. XII und S. XXVIII . 
58 vgl Textbeispiele Nr. 8a - c . 
59 Vgl. Textbeispiel Nr. 2. Bei dieser Gelegenheit kann auch an das Testament 

des gefangenen Königs Enzo erinnert werden, das am 7. März 1272 in Mem. 
18 fol. HOr registriert wurde: in quo sibi heredes instituit generales d. Alfon-
sum regem Castelle et d. Federicum terium lantegravium Thuringie; dagegen 
findet sich hier keine Spur von den phantastischen Vermächtnissen, deren 
Einlösung den Erben anbefohlen war; vgl. die zugrundeliegende Urkunde 
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Ausnahmen; ob sich die Erfassung inhaltlicher Elemente schon vor 
1290 verdichtet hat, bleibt noch festzustellen.60 Deutlicher ist dage
gen, daß mit der einschlägigen Anweisung aus diesem Jahr ein Si
gnal für zunehmende inhaltliche Ausführlichkeit gegeben war. Der 
Jahrgang 1300 bietet bereits ein breites Spektrum von Einträgen, 
deren Umfang von wenigen Zeilen bis zu vollen, eng beschriebenen 
Registerseiten reicht und sich gelegentlich schon der Volltextkopie 
annähert,61 die erst 1335 verbindlich gemacht wurde. 

Der Befund dieses Jahrgangs ist damit gut geeignet, um klar
zumachen, daß die langfristige allgemeine Entwicklung von den Va
rianten überlagert wird, die sich unvermeidlich aus der Beteiligung 
mehrerer Notare an der Registerführung ergaben. Natürlich war 
der Spielraum für individuelle Ausdrucksformen in der Übergangs
zeit besonders groß. Bei näherem Zusehen wird man aber selbst in 
den Perioden eindeutiger Standards, das heißt vor 1290 und nach 
1335, persönliche Nuancen entdecken. Das Ergebnis der Arbeit war 
eben auch von der durchaus unterschiedlichen Kompetenz und 
Sorgfalt der einzelnen Notare abhängig. Mit anderen Worten: wir 
müssen in allen Jahrgängen damit rechnen, neben Notaren, die sich 

(Original verschollen), die zuletzt von L. Fra t i , La prigionia del re Enzo a 
Bologna, con appendice di documenti, Bologna 1902, S. 125-131, gedruckt 
wurde. 
Unter den insgesamt 6 Testamentseinträgen aus dem Jahre 1286, die im 
Chartularium (wie Anm. 1), Bd. 9, gedruckt wurden, ist einer mit institutio 
und Erwähnung eines Legats über 100 Pfund: Nr. 402 (3661), vom 18. Sept.; 
Testator: Petricolus q. Aegidii de Foscarariis, offenbar ein Bruder des Ka-
nonisten, der als Zeuge erscheint. Über entsprechende Erweiterungstenden
zen bei der Registrierung von Urkunden anderer Art vgl. T a m b a , In mar
gine (wie Anm. 3) S. 157-162. 
Vgl. Textbeispiel Nr. 7. Weitere Beispiele: Mem. 98 fol. 185v-186r: Oxele-
tus notarius f. q. Guidonis de Castenaxio; fol. 395v-396r: Nicolaus forna-
rius q. Bengevenis fornarii; Mem. 99 fol. 59rv: Bolvixia f. q. Bollogniti Bu-
trigarii et uxor q. Albertucii de Baxacomatribus; fol. 179rv: Guido q. Man-
eoli (vom 9. Juli; vgl. unten); fol. 386rv: Anthonius q. Santi de Marano 
notarius; Mem. 100 fol. 119v-120r: Buvalella f. q. Nicolai de Curionibus et 
uxor q. Petri q. Gerardi de Ursis; fol. 300v-301r: Guido q. Mangoli (vom 
27. Juli; vgl. oben). 
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durch eine musterhaft akkurate Registerführung auszeichneten,62 

auch schwarze Schafe zu finden, die nicht nur miserabel geschrieben 
haben, sondern ihre Texte unbeholfen oder unsachgemäß formulier
ten oder gar durch alle möglichen Fehler entstellten.63 Die Behinde
rung, die der Auswertung der Quelle aus solchen allzumenschlichen 
Schwächen erwächst, sollte nicht unterschätzt werden.64 

62 Vgl. Textbeispiele Nr. 5 und 7. Einen guten Gesamteindruck hinterläßt z. B. 
im Jahrgang 1268 der Notar Mathiolus q. Attolini de Ronchore (C), im 
Jahrgang 1300 Francischus q. Boniohannis Qambonini (S). 

63 Vgl. Textbeispiele Nr. 4 und 6; allgemein z. B. im Jahrgang 1268 der Notar 
Amador Bencevenis de Corvaria (H; vgl. auch unten Anm. 64), im Jahr
gang 1300 Mussolinus de Mussolinis (O; vgl. auch oben Anm. 32). 

64 Das sei noch an einem technischen Detail verdeutlicht: C o n t i n e l l i (wie 
Anm. 4) S. XIX f. hat richtig darauf hingewiesen, daß in den ersten Jahr
gängen allein die Testamente durch ein entsprechendes Lemma (»testamen-
tum* oder »testamenti') am Rand gekennzeichnet werden. Es liegt auf der 
Hand, daß eine solche Hervorhebung unsere Orientierungsversuche erleich
tern und beschleunigen könnte. Unglücklicherweise ist sie aber nicht ein
heitlich von allen Notaren vorgenommen worden (vgl. die Beschreibungen 
der Bände 1-71 bei C o n t i n e l l i S. 1-45) und im positiven Falle nicht im
mer regelmäßig; unvollständig sind die Lemmata z. B. im Jahr 1268 bei Bar-
tholomeus Guidonis Sartoris (F; Mem. 5 fol. 144v neben einer emancipatiol) 
und bei Amador Bencevenis de Corvaria (H; vgl. oben Anm. 63). Und selbst 
nachdem typologische Lemmata seit etwa 1290 allgemein üblich wurden, 
sind sie im Einzelfall nicht immer zuverlässig; unvollständige Kennzeich
nung der Testamente im Jahr 1300 z. B. bei Rolandinus de Floranis (E) und 
Guido Lambertini de Stiphunti (H). Damit verliert dieses Hilfsmittel sei
nen Wert als zuverlässige Findhilfe. 
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REGISTERSCHEMATA, TABELLEN, DIAGRAMME 

Vorbemerkung: In den Tabellen und Diagrammen sind Kodizille und 
Donationes mortis causae als selbständige Rechtsgeschäfte mitgezählt. -
Die monatliche Gliederung beruht auf den Registerdaten, die von den 
Errichtungsdaten um höchstens einen Tag abweichen; vgl. dazu oben 
Anm. 49. 

TABELLE I: T e s t a m e n t e in den T e i l r e g i s t e r n a u s den J a h 
ren 1265-1267 

Jan. 
Febr. 
März 
April 
Mai 
Juni 

Juli 
Aug. 
Sept. 
Okt. 
Nov. 
Dez. 

Z 

M 

15 
8 
6 
3 
7 
6 

45 

1265 

F 

5 
13 
6 
5 
9 
4 

42 

2 

20 
21 
12 
8 

16 
10 

87 
(48% F) 

M 

3 
1 
2 
4 
8 

10 

28 

1266 

F 

_ 

1 
2 
7 
8 
5 

23 

2 

3 
2 
4 

11 
16 
15 

51 
(45% F) 

M 

8 
10 
9 

17 
6 

13 

63 

1267 

F 

6 
3 
8 
3 
6 
1 

27 

X 

14 
13 
17 
20 
12 
14 

90 
(30% F) 
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REGISTERSCHEMA 1268 

P e r s o n a l Ü b e r l i e f e r u n g 
Memoriali 

1. Halbjahr 

(A) Zagni de Tregolis 4fol. 1-120 
(B) Ysnardus Boniohannini Pigolpili 4 fol. 251-406 
(C) Mathiolus q. Attolini de Ronchore 5 fol. 1 - 9 0 
(D) Gerardinus q. Dondidei 6 fol. 1 -143 

2. Halbjahr 

( E ) Iacobinus q. Paullini fabri 4 fol. 121-250 
(F) Bartholomeus Guidonis sartoris 5 fol. 91-210 
(G) Ubertinus de Pistore 5 fol. 211 -337 
(H) Amador Ben^evenis de Corvaria 6 fol. 144-299 

TABELLE II: T e s t a m e n t e im R e g i s t e r j a h r g a n g 1268 

Notare: A B C D Z M F %F 

Jan. 
Febr. 
März 
Apr. 
Mai 
Juni 
ZI 

Notare: 

Juli 
Aug. 
Sept. 
Okt. 
Nov. 
Dez. 

in 
Z Jahrgang 1268 

16 
9 
9 
9 
13 
5 
61 

E 

14 
26 
11 
11 
18 
5 
85 

17 
20 
14 
11 
8 
18 
88 

F 

10 
17 
6 
5 
7 
4 
49 

13 
3 
9 
14 
11 
11 
61 

G 

19 
23 
24 
11 
17 
14 
108 

8 
12 
9 
14 
9 
7 
59 

H 

9 
14 
13 
16 
8 
5 
65 

54 
44 
41 
48 
41 
41 
269 

531 

80 
54 
43 
50 
28 
308 

577 

31 
19 
25 
35 
27 
23 
160 

40 
46 
35 
35 
32 
17 
205 

365 

23 
25 
16 
13 
14 
18 
109 

13 
34 
19 
8 
18 
11 
103 

212 

43 
57 
39 
27 
34 
44 
41 

25 
43 
35 
19 
36 
39 
33 

37 

1 Einschließlich 1 T. des Notars B. 
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DIAGRAMM J a h r g a n g 1268 

o N D 

REGISTERSCHEMA 1300 

P e r s o n a l 

1. Halbjahr 

(A) Leonardus de Magnanis 
(B) Michelacius q. lacobini de Bertalia 
(C) lacobus Bonaventure de Cospis 
(D) Guido Thomaxini 
(E) Rolandinus de Floranis 
(F) Franciscus Petri de Chagiptis 
(G) Franciscus q. Juliani de Papagonibus 
(H) Guido Lambertini de Stiphunti 

Ü b e r l i e f e r u n g 
Memoriali 

98fol. 1 - 32 
98fol. 33-134 
98 fol. 135-194 
98 fol. 195-254 
98 fol. 255-320 
98 fol. 321-416 
99 fol. 1 - 74 
99 fol. 75-174 
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2. Halbjahr 

(L) Albertus Iohannis de Riculfis 99 fol. 175-258 
( M ) Iacobus Pellegrini 99 fol. 259 - 330 
(N) Guido Brixianini cui dicitur Picardus 99 fol. 331-410 
(O) Muxolinus q. Aymerici de Muxolinis 100 fol. 1 - 3 4 
(P) Nicolaus Gerardi Villani de Flesso 100 fol. 35-102 
(Q) CambiusNaxini de Papagonibus 100 fol. 103-1521 

(R) Guido Bencevennis de Casola 100 fol. 203-290 
(S) Francischus q. Boniohannis Cambonini 100 fol. 291-354 

1 Mem. 100 fol. 153-202 ist ein irrtümlich hier eingebundenes Register aus 
dem Jahre 1301. 

TABELLE III: Tes tamente im Register Jahrgang 1300 

Notare: A B C D E F G H £ M F % F 

Jan. 
Febr. 
März 
Apr. 
Mai 
Juni 
SI 

Notare: 

Juli 
Aug. 
Sept. 
Okt. 
Nov. 
Dez. 
Sil 

1 
4 
6 
8 
9 
-
28 

L 

20 
23 
23 
20 
12 
5 

103 

Z Jahrgang 1300 

8 
1 
3 
31 
15 
13 
71 

M 

24 
18 
37 
18 
13 
7 

117 

8 
1 
11 
9 
54 
2 
85 

N 

13 
6 
41 
15 
3 
6 
84 

1 
4 
7 
36 
36 
15 
99 

O 

11 
5 
18 
7 
2 
-
43 

2 
2 
5 
4 
10 
3 
26 

P 

15 
19 
46 
29 
13 
8 

130 

5 
2 
10 
38 
2 
10 
67 

Q 

7 
9 
16 
5 
3 
2 
42 

7 
4 
2 
18 
14 
23 
68 

R 

23 
19 
21 
16 
6 
4 
89 

8 
7 
14 
28 
43 
33 
133 

S 

20 
5 
17 
15 
7 
8 
72 

40 
25 
58 
172 
183 
99 
577 

1401 

104 
219 
125 
59 
40 
687 

1264 

23 
15 
38 
107 
118 
62 
363 

78 
58 
112 
80 
46 
25 
399 

762 

17 
10 
20 
65 
65 
37 
214 

62 
46 
107 
45 
13 
15 
288 

502 

43 
40 
35 
38 
36 
37 
37 

44 
44 
49 
36 
22 
38 
42 

40 

Einschließlich 4 T. des Notars G und je 1 der Notare D, F, H. 
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DIAGRAMM Jahrgang 1300 

D Männer 
• Frauen 

200 + 

150 + 

100 + 

F M J J A S O N D 

R E G I S T E R S C H E M A 1348 

Vgl. die allgemeinen Erläuterungen zum Geschäftsgang oben S. 202 f. Die 
Papierregister der Provisoren liegen jeweils getrennt für Stadt (152, 154) 
und Contado (153, 155) vor. Dagegen sind unter der Signatur Provvisori 
perg. 16 vier Pergamentregister zusammengefaßt, die jeweils den Eingang 
aus Stadt und Contado in sich vereinen (vgl. oben Anm. 38). - Die Namen 
der registerführenden Notare sind für das 1. Halbjahr den Listen am 
Anfang der Provisorenregister entnommen; für das 2. Halbjahr, für wel
ches entsprechende Listen in den beiden überlieferten Pergamentregistern 
fehlen, sind die schematischen Assignationen zugrunde gelegt. Die nach 
Zuordnung zu den überlieferten Provisorenregistern noch verbleibenden 
fünf Teilregister in den Memoriali-Bänden 229 und 230 sind der Grup
pe des Provisors a latere cambii zugewiesen. Die Namen der mit NN be
zeichneten Funktionäre konnte ich nicht feststellen. - Zu betonen ist, daß 
der schematische Geschäftsverteilungsplan, der von den Provisoren offen
bar zu Beginn ihrer Amtsperiode aufgestellt wurde, keineswegs durchge
hend der tatsächlich durchgeführten Registratur in den Memoriali ent
spricht. Das ergibt sich schon aus den Papierregistern, wo neben den ur-
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sprünglichen Assignationen durch die Provisoren oft ein Registraturver
merk eines anderen Notars steht, der seine Planstelle sogar bei einem 
anderen Provisor haben konnte: z.B. in Prov. cart. 152 (o latere cambii) 
häufig: Registratum per me Bonbolognum Panichalis de Gato (planmäßig a 
latere gabelle)* Infolgedessen ist der Text einer vom Provisor entgegenge
nommenen Urkunde durchaus nicht immer im Register des ursprünglich 
beauftragten Notars, sondern in dem eines seiner Kollegen zu finden; vgl. 
die Textbeispiele Nr. 8a-c. - Schwierigkeiten, die ursprüngliche Geschäfts
verteilung einzuhalten, dürften auch zu der außerplanmäßigen Beteiligung 
der Provisoren und sogar des Massarius an der Endregistratur in den Me
moriali geführt haben, deren geringer Umfang ihrem Ausnahmecharakter 
entspricht. Allerdings sind auch die überlieferten Teilregister der zuständi
gen Meraonah'-Notare von sehr unterschiedlichem Umfang; vgl. die Blatt
zahlen in der letzten Spalte des Schemas. Schließlich ist noch festzustellen, 
daß in den Memoriali nun auch die früher konsequent eingehaltene zeitli
che Reihenfolge der registrierten Urkunden aufgegeben wurde: die offen
bar mit mehr oder weniger großer Verzögerung vorgenommenen Einträge 
nehmen keinerlei Rücksicht auf die Ausstellungs- bzw. Eingangsdaten. -
Wieweit alle diese Unregelmäßigkeiten den Störungen des Pest Jahres zuzu
schreiben sind, ließe sich erst im Vergleich mit anderen Jahrgängen klären. 
Jedenfalls ist die konfuse Registratur in den Memoriali von 1348 für eine 
systematische Auswertung ungeeignet. Unsere Zahlen beruhen deshalb 
ausschließlich auf den Provisorenregistern, in denen der Eingangsverlauf, 
auf den es zunächst ankommt, mit hinreichender Zuverlässigkeit doku
mentiert ist. Mitgezählt sind dabei 19 Testamente, die - meistens mit ei
nem förmlichen Protokoll - im Laufe der Jahre 1349-1356 in den Perga
mentregistern nachgetragen wurden. 
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Personal Überlieferung 
Provvisori Memoriali 
cari. perg. 

1. Halbjahr 

Massariusgen.: Franciscus Buvalelli de S. Georgio 228 fol. 205-212 

a latere cambii 
Provisor: 
Registratoren: 

a latere gabelle 
Provisor: 
Registratoren: 

a latere scaranie 
Provisor: 
Registratoren: 

Michael q. Jacobi de Nugareto 
Bartholomeus de Codagnellis 
Bitinus Jacobi Bitini Agolini 
Jacobus Petri de Cistis 
Antonius Upicini de Lamandinis1 

Azzo Angelelli de Mandolino 
Jacobus de Montebellio 
N N 

Nicolaus Petri de Castagnolo 
Bonganinus Arardi 
Jacobus de Policino 
Bonbolognus Panigalis 
Francolus Mundini 
Barthol. Jacobi de Castro S. Petri 
Antonius Petri Paponi 
Petrus de Cruce 

Paulus Jacobi de Rafanellis 
Johannes Jacobi Perini 
Thomas Ugolini de Quercis 
Jacob (in )us Venturini de Floranis 
Antonius Dominici de Piganis 
Matheus Philippi de Muglo 
Petrus Jacobi de Cistis 
Mariscotus Petri Amodei 

152, 
153 fehlt 

154, 
155 16 

fehlt 162 

fehlt 
228 fol. 257-316 
fehlt 
228 fol. 1 - 4 7 
fehlt 
fehlt 
fehlt 

228 fol. 317, 318 
228 f ol. 213-240 
228 fol. 173-191 
228 fol. 367-442 
fehlt 
fehlt 
fehlt 
fehlt 

228 fol. 192-204 
228 fol. 48-114 
fehlt 
fehlt 
228 fol. 
228 fol. 
fehlt 
228 fol. 

319-366 
241-256 

115-172 

In der Liste des Provisors anstelle von Dominicus Michaelis und Matheus 
Philippi de Muglo, deren Namen gestrichen sind. 
Reinschrift ohne Contado und ohne Assignationen, die nach dem Tod des 
Provisors vom Notar Bitinus Jacobi Bitini Agolini angefertigt wurde; au
ßerdem zwei Anfangsfragmente für Stadt (bis 15. Jan.) und Contado (bis 
15. April), jeweils mit Assignationen. 
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Personal 

2. Halbjahr 

Massarius gen.:N~N 

a latere cambii 
Provisor: N N fehlt fehlt 
Registratoren: Johannes Alberti Dominici 

Azzo Angelelli de Mandolino 
Millionus Donati Federici 
Nicolaus Egidii Manoelli 
Petrus Romei 
N N 
N N 

a latere gabelle 
Provisor: Dominicus de Sala fehlt 16 
Registratoren: Matheus Philippi de Muglo 

Jacobus de Montebellio 
Mercadante Johannis Bengevennis 
Maglus de Folea 
Jacobus de Platixiis 
Jacobus Nicolai Federici 
Petrus de Cruce 

Überlieferung 
Provvisori Memoriali 
cart. perg. 

a latere scaranie 
Provisor: 
Registratoren: 

Jacobus Cursii Vicentii fehlt 16 
Bonutius de Papagonibus 
Thomas Ugolini de Quercis1 

Jacobinus de Albertuciis 
Johannes Dominici de Castagnolo2 

Jacob(in)us3 Venturini de Floranis 
Blasius de Mancavacchis 
N N 4 

Minus Chixini5 

Thomasinus Egidii de Thebaldis6 

229 fol. 1 - 72 
229 fol. 7 3 - 88 
229 fol. 261-336 
229 fol. 347-482 
230 fol. 97-212 
fehlt 
fehlt 

229 fol. 249-260 
229 fol. 101-126 
fehlt 
230 fol. 323-434 
229 fol. 179-240 
fehlt 
230 fol. 435-510 
fehlt 

229 fol. 337-346 
fehlt 
229 fol. 127-178 
229 fol. 89-100 
230 fol. 1 - 96 
fehlt 
230 fol. 213-322 
fehlt 
fehlt 
229 fol. 241-248 

Assignationen ab 5. Nov. zusammen mit Johannes Angelini. 
Assignationen aus der Stadt nur bis zum 18. Juli und wieder am 26. Dez.; 
inzwischen wurde ihm aber der Okt.-Eingang aus dem Contado zugewiesen. 
Alias Minus; scheidet ab 20. Juli aus den Assignationen aus. 
Namenlose Assignationen: bis 23. Juli und ab 6. Sept. wöchentlich einmal; 
dazwischen wöchentlich zwei- bis dreimal. 
Assignationen ab 8. Sept. 6 Assignationen ab 13. Sept. 
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TABELLE IV: Testamente in den Provisorenregis tern des 
J a h r e s 1348 (C: a latere cambii; G: a latere gabelle; S: a latere scara-
nie) 

STADT CONTADO 

Jan. 

Febr. 

März 

Apr. 

Mai 
Juni 

E I 

Juli 

Aug. 

Sept. 

Okt. 

Nov. 

Dez. 

E II 

< -i 

1 
3 
3 
4 
7 
79 
97 

G 

6 
6 
5 
8 
18 
117 

S 

6 
4 
4 
3 
17 
128 

160 162 

fehlt 283 180 

125 
40 
24 
18 
6 

64 
33 
25 
17 
1 

496 320 

E 

13 
13 
12 
15 
42 
324 

M 

8 
6 
3 
6 
13 
74 

419 110 

463 217 

189 119 

73 
49 
35 
7 

45 
34 
17 
5 

816 437 

F 

5 
7 
9 
9 
29 
250 
309 

246 
70 
28 
15 
18 
2 

379 

% F 

69 
77 
74 

53 
37 
38 
31 
51 
29 
46 

C 

2 
2 
1 
1 
2 
10 
18 

fehlt 

G 

5 
5 
4 
7 
7 
11 
39 

57 
69 
71 
33 
21 
12 
263 

S 

2 
4 
2 
4 

fehlt 

fehlt 

12 

77 
135 
120 
101 
21 
5 

459 

E 

9 
11 
7 
12 
9 
21 
69 

134 

M 

4 
6 
3 
10 
6 
5 
34 

54 
204 121 

191 123 

134 
42 
17 

86 
27 
13 

F 

5 
5 
4 
2 
3 
16 
35 

80 
83 
68 
48 
15 
4 

722 424 298 

% F 

76 
51 

60 
41 
36 
36 
36 
24 
41 

E Jahrgang 1348 1235 547 688 56 791 458 333 42 
(unvollständig) 
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DIAGRAMM Jahrgang 1348 (ab Juli unvollständig) 
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T E X T B E I S P I E L E 

V o r b e m e r k u n g e n : Die Orthographie der Registerschreiber wird grund
sätzlich übernommen; vereinheitlicht werden nur Groß- und Kleinschrei
bung und die Zeichensetzung; j erscheint immer als i, konsonantisches u als 
v. Abgekürzt werden: d. = dominus/domina, f. = filius/fìlia, q. = quondam, 
s. = sanctus/sancta sowie Bon. = Bononia, Bononie, Bononiensis usw. - Un
leserliche bzw. mit Sicherheit fehlerhafte Stellen werden mit (?) bzw. (!) im 
Text gekennzeichnet; im Registertext fehlende Wörter werden zwischen 
eckigen Klammern [ ] eingefügt. - Die Erläuterungen dienen in erster Li
nie der Quellenkunde: sie sollen die Formen der Registerführung im allge
meinen sowie individuelle Varianten hervorheben. Inhaltliche Hinweise 
bleiben dagegen auf das zum Verständnis Notwendige beschränkt. 

T E X T 1: 1268 März 30, M e m . 4 fol. 327v (Notar B). 

Im Vergleich mi t einem urkundlichen Auszug aus dem Te
s tament vom selben Tag: ASB, Demaniale (S. Domenico) 
178/7512 Nr . 8. 

U r k u n d e 

In nomine domini nostri Ihesu Christi amen. 
Anno nativitatis eius millesimo ducentesimo 
sexagesimo octavo, indictione undecima, die 
penultima martii. Quoniam generi humano 
nichil est certius morte et nil est incertius 
hora mortis ideoque illius diei eventum ti-
mens frater Tichinus de penitentia f. q. Petri 
Marchisii habitator Bon. in contrata ecclesie 
fratrum predicatorum Bon. cognitus a me 
notano subscripto suum per nuncupationem 
et sine scriptis testamentum et suorum bono
rum dispositionem fecit et ordinavit prout 
inferius continetur. In primis de bonis suis 
reliquid pro anima sua et dari voluit ecclesie 
s. Petri Bon. tres sold. Bon. etc. In quo testa
mento inter cetera que disposuit infrascripta 
continentur in hunc modum: Item reliquid d. 
Romore uxori sue dotes suas quas dixit fuisse 
sexaginta novem lib. Bon. Item reliquid ei-

R e g i s t e r e i n t r a g 

Frater Tichinus de Peni
tentia f. q. Petri Marchi
sii sanus mente et corpo
re venit et dixit se testa
mentum fecisse scriptum 
manu d. Bonvisini Leo
nardi Firmani notarii 
hodie 



222 MARTIN BERTRAM 

dem d. Romore donec vixerit habitationem 
domus sue minoris, quam habet iuxta fra-
trem Mercadantem et iuxta aliam domum 
ipsius fratris Tichini et viam publicam et ius 
utendi et f ruendi lectos eius et indumenta sua 
et alia aparata lectorum et omnia massarati-
ca sibi necessaria de massaraticis suis donec 
ipsa vixerit. Insuper iure legati reliquid ei et 
voluit eam habere et ab heredibus suis ei dari 
voluit omni anno donec ipsa vixerit sedecim 
corbos frumenti et sedecim corbos vini puri 
et duodecim lib. Bon. pro indumentis et cam-
panatico et aliis suis necessitatibus; et si pre-
dieta non sufficerent alimentis eius et ser-
vientis eius ipsi heredes tenentur adimplere 
et convenienter dare sibi necessaria. In omni
bus aliis suis bonis mobilibus et immobilibus 
et iuribus et actionibus ei competentibus et 
competituris conventum fratrum predicato-
rum Bon. sibi heredem instituit et reliquid. 

U r k u n d e 

Actum in domo fratrum predicatorum Bon. 
iuxta scolas ipsorum fratrum presentibus 
fratre Raimundo de Baesio Bon., fratre Ju-
liano Cremonen., fratre Bertoldo de Foro Ju-
lii, fratre Guidotino de Mediolano, fratre 
Phylippino Vercelen. de ordine predicato
rum, Amadore q. Guidonis Albertini not., 
Guillelmo de Cheri qui moratur in contrata 
pontis novi et Albergato de Fogllan. nuntio 
communis testibus a dicto testatore roga-
tis. 
(SN) Ego Bonvicinus q. Leonardi Firmani 
imperiali auctoritate notarius ultimam vo-
luntatem predicti testatoris assensu et volun-
tate ipsius scripsi et predieta prout in eo in-
ter cetera contmebantur superius subscripsi. 

R e g i s t e r e i n t r a g 

in domo fratrum predica
torum 
presentibus fratre Rai
mundo de Abaisio, fratre 
Juliano Cremonensi, fra
tre Bertoldo de Foro Ju-
lii, fratre Guidotino de 
Mediolano, fratre Filipi
no Vercelensi de ordine 
predicatorum, Amadore 
Guidonis Albertini, Guil
lelmo de Cheri de contra
ta pontis novi, Albergato 
de Faglanis nuntio com
munis Bon. testibus. 
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E r l ä u t e r u n g e n : Testament eines dominikanischen Bußbruders, der 
schon seit vielen Jahren engste Beziehungen zum Bologneser Predigerkon
vent unterhielt (Belege seit 1252 bei G io rdan i [wie Anm. 29], vgl. den In
dex S. 813), in dessen Nähe er wohnte und den er im vorliegenden Testa
ment als Universalerben einsetzte. Das geht aus dem urkundlichen Text 
hervor, der zwar seinerseits nur einen Auszug enthält, diesen jedoch mit 
förmlicher Beglaubigung des Notars, der am selben Tag auch die vollstän
dige Urkunde ausgefertigt hatte. Der Auszug ist im Archiv der Dominika
ner überliefert. Dagegen hat Tichinus seine vollständige Testamentsur
kunde offenbar nicht in der Sakristei des Konvents hinterlegt, sondern 
durch Registrierung gesichert, was unter den gegebenen Umständen 
durchaus folgerichtig war. Diese Urkunde ist wie die allermeisten Vorlagen 
der Registereinträge verlorengegangen (vgl. dazu B e r t r a m , Bologneser 
Testamente I, S. 191 f.). Der vorliegende Auszug umfaßt indessen alle für 
die Registrierung in Frage kommenden Teile und erlaubt insoweit einen 
Vergleich von urkundlichem und registriertem Text. Dieser vermerkt zu
sätzlich den Gesundheitszustand des Testators, der in dem urkundlichen 
Auszug vielleicht nur vergessen worden war. Dagegen fehlen im Register
text die urkundlichen Präzisierungen des Wohnorts in contrata ecclesie fra-
trum predicatorum Bon. und des Errichtungsorts iuxta scolas ipsorum fra-
trum. 

T E X T 2: 1268 April 30, Mem. 5 fol. 59r (Notar C). 

Testament vom Vortag. 

D. Lanbertinus q. d. Johannis de Quatuorpanibus de Argelle infirmus fecit 
suum testamentum in presentia presbiteri Bonacursii ecclesie s. Laurentii 
Portasteri, qui dixit interfuisse presens dicto testamento et cognoscere dic
tum testatorem. In quo quidem testamento reliquid pro anima sua XX lib. 
Bon. Item instituit in omnibus suis bonis Johannem cui dicitur Giptus et 
Thomasinum suos filios heredes cum aliis institutionibus. Ex instrumento 
d. Laurentii Bonacepti notarii facto heri in domo Uberti q. Qanelli Boni 
presentibus dicto presbitero, d. Francissco f. magistri Ugonis de Lucha, d. 
Ventura q. Garsonis, d. Raynerio de Liagariis, d. Stodencone(?) f. q. Odori
ci de Balbis, Galvano f. Johannini de Strata d. Jacobi Vandolli, d. Jacobo f. 
d. Petri de Uncola not., Ardicone q. Jacobi Ardigonis, Bonandino f. d. Bo
naventura Bonandini et Bonacursio d. Thomasini de Liagariis testibus, si-
cut predictus Ardicio procurator dicti d. Lanbertini procuratorio nomine 
pro eo ex instrumento supradicti notarii dixit et scribi fecit. 
Retulit Nicholaus Pigolus nuntius communis Bon. cridasse ante domum 
dicti testatoris et ante domum d. Ubertini de Bonis d. Lanbertinum suum 
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fecisse testamentum in presentia dicti sacerdotis quod scriptum est manu 
dicti notarii et denuntiatum mihi Mathiolo notario. Et predictam cridam 
dixit fecisse in presentia d. magistri Michaellis Lamandine et d. liberti de 
Crevalcore, d. Petri Jacobini Samoli et Aygone(!) d. Bonifacii testibus et 
vicinis. 

Erläuterungen: Testament eines Kranken, das von seinem Prokurator 
zur Registrierung gebracht wurde; der Eintrag schließt die für diesen Fall 
vorgeschriebene Identifizierung durch den Pfarrer und die anschließende 
Ausrufung (grida) sowohl vor dem Hause des Testators wie am Errich
tungsort des Testaments ein. Ungewöhnlich ist dagegen die Einfügung von 
inhaltlichen Elementen: erwähnt werden die Summe der pro-anima-Legate 
sowie die Erbeinsetzung; das ist nicht nur bei diesem Notar, sondern in 
dem gesamten Jahrgang eine Ausnahme, deren Gründe mir unbekannt 
sind. Man beachte auch die erhöhte Anzahl von Zeugen: zehn (ohne den 
Priester) gegenüber der Regelzahl von sieben. 

TEXTE 3a und b: 1268 Aug. 19 (Sonntag) und 20, Mem. 5 fol. 243r 
(Notar G). 

Testamente jeweils vom Vortag. 

a) Domina Agesia q. Gerardi de la Porta infirma condidit testamentum 
heri scriptum manu Jacobini Johannis Baile notarii coram dompno Bonio-
hanne monacho s. Felicis qui dixit cognoscere dictam testatricem et pre-
sentem fuisse dicto testamento, ut dixit Jordanus Aycardi procurator diete 
domine, ut constat de procuratione scripta manu dicti notarii. Quod testa
mentum factum fuit in domo in qua moratur dieta testatrix presentibus 
Cane d. Rolandini, Bracio Pauli, Francischo Guicardi, Parixio d. Martini, 
Ugolino suo fratre, Oddo Arpini, Johanne Nichole, Jordano predicto testi
bus. 
Retulit Parixius Melii nuntius communis cridasse alta voce in contrata 
predieta ante domum diete testatricis quod ipsa condidit testamentum 
suum in presentia dicti dompni Johannis (!) et Ubertinus notarius posuit in 
Memorialibus communis presentibus Jordano predicto et presbitero Bo-
niohanne monacho s. Felicis testibus. 

b) Domina Agnesia q. Gerardi de Porta infirma condidit testamentum heri 
scriptum manu Rainerii Leonardi Tuschi notarii coram dompno Johanne 
monacho s. Felicis qui dixit et asseruit se presentem fuisse dicto testamen-
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to et cognoscere dictam testatricem, ut dixit Natalis q. Bernardi de burgo 
Lamarum procurator diete domine testatricis ad hoc constitutum ut con-
stat instrumento procurationis scripto manu dicti notarii. Et factum fuit in 
domo in qua moratur dieta testatrix presentibus dicto dompno Johanne, 
Bonagratia q. Pauli, Bricio eius fratre, Martino barberio, Parixio eius filio, 
Severio Petri Alene fabro, Jacobino Lanf ranchi et dicto Natale procuratore 
testibus rogatis. 
Retulit Nicholaus Pigolus nuntius communis Bon. cridasse alta voce in 
contrata diete testatricis quod ipsa condidit testamentum coram dompno 
Johanne monacho s. Felicis et Ubertinus de Pistore notarius posuit in Me-
morialibus communis presentibus Andita Bonbelli et Johanne Nichole 
testibus vicinis diete contrate. 

Erläuterungen: Zwei Testamente einer kranken Frau, die am 18. und 
19. August errichtet und jeweils am folgenden Tag von ihrem Prokurator 
zur Registrierung gebracht wurden. Wahrend in kurzem Abstand folgende 
Kodizille häufiger registriert wurden, ist ein förmliches zweites Testament 
auffällig, zumal die Testatorin von einem Tag auf den anderen nicht nur 
die meisten ihrer Zeugen gewechselt hat, sondern auch den ausstellenden 
Notar und ihren Prokurator. Man kann nur vermuten, daß Agnes ihr Te
stament vom Vortag kassiert hat. Die Gründe für diesen Sinneswandel 
bleiben unklar, da entsprechend dem Registerstandard jeder Hinweis auf 
den Inhalt der beiden Testamente fehlt. Dagegen ist es der Vergeßlichkeit 
des registerführenden Notars zuzuschreiben, wenn in seinem ersten Ein
trag die Namen der beiden bei der grida anwesenden Nachbarn der Testa
torin fehlen und in beiden die Lokalisierung ihres Wohnorts unterbleibt, 
die in der Formulierung in contrata predieta ante domum diete testatricis 
(erste grida) vorausgesetzt wird. 

TEXTE 4a und b: 1300 April 24, Mem. 98 fol. 89v (Notar B). 

Testamente vom selben Tag. 

a) D. Michelda f. q. d. Johannis Lovacii de s. Maria in Donis et uxor magi-
stri Petri q. Thomaxiny sane (!) mente et corpore volens beati Petri limina 
visitare dispositionem bonorum [et] rerum omnium suarum per presens 
nuecupativum testamentum sine scriptis in hunc modum facere procura
va. Item reliquid d. Bomartino Merchadelli unum scripneum. Ad hec om
nia et singulla exsequenda d. Mathedam et Mariani sorores diete testatri-
ces(I) [commissarias] suas esse voluit et reliquid commissariis eis et quili-
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bet (!) eorum (!) plenam etc. In omnibus autem aliis suis bonis mobilibus et 
immobilibus d. Petrum suum virum predictum sibi heredem instituit. Post 
vero morte (!) diete (!) d. Petri inseruit(I) ei [1 Wort unleserlich] et residen-
dum(!) comissarias dictas Matheldam et Mariam. Et hanc voluit. 
Ex instrumento Dionixii q. Dionixii notarii hodie facto Bon. in ecclexia s. 
Juliani predicti presentibus d. dompno Laurencio rectore ecclesie s. Juliani 
predicti, fratre(?) Paxquale rectore hospetali(!) s. Juliani, Vani et Grifo 
fratribus et filiis q. Canbii, Paco fratre Theucii ortolani, Dominico q. Mi
chaelis de Cola, Martino d. Girgni(?) et Pasqualino Nycholay testibus a 
dieta testatrice vocatis [et] rogatis. Et sic dieta testatrice et dictus notarius 
venerunt et dixerunt et scribi fecerunt. 

b) D. Petrus q. d. Thomaxini sane (!) mente et corpore dispositionem bono
rum [et] rerum omnium suorum per presens nuncupativum testamentum 
sine scriptis in hunc modum facere procuravit. Primo quidem de dictis suis 
bonis pro male ablatis incertis dari voluerit (!) viginti sol. Bon. [per] infras-
criptos suos commissarios ubi eis videbitur. In omnibus autem aliis suis bo
nis mobilibus et immobilibus et actionibus tam presentem (!) quam futuris 
d. Micheldam suam uxorem sibi heredem instituit, post vero portem(!) 
diete d. Matelda et Maria (!). Et hanc voluit esse ultimam voluntatem 
etc. 
Ex instrumento Dionixii q. Dionixii notarii hodie facto Bon. et presentibus 
dictis testibus. Et sic dictus testator et dictus notarius venerunt et dixerunt 
et scribi fecerunt. 

E r l ä u t e r u n g e n : Testamente eines Ehepaars, gemeinsam errichtet und 
gemeinsam zur Registrierung gebracht, bevor das Paar zur Pilgerreise 
nach Rom aufbricht. Der registrierende Notar hat die vorgelegten Texte 
offenbar stark verkürzt: die in beiden Fällen übergangenen Legate pro ani
ma haben sicher nicht gefehlt, könnten aber unter der für die Registrierung 
maßgeblichen Grenze von 10 lib. geblieben sein (vgl. oben S. 207f.); dage
gen wird ein Sachvermächtnis der Ehefrau erwähnt. Abgesehen von zahl
reichen sprachlichen Fehlern erweist sich der Notar auch in der Verwen
dung seines Formulars als inkompetent bzw. überaus nachlässig: die Erb
einsetzung und die abschließende Kodizillarklausel erscheinen ohne jeden 
Grund in unterschiedlicher Verkürzung. Die Benennung der Exekutoren 
und der Ersatzerben sind in beiden Fällen bis zur Unverständlichkeit ent
stellt: aus den inkonzinnen Sprach- und Formelbrocken kann man nur 
noch erahnen, daß beide Eheleute, die anscheinend kinderlos sind, überein
stimmend die beiden Schwestern der Ehefrau, Mathilde und Maria, so
wohl als Testamentsvollstrecker wie als Ersatzerben an Stelle des jeweili
gen Ehepartners benannt hatten. 
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T E X T 5: 1300 April 26, Mem. 98 fol. 237v (Notar D). 

Tes tament vom selben Tag. 

D. Dolge hospitatrix pauperum que fuit de Florentia sana mente sensu et 
corpore fecit suum testamentum, in quo reliquid pro anima decem sol. 
Bon. Item reliquid Prune et Sore suis sororibus quod si contingeret eas ve
nire Bon., quod possint stare in domo sua posita in capella s. Thome de 
Mercato super fossato communis ut alii pauperes hac conditione quod non 
possint molestare infrascriptum d. Jacobum de infrascriptis que infra reli
quid; alioquin possit eas expellere de dieta domu. Item reliquid quod si 
contingeret Chidinellam uxorem Maxii ad paupertatem venire, quod si vo-
luerit debeat hospitari in dieta sua domo ut alii pauperes donec se bene ges-
serit. In omnibus suis bonis sibi heredem instituit d. Jacobum Bonini qui 
moratur in capella s. Martini de Sanctis, ita tarnen quod nullo modo possit 
vendere alienare vel obligare dictam suam domum; sed semper per eum vel 
alium cui commiserit debeat haberi et teneri ad usum pauperum et ibi sem
per debeant pauperes hospitari. 
Ex testamento Blaxii Ubaldini de Striglatico notario hodie facto Bon. sub 
porticu pallatii veteris a latere sero presentibus Lamberto Petrobelli de 
Canitulo, Leonardo de Magnanis, Francischo de Papagonibus, Guidone 
Thomaxini, Bernardino Anthonii, Nasimbene Mathei et Ubaldino Blaxii 
testibus vocatis et a dieta testatrice rogatis. Et sic dieta testatrix una cum 
dicto notario qui asseruit cognoscere ipsam testaricem dixerunt et scribi 
fecerunt. 

E r l ä u t e r u n g e n : Testament einer anscheinend alleinstehenden Frau, die 
aus Florenz zugewandert war und am Stadtrand von Bologna ein Haus er
worben hatte, in dem sie Arme beherbergte. Der Eintrag ist sprachlich ta
dellos; die wesentlichen Formeln (Eingang und Erbeinsetzung) sind ge
schickt verkürzt, unwesentliche (Kodizillarklausel) sind weggelassen. Da
gegen sind die Verfügungen über Wohn- und Besitzrechte an dem Haus 
und die damit verbundenen Auflagen sorgfältig festgehalten. Das Beispiel 
macht den Ermessensspielraum bei der Registerführung deutlich, der sich 
schon daraus ergab, daß manche Verfügungen sich ihrer Natur nach gar 
nicht in den normierten monetären Rahmen einordnen ließen. Im vorlie
genden Falle wäre ein zusätzlicher Grund für besondere Sorgfalt gegeben, 
falls der registerführende Notar Guido Thomaxini mit dem Testaments
zeugen gleichen Namens identisch gewesen sein sollte. Das ist aber eher 
unwahrscheinlich, weil der Zeuge ohne jede Qualifizierung genannt wird: 
Namensgleichheit kommt gerade bei so geläufigen Namen wie in diesem 
Fall durchaus vor. 
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TEXT 6: 1300 Aug. 10, Mem. 100 fol. 115r (Notar Q). 

Testament vom selben Tag. 

D. Johannes f. d. Gerardi Pasavantis docto (I) decretorum capelle s. Barba-
tiani emacipatus(I) a dicto suo patre, ut dixit contineri ex instrumento 
scripto manu Ricardi de Metolinis notarii, sanus mente licet corpore lan-
guens suarum rerum et bonorum [dispositionem] per presens nuncupati-
vum [testamentum] sine scritis in hunc modum facere procuravit. In pri
mis quidem reliquid de bonis suis pro anima sua quindecim lib. Bon. Item 
reliquid pro una archa seu tumulo noviter fabricando aput dictam eccle-
xiam prope cigiam (?) decem et octo lib. Bon. Item reliquid d. Receputo 
suo consanguineo viginti lib. Bon. Item Laurentio suo fratri reliquid iure 
legati decem lib. Bon. pro intrando in societatem etc. Item reliquid Lau
rentio supradicto lectum suum et institutam(!) et libros. Item dixit quod si 
apareret aliquis cui deberetur per eum, voluit per commissarios suos eis-
dem satisfieri usque ad integram satisfactionem. In omnibus autem aliis 
suis bonis mobilibus et immobilibus iuribus et actionibus tarn presentibus 
quam futuris d. Gerardum suum patre (!) sibi heredem instituit dum vise-
rit. Post mortem vero ipsius Pasavantem et Laurentium supradictum 
equalibet(l) portionibus sibi heredes instituit. Fideicommissarios et exse-
cutores diete sue ultime voluptatis iusit et esse voluit d. Marsilium de 
Mantegelis et d. Guillelmum de Canutis et d. Guidonem Belvixii. Et hanc 
suam ultimam voluptatem asseruit esse velie quam valere voluit iure testa
menti vel cuiuslibet alterius sue ultime voluptatis. 
Ex instrumento Beteveglam(l) de Canutis notarii hodie facto Bon. in 
domo dicti testatoris presentibus d. dompno Gandulfo presbitero eclexie s. 
Barbatiani qui dixit cognoscere dictum testatorem, d. Paulum de Casber-
tis, Johanne d. Marxilii, Albertum de Belvixio, Bertonum q. Rolandini, d. 
Guidonem d. Petri Gexii de Marsiliis, Petriganum clericum ecclesie s. Bar
batiani et Bertum d. Marsilii de Mantegelis testibus a dicto testatore voca-
tis et rogatis. Et sie dictus procurator dicti testatoris una cum dicto notario 
venerunt dixerunt et scribi fecerunt predieta. Dictus d. Johannes infirmus 
fecit suum procuratorem Albertum d. Rolandini testem presentem ad po-
nendum dictum testamentum in Memorialibus communis Bon. [ex instru
mento procurationis] facto dieta die. 
Retulit Ubertinus Guidonis nuntius communis Bon. se cridasse in contrata 
ante domum ubi habitat dictus testator alta [et] preconia voce in presentia 
d. dompno (!) Gandulfo rectore ecclesie s. Barbaciani quod [dictus Johan
nes] suum condidit testamentum presentibus Gerardo Ferarii et Petro Al
berti de Gisso facto dieta die loco et presentibus (!). 
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Erläuterungen: Testament eines anscheinend noch jugendlichen Kano-
nisten, von dem wir sonst nur noch wissen, daß er im Oktober 1299 zu einer 
öffentlich besoldeten lectio decretorum extraordinaria berufen worden war; 
vgl. M. Sart i , M. Fat tor in i , De claris archigymnasii Bononiensis profes-
soribus a saeculo XI usque ad saeculum XIV, iterum edd. C. Albicini, 
C. Malagola, Bologna 1888-1896, Bd. 1, S.498, die betreffende Notiz 
von G. Monti , der schon auf den Testamentseintrag hinwies und annahm, 
daß der kranke Testator wenig später verstorben sei. Das Standesbewußt
sein des jungen Mannes äußert sich nicht nur in der Vorsorge für ein ange
messenes Grabmonument (arca), sondern auch in der Wahl seiner Testa
mentsvollstrecker und Zeugen, unter denen sich mehrere Angehörige der 
bekannteren Juristenfamilien Mantinghelli und Belvisi befinden. Dieser 
wissenschaftlichen Elite gehörte der registrierende Notar sicher nicht an: 
sein Formular ist teils fehlerhaft (Einleitungssatz; Zeugenreihe im Akku
sativ), teils überflüssig (Kodizillarklausel), teils unbeholfen (nachgescho
bene Procura); die Inhaltswiedergabe bleibt an mehreren Stellen unklar: 
ohne die oben erwähnte Nachricht aus anderer Quelle ließe sich nicht ein
mal sicher erkennen, ob die Qualifizierung doctor decretorum sich auf den 
Testator bezieht oder aber auf seinen Vater; unklar bleibt auch, was Johan
nes seinem Bruder Laurentius vermacht: ein Exemplar der justinianischen 
Institutionen? Und schließlich kann man in dem Pasavante, der, ohne vor
her erwähnt zu werden, zusammen mit Laurentius als Erbe eingesetzt 
wird, nur mit einiger Wahrscheinlichkeit einen zweiten Bruder vermuten. 

T E X T 7: 1300 Juli 24, Mem. 100 fol. 300r (Notar S). 

Testament vom selben Tag. 

D. Johanninus q. Alberti de capella s. Georgii de Posale sanus per Christi 
gratiam mente et sensu testamentum suum in hunc modum facere procu
ravi^ Inprimis quidem reliquid de bonis suis pro anima sua unam domum 
positam in capella s. Georgii de Posale in loco ubi dicitur Posale iuxta do
minum Ramondinum Allegriti, iuxta dictum testatorem, iuxta foveam ci
vitatis et iuxta viam publicam, seu precium ipsius domus quod percipi vel 
haberi poterit a quacumque persona ipsam domum emere volente que eme
re vellet; que domus (!) iussit et voluit vendi et alienali per commissarium 
suum infrascriptum. De quo pretio dari voluit et mandavit pro anima d. 
Bride olim sue uxori (!) quinquaginta sol. Bon. Item reliquid pro anima d. 
Dulge quatuor lib. Bon. dandas et distribuendas secundum quod utilius vi-
detur pro anima diete d. Dulge commissariis suis infrascriptis pro missis 
canendis et alias inter ecclesias, loca religiosa, hospitalia, pauperes Christi 
et alias prout utilius visum fuerit commissario suo infrascripto, quem esse 
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voluit d. Robertum q. Rogeronis suum generum dans et concedens eidem 
plenam et liberam potestatem. Item reliquid iure institutionis Guide f. Ro
bertini q. Rugeronis sue neptis (!) unam domum positam in capella s. Geor
gii de Posale in loco ubi dicitur Posale iuxta heredes q. Bonfantini, iuxta 
dictum testatorem et iuxta viam publicam. Item reliquid iure institutionis 
Jacobe sue filie unam domum positam in capella s. Georgii de Posale in 
loco ubi dicitur Posale iuxta heredes q. Gerardi Vgchi(!), iuxta dictum te
statorem et iuxta viam publicam. Item reliquid eidem sue filie iure legati 
unum suum lectum videlicet unam culcitram, duo capigalia, unum sacho-
nem, duo linteamenta et unam cultram; item unum archibanchum et unum 
scrineum magnum. Item reliquid eidem sue filie quod ipsa debeat stare et 
habitare et habere usumfructum et reditum pro persona sua, vitum, vesti-
mentum et calciamentum decentes et convenientes pro persona sua de bo-
nis suis donec nupserit. Item reliquid domine Malgarite sue filie sexaginta 
lib. Bon. quas ei dedit nomine dotis Robertino q. Rugeronis suo genero 
quando eam nupsit iure institutionis. Item reliquid Francische sue filie iure 
institutionis centum lib. Bon. quas ei dotis nomine dedit Johanni d. Jacobi 
de Fregnano olim suo viro quando eam nupsit. In omnibus autem aliis suis 
bonis mobilibus et immobilibus iuribus et actionibus tam presentibus 
quam futuris Albertum suum filium sibi heredem instituit. Et hanc suam 
ultimam voluntatem asseruit esse velie et [cum] omnibus aliis que in dicto 
testamento continentur. 
Ex instrumento scripto manu Jacobi Petroboni de Argelle notarii hodie 
facto Bon. in domo dicti testatoris presentibus d. dompno Antonio sacer
dote ecclesie s. Georgii de Posale, qui asseruit se cognosse dictum testato-
rem esse sane mentis, Ramondino q. Allegriti, Johanne q. Aldrovandini, 
Blaxio magistri Petri scudarii, Prosperino q. Jacobini, Vgolinello q. Gerar-
dini, Benincasa q. Bernardelli, Johanne q. Megloris et Rubertino q. Ruge
ronis testibus vocatis a dicto testatore. Item dictus testator fecit [NN] 
suum procuratorem ad faciendum scribi et poni dictum testamentum in 
Memorialibus communis Bon., ex instrumento supradicti notarii et testi-
bus suprascriptis. Et sic dicti contrahentes una cum dicto notano venerunt 
dixerunt et scribi fecerunt. 
Retulit Spinabellus Portonarii nuntius communis Bon. de mandato mei no
tarii se cridasse alta voce et preconia in contrata dicti testatoris et ante do
mum in qua habitat, [quod] dictus testator suum condidit testamentum in 
presentia dompni Antonii presbiteri et rectore (!) ecclesie s. Georgii, qui as
seruit se cognosse dictum testatorem esse sane mentis. Et sic retulit dictus 
nuntius se f ecisse et cridasse dieta die et loco presentibus Johanne Vitalis et 
Johanne Aldrovandini testibus et vicinis vocatis. 
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Erläuterungen: Testament eines begüterten Bologneser Bürgers. Sein 
Gesundheitszustand wurde vermutlich schon in der urkundlichen Vorlage 
mit der seinerzeit verbreiteten Formel sanus mente et sensu definiert, wel
che den körperlichen Zustand offen läßt. Im Registertext ist der Name des 
Prokurators vergessen worden. Im übrigen ist er korrekt formuliert, stel
lenweise freilich umständlicher als nötig; vgl. z. B. die Bestimmungen be
treffend den Verkauf des zuerst genannten Hauses. Mit den vollständigen 
Grenzbeschreibungen aller drei Häuser und mit der detaillierten Aufzäh
lung des Bettzeugs zeigt dieses Beispiel, wie weit manche Notare bei der 
Inhaltswiedergabe inzwischen schon in die Einzelheiten gingen. 

T E X T E 8 a - c : Aus den Provisorenregistern des Jahrgangs 1348. 

a) 1348 Juni 12, Prov. cart. 152 (a latere cambii). 
Testament vom selben Tag. 

Nicolaus fratris Raynerii de Ghixilleriis: testamentum et procuratonum 
conditum per d. Bertholomeam vocatam d. Meam q. d. Johannis de Pren-
dipartibus in presentia fratris Francissi presbiteri et relligioso(l) ordinis 
fratrum minorum de Bon., in quo sibi heredem instituit d. Annam eius so-
rorem donec visserit et Egidium filium diete d. Anne quoad proprietatem, 
hodie factum Bon. in ecclesia s. Marie Maioris, denuntiatum per d. Johan-
nem Petri Ferantis testem et procuratorem diete domine ad hoc constitu
tum et notarium qui notam dimixit. 
Am linken Rand: XXI sol. 
Am rechten Rand: Registratum per me Bonbolognum Panichalis de Gapto 
not. 

b) 1348 Juli 15, Prov. perg. 16 (a latere gabelle). 
Testament vom selben Tag (Text 9). 

Albericus Michaelis: Testamentum conditum per d. Federicum olim bone 
memorie d. Johannis Andree, in quo sibi heredes instituit Andream, Jeroni-
mum et Valerium suos filios, hodie factum Bon. in domo habitationis dicti 
testatoris et denuptiatum per partes et notarium qui notam dimixit. 

c) 1348 Juli 18, Prov. perg. 16 (o latere scaranie). 
Testament vom selben Tag. 

Michael d. Jacobi de Homobonis: [Instrumentum] Testamenti et procura-
torii conditi per egregium doctorem d. Jacobum d. Jacobi de Butrigariis, in 
quo sibi heredem instituit d. Margaritam eius f iliam cui substituit morienti 
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in pupillari etate et postea quandocumque sine liberis d. Meam ipsius d. 
Jacobi testatoris uxorem, hodie factum Bon. in domo habitationis dicti te-
statoris in presentia fratris Jacobi de Sancto Johanne in Persiceto ordinis 
fratrum minorum et denuntiatum per Nicholaum de Homobonis procura-
torem dicti testatoris et notarium qui notam dimixit. 
Die predicta retulit Petrus Aghinolfi nuntius communis Bon. se ex com
missione sibi per me facta ivisse et fecisse cridam dicti testamenti secun-
dum formam statuti communis Bon. presentibus d. Bernardino de Lappis 
et Nicolao de Homobonis testibus vicinis. 

Erläuterungen: An erster Stelle erscheint immer der Name des Notars, 
der die Testamentsurkunde ausgestellt hat und eine entsprechende nota als 
Grundlage für die Registrierung vorzulegen hatte; darauf bezieht sich der 
stereotype Schlußvermerk. In dem ursprünglichen Papierregister, dem das 
Beispiel a) entnommen ist, hat der Provisor die Registriergebühr von 
21 sol. vermerkt, die nicht in die Reinschrift auf Pergament übernommen 
wird und deshalb für unsere Texte b) und c) fehlt; dasselbe gilt für den Re
gistriervermerk des Notars Bonbolognus (vgl. dazu auch die Erläuterun
gen zum Registerschema). Der Provisor a laier e cambii hat auf die grida 
verzichtet, die sein Kollege a latere scaranie gewissenhaft mitverzeichnete; 
dagegen entfiel sie im Fall b), weil dieses Testament vom Testator persön
lich vorgelegt wurde (vgl. Text 9). - Keines der drei von den Provisoren 
entgegengenommenen Testamente ist entsprechend der ursprünglichen 
Geschäftsverteilung registriert worden; planmäßig vorgesehen waren für 
a) der Notar Bitinus Jacobi Bitini Agolini, für b) Jacobus Nicolai Federici, 
für c) Johannes Dominici de Castagnolo. Tatsächlich durchgeführt wurde 
die Registrierung dagegen a) von Bonbolognus Panigalis de Gato a latere 
gabelle (Mem. 228 fol. 433r), b) von Johannes Dominici de Castagnolo a la
tere scaranie (Mem. 230 fol. 37rv), c) von Johannes Alberti Dominici a Me
re cambii (Mem. 229 fol. 7v-8r). Der entsprechende MeraonaZi-Eintrag zu 
b) folgt als Text 9; das Testament des jüngeren Jacobus de Butrigariis ist 
erwähnt bei G. Fantuzzi, Notizie degli scrittori Bolognesi, Bd. 1, Bologna 
1781, S. 337, danach bei M. Bellomo, Bottrigari, Iacopo, in: Dizionario 
biografico degli Italiani 13, Roma 1971, S. 501 f. 
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TEXT 9: Datum der Registrierung unbekannt, Mem. 230 fol. 37rv 
(Notar Johannes Dominici de Castagnolo, a latere scava
rne). 

Testament vom 15. Juli 1348. 

In Christi nomine amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo trecentesimo 
quadragesimo octavo, indictione prima, die quintodecimo mensis jullii. Su
prema hominum iudicia, quibus et anime suffragiis et temporalis cure pa-
trimonii post vite presentis exitum providetur, etiam languente corpore 
dum tarnen in mente presideat ratio legiptime disponuntur. Idcircha provi-
dens et discretus vir d. Federichus ohm bone memorie d. Johannis Andree 
decretorum doctoris licet eger corpore dumtamen sue mentis et sensus 
compos et sobrius bonorum suorum dispositionem per presens nuncupati-
vum testamentum sine scriptis quod (I) in hunc modum facere procuravit 
et fecit. Primo quidem circa sepulturam etc. Item reliquid iure legati domi
ne Gexie f. q. d. Bartolomei de Sabbadinis sue uxori centumquinquaginta 
lib. Bon., quas habuit ab ea pro complemento dotis ipsius domine; quod 
legatum mandavit ipse testator solvi debere per heredes suos infrascriptos 
infra unum mensem a die hobitus ipsius testatoris. Item reliquid iure legati 
eidem sue uxori omnes et singulos pannos lineos et laneos deputatos ad 
usum ipsius domine et omnia jochallia que essent ipsius domine et etiam 
que essent ipsius d. Federici, puta ea que sunt in chamara in qua ipse testa
tor stabat et habitabat cum dieta sua uxore. Item reliquid eidem sue uxori 
iure legati lectum magnum coredatum cum cortinis et omnibus apparati-
bus ipsius lecti, in quo ipsa domina iacebat in camara predicta. Item reli
quid eodem iure eidem domine Zexie sue uxori quinquaginta lib. Bon. quas 
habuit de perlis et de ghirlandis perlarum ipsius domine; et pro solutione 
dicti legati volluit ipse testator quod dieta sua uxor habeat et habere de
beat Decretales ipsius testatoris quas fecit fieri de novo; et quod sit licitum 
infrascriptis suis heredibus, si voluerint habere dietas Decretales, quod 
possint solvere et dare eidem domine dictas quinquaginta lib. Bon. et dic-
tas Decretales habere. Item reliquid eidem sue uxori bursam suam cum 
perlis, que est pignorata penes Francischum de Lavolta, quam solivi voll
uit per heredes suos infrascriptos. Et in omnibus autem alliis suis bonis 
mobillibus et immobillibus iuribus et actionibus tarn presentibus quam fu-
turis Andream, Jeronimum et Vallerium suos fillios sibi universales her
edes instituit equis partibus etc. Et hanc asseruit esse velie suam ultimam 
voluntatem quam vallere volluit iure testamenti, quod si iure testamenti 
non valet, valleat saltim iure codicillorum vel cuiuslibet ultime voluntatis 
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quo et qua mellius vallere et tenere poterit, et volluit per quemcumque 
suum heredem conservali. 
Actum Bon. in capella s. Jacobi de Carbonensibus in domo habitationis 
dicti testatoris presentibus d. fratre Bonifacio presbitero et sacerdote, qui 
publice habetur sacerdos in contrata et capella habitationis dicti testatoris, 
ac priore s. Jeronimi et fratre de ordine Cartussiensi prope Bon., qui dixit 
se dictum testatorem cognoscere et eum sane mentis esse, Johanne Fini 
fornario, Johanne Michaelis notano, Thomace q. Pacis linarolo omnibus 
capelle s. Mammi, Thomace Ricardi bidelli, Vgucione Martini, Dominico 
q. Petri capelle s. Jacobi predicti, d. Johanne Caldarino decretorum docto-
re, magistro Leone de Pesaro et d. Johanne de Sancto Georgio testibus vo-
catis et proprio hore dicti testatoris rogatis. 
Ex instrumento Alberici q. Michaelis Nicolai notarii; et sic dictus testator 
et notarius disserunt denuntiaverunt et predicta omnia poni scribi et regi-
strari fecerunt in Memorialibus communis Bon. sub dictis millesimo indic-
tione mense et die. 

Erläuterungen: Testament eines der Söhne des Kanonisten Johannes 
Andreae, der eine Woche zuvor (7. Juli) der Pest zum Opfer gefallen war. 
Federicus war seinerseits iurisperitus (vgl. G. Fantuzzi, Notizie degli 
scrittori Bolognesi, Bd. 1, Bologna 1781, S. 244 in Anm.; G. Rossi, Contri
buti alla biografia del canonista Giovanni d'Andrea, Rivista trimestrale di 
diritto e procedura civile 11 [1957] 1451-1502, hier S. 1473 Anm. 72; 
C. Piana, Nuovi documenti sull'università di Bologna e sul Collegio di 
Spagna, Bd. 1, Bologna 1976, S. 233). Seine Söhne Andreas und Hierony-
mus setzten die Juristendynastie als doctores decretorum fort (vgl. für An
dreas: C. Piana, Nuove ricerche sulle università di Bologna e di Parma, 
Quaracchi 1966, S. 28; für Hieronymus: Chartularium Studii Bononien-
sis, Bd. 6, Nr. 39,41, 42, 55, sowie Piana, Nuovi documenti, Bd. 1, S. 365). 
Die Namen aller drei Söhne erinnern an den berühmten Großvater: Hiero
nymus an seine Verehrung für den Kirchenvater, Valerius an seine Vorliebe 
für den römischen Anekdotenerzähler. Unter den Testamentszeugen des 
Federicus befinden sich Johannes Calderini, Adoptivsohn, und Johannes 
de S. Georgio, Schwiegersohn des Johannes Andreae und beide ihrerseits 
bekannte Kanonisten. Die im Testament großzügig bedachte Agnes de 
Sabbadinis war mindestens die zweite Ehefrau des Federicus, der im Jahre 
1332 mit Clara f. Bartholomei Conforti verheiratet war (vgl. Fantuzzi, 
a.a.O.). - Obwohl der Testator ausdrücklich als krank bezeichnet wird, hat 
er sein Testament persönlich zur Registrierstelle a latere gabelle gebracht; 
der vorläufige Eintrag, der an Ort und Stelle vom Provisor vorgenommen 
wurde, ist oben schon mitgeteilt worden (Text 8b). Die endgültige Regi
stratur in den Memoriali wurde entgegen der Geschäftsverteilung (vgl. die 
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Erläuterungen zu 8b) von dem Notar Johannes Dominici de Castagnolo 
a latere scaranie vorgenommen. Sein Text entspricht nur teilweise der seit 
1335 geltenden Vorschrift, die eine Registrierung totius tenoris et integri 
verlangte (vgl. Con tinelli [wie oben Anm. 4] S. XXIII und oben 
S. 208). Auffälligerweise sind gerade formale Urkundenteile wie die Invo-
kation, die Datierung, die Kodizillarklausel und sogar die Arenga wort
wörtlich übernommen worden, während der Inhalt an einigen Stellen mit 
Sicherheit, an anderen möglicherweise verkürzt wurde: die an erster Stelle 
stehenden Bestimmungen betreffend das Begräbnis brechen ebenso mit 
einem etc. ab wie die Erbeinsetzung, der vermutlich noch Substitutionen 
folgten. Abgesehen davon fehlen in dem registrierten Text Vermächtnisse 
für das Seelenheil sowie die Benennung von Exekutoren. Was immer die 
zugrundeliegende Urkunde enthalten haben mag, der vorliegende Eintrag 
zeigt jedenfalls, daß sich die registerführenden Notare auch bei eindeutigen 
Vorschriften erhebliche Freiheiten erlaubten. 
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EXKURS 

Testamente in den Libri Memoriali von Modena 

Die Bologneser Memoriali haben ihre historische Bedeutung 
auch dadurch bewiesen, daß sie von Reggio Emilia bis nach Ferrara 
in mehreren Städten der Region nachgeahmt wurden.1 Damit bie
tet sich über die schon ungewöhnlich günstige lokale Dokumenta
tion hinaus noch die zusätzliche Chance methodisch sicherer Ver
gleiche auf einer homogenen Quellenbasis. Für einen ersten Versuch 
liegt ein Blick in das benachbarte Modena, wo die Bologneser Ein
richtung schon im Jahre 1271 übernommen wurde,2 nicht nur räum
lich und zeitlich am nächsten, sondern er ist vor dem Hintergrund 
der politischen3 und kulturellen4 Rivalität der beiden Städte auch 
von hohem Reiz. 

Ein solcher Orientierungsversuch muß von einem grundsätz
lich anderen Forschungsstand ausgehen als in Bologna. Auf der 
einen Seite wurden in Modena schon im 18. Jahrhundert Vorarbei
ten geleistet, die sich gerade für Überblickszwecke als überaus hilf
reich erweisen; andererseits fehlen hier aber noch die modernen 
analytischen Forschungen, die in Bologna im Laufe der letzten Jah-

1 Vgl. M. B e r e n g o , Lo studio degli atti notarili dal XIV al XVI secolo, in: 
Fonti medioevali e problematica storiografica, Atti del Congresso interna
zionale tenuto in occasione del 90° anniversario della fondazione dell'Istitu
to Storico Italiano, Roma 1976, Bd. 1, S. 149-172, hier S. 156-160, und 
neuerdings T a m b a , I Memoriali (wie oben Anm. 3) S. 284-290. 

2 Die historischen Umstände und Gründe der Übernahme sind noch unge
klärt. 

3 Vgl. nach wie vor A. H e s s e l , Geschichte der Stadt Bologna von 1116 bis 
1280, Berlin 1910, S.225L, 238-248, 471-473, 496-498; italienische Aus
gabe: Storia della città di Bologna dal 1116 al 1260, a cura di G. F a s o l i , 
Bologna 1975, S. 119,125-130, 250, 263f. 

4 Vgl. zusammenfassend G. M o n t e c c h i , L e antiche sedi universitarie, in: Le 
sedi della cultura nell'Emilia Romagna. L'età comunale, Milano 1984, 
S. 117-129, hier S. 120-122 und 129. Die engen Beziehungen zwischen Bo
logna und Modena auf dem Gebiet der universitären Buchproduktion hat 
kürzlich gut herausgearbeitet F. P. W. S o e t e r m e e r , A propos d'une farmi
le de copistes. Quelques remarques sur la librairie à Bologne aux XlIIe et 
XlVe siècles, Studi Medievali 30 (1989) 425-478. 
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re so erfolgreich vorangetrieben wurden, so daß im Falle der Mode-
neser Memoriali die Einzelheiten der Registerführung, ihrer Ent
wicklung und Überlieferung noch völlig unklar sind.5 

Der Bestand Memoriale Antico, der sich heute als Teil des 
Archivio Notarile im Staatsarchiv von Modena befindet, reicht bis 
zum Jahr 1588 und umfaßt 440 Bäncde, in denen die Teilregister 
der einzelnen Notare Jahrgangs- bzw. semesterweise zusammenge
faßt sind; die Serie erreicht mit Band 33 das Jahr 1300, mit Band 
115 das Jahr 1350 und mit Band 197 das Jahr 1400.6 Im 18. Jahr
hundert wurde Jahrgang für Jahrgang jeder einzelne Eintrag fort
laufend numeriert. Diese Numerierung erlaubt eine bequeme Über
sicht über die Gesamtproduktion der Registerführung, soweit sie 
überliefert ist. Danach wurden bis zum Ende des 13. Jahrhunderts 
rund 130000, im Laufe des folgenden Jahrhunderts rund 243000 
Rechtsgeschäfte registriert.7 Für deren typologische Gliederung 
steht ebenfalls ein Hilfsmittel aus dem 18. Jahrhundert zur Verfü
gung. Damals wurden unter Bezugnahme auf die numerierten Ein
zeleinträge die Namen sämtlicher Vertragspartner alphabetisch in 
einem Repertorium Generale Activum et Passivum verzeichnet,8 wo
bei das betreffende Rechtsgeschäft regelmäßig vermerkt wurde. 
Die uns interessierenden Testatoren sind naturgemäß im Reperto-

5 Vgl. die summarischen Hinweise von P. M a r c h e t t i , Inventario dell'Archi-
vio Notarile di Modena con prefazione storica sull'Ufficio del Memoriale, 
in: G. D e g l i A zz i , Gli archivi della storia d'Italia, serie II, voi. 3, Rocca S. 
Casciano 1913, S. 1-16; A. S p a g g i a r i , Cenni storici sugli archivi notarili 
degli Stati dei duchi di Modena e Reggio, Atti e Memorie della Dep. die 
Storie Patria per le antiche Provincie modenesi, serie XI, voi. 2 (1980) 
208-226, hier S. 209, sowie Guida Generale degli Archivi di Stato Italiani 2, 
Roma 1983, S. 1055 f. 

6 Vgl. das maschinenschriftliche Inventar, welches im Lesesaal des Archivs 
zur Verfügung steht: Archivio Notarile di Modena. Inventario (1271-1850), 
S. 1-16: Libri Memoriali in pergamena „Memoriale Antico" (1271-1588). 

7 Zahlen nach M a r c h e t t i (wie hier Anm. 5) S. 16; die Eintragssummen je
des einzelnen Jahrgangs sind in dem maschinenschriftlichen Inventar ver
zeichnet. 

8 Vgl. das maschinenschriftliche Inventar, S. 4 3 - 4 5 : Repertorio Generale 
dell'Antico Memoriale in pergamena. 
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rium Activum zu finden, wo sie in folgender Form erscheinen:9 

(Buchstabe) A (Registereintrag Nr.) U- Ar martini d. Beatrix testa-
tur, Jf.02. Adamini d. Gisilla testatur, 976. Aicardini d. Ricchelda codir-
cülatur, 1389. Albrizzi d. Joannes testatur, 2855. Allegri d. Ubertinus 
testatur usw. in alphabetischer Reihenfolge; das heißt, im Register
jahrgang 1271,10 auf den sich der zitierte Band des Repertorium be
zieht, verzeichnen die Einträge Nr. 4 und Nr. 402 die Testamente 
zweier Frauen, Nr. 976 den Kodizill einer weiteren Frau, Nr. 1389 
und 2855 die Testamente zweier Männer usw. 

Mit dieser Anlage macht es das Repertorium, das insgesamt 
eine imponierende archivalische Leistung darstellt, mit vergleichs
weise geringem Aufwand zunächst einmal möglich, die reine Anzahl 
der in einem bestimmten Jahrgang registrierten Testamente festzu
stellen. Wir haben dafür das Anfangsjahr 1271 und danach, wie in 
Bologna, die Jahre 1300 und 1348 ausgewählt und sind zu folgenden 
Ergebnissen gekommen:11 

1271 (5286): 329 M + 172 F (34%) = 501 (Bologna 1268: 577) 
1300 (4881): 574 M + 356 F (38%) = 930 (Bologna: 1264) 
1348 I (900): 42 M + 40 F (49%) = 82 (Bologna: 488) 
1348 II (2385): 834 M + 745 F (47%) = 1579 (Bologna: 1538) 

Im Vergleich zu Bologna erscheinen die Zahlen aus dem deut
lich kleineren Modena12 überraschend hoch, wobei für 1271 noch zu 

9 Modena, Archivio di Stato (künftig: ASM), Notarile 1174. 
10 ASM Notarile 1. 
11 Nach ASM Notarile 1174, 1183, 1194; davon bietet nur der Band 1194 (für 

1348) eine Gliederung in zwei Halbjahre. In Klammern jeweils die Gesamt
zahlen der Registereinträge nach dem maschinenschriftlichen Inventar. Die 
entsprechenden Registerbände sind ASM Notarile 1 (1271), 33 (1300), 111 
und 112 (1348 I und II). - Die Zahlen aus Bologna, die für 1268 und 1300 
den Contado ausschließen und für 1348 II unvollständig sind, nach den 
Tabellen I I - IV. 

12 Die Einwohnerzahl von Bologna ist für das Jahr 1324 auf 43500 und für 
1348 v o r Ausbruch der Pest auf 35 000 (jeweils ohne Klerus und Studenten) 
berechnet worden; vgl. P i n i - G r e c i (wie oben Anm. 45) S. 378. Für Modena 
werden im Jahr 1306 gut 20000 Einwohner angenommen; vgl. K. J. Be-
l o c h , Bevölkerungsgeschichte Italiens, Bd. 2, Berlin 21965, S. 260f. 
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berücksichtigen ist, daß die Registrierung in diesem Anfangsjahr 
erst im März begann. Der Grund für das scheinbare Mißverhältnis 
dürfte in der Tatsache zu suchen sein, daß in Bologna ein erhebli
cher Anteil der Testamente nicht zur Registrierung gebracht, son
dern in den städtischen Konventen der Bettelorden hinterlegt wur
de.13 Die gesetzliche Sanktionierung dieser Alternative, die in Bo
logna im Jahre 1265 zusammen mit der Einrichtung der Memoriali 
erfolgte, ist in Modena nicht übernommen worden. Daraus folgt, 
daß die städtische Testierpraxis in Modena mit den Memoriali als 
konkurrenzlosem Überlieferungsträger im Prinzip noch vollständi
ger dokumentiert ist als in Bologna, wo der hinterlegte Anteil offen
kundig durch Überlieferungsverluste reduziert ist. Im Vergleich ist 
übrigens weiterhin zu berücksichtigen, daß der Bologneser Conta
do, wie schon erwähnt, erst seit 1321, der districtus von Modena da
gegen anscheinend schon von Anfang an zur Registrierung zugelas
sen war.14 Für eine Trennung des Eingangs aus Stadt und Umge
bung reicht die Hilfe des Repertorium freilich ebensowenig aus wie 
für eine zeitliche Gliederung im Jahresverlauf. An dieser Stelle 
müßte auch in Modena die mühsame Prüfung der Originalregister 
beginnen, die zuallererst die Vollständigkeit der Überlieferung fest
zustellen hätte.15 Was den Inhalt der Einträge betrifft, so sei nach 

13 Vgl. dazu B e r t r a m , Bologneser Testamente I. 
14 Vgl. die intitulationes der beiden Registernotare des 1. Halbjahrs 1271, ASM 

Notarile 1 vor Nr. 1074: In Christi nomine. Anno eiusdem millesimo 
CCLXXI indictione quartadecima. Liber memorialium contractuum factorum 
in civitate Mutine et districtu scriptorum per me Symonem f. d. Thomasini de 
Testacalvariis notarium deputatum ad Memorialia facienda et scribenda tem
pore regiminis dominorum Scotte de Porta potestatis et Nycholai de Bagaleriis 
capitanei populi civitatis eiusdem; und (mit unwesentlichen Varianten) vor 
Nr. 2333: Johannes /. fratris Bercerii; der erste Registereintrag in beiden 
Fällen vom 2. März. 

15 M a r c h e t t i (wie hier Anm. 5) scheint mit vier gleichzeitig arbeitenden Re
gisternotaren zu rechnen. Dagegen liegen in ASM Notarile 1 jedenfalls für 
1271 nur zwei Register aus jedem Halbjahr vor: vgl. die beiden eben zitier
ten intitulationes für die 1. Jahreshälfte und die entsprechenden der beiden 
Notare Egidius de Luxivertis und Johannes Achilixe für die 2. Jahreshälfte, 
vor Nr. 1 und Nr. 3760, jeweils vom 2. Juli. Übrigens zeigen schon diese Bei
spiele, daß die Originalregister in falscher Anordnung zusammengebunden 
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einem flüchtigen Blick in den ersten Registerjahrgang wenigstens 
noch gesagt, daß in Modena von Anfang an nicht nur regelmäßig 
die institutio heredis16 notiert wurde, sondern auch schon weit dar
über hinausgehende Inhaltsangaben vorkommen,17 mit denen wir in 
Bologna erst zwei Jahrzehnte später rechnen können. 

RIASSUNTO 

Dopo alcuni accenni, pubblicati Tanno scorso in questa rivista sui 
testamenti originali, deposti dal 1265 nei conventi bolognesi degli ordini 
mendicanti, il presente contributo è dedicato al secondo ramo della docu
mentazione testamentaria bolognese, ai testi, cioè, registrati nei Libri Me
moriali del Comune, nati nello stesso anno 1265. Basandosi su recenti lavo
ri analitici di Giorgio Tamba e Luisa Continelli, Fautore parte da conside
razioni sull'enorme quantità delle registrazioni, impenetrabili allo stato 
attuale delle ricerche per un'analisi sistematica di lunga durata. Vengono 
scelte, perciò, a guisa di sondaggi preliminari, la prima annata dei Memo
riali, conservata completamente (1268), ed inoltre le annate 1300 e 1348, 
nelle quali la prassi testamentaria si rivela determinata rispettivamente dal 
pellegrinaggio a Roma per l'Anno Santo (1300) e dalla catastrofe della Pe
ste Nera (1348). Preoccupazione principale della ricerca, tuttavia, non è 
tanto la realtà storica della prassi testamentaria, di cui restano ancora mol
ti problemi aperti, quanto gli aspetti funzionali e diplomatistici della fonte, 
che condizionano vistosamente il suo valore documentario. Le registrazio
ni non solo tendono ad ampliarsi gradualmente dalle sole publicationes, 
trasmesse inizialmente senza la pur minima traccia del contenuto, al testo 
integrale dei documenti, ma subiscono anche variazioni dovute inevitabil
mente alle abitudini e capacità individuali dei singoli notai impegnati nel
l'ufficio. I testi esemplificativi, che corredano questo articolo, vorrebbero 
illustrare alcuni di questi fenomeni, ma sono ovviamente insufficienti per 
esaurire tutti i problemi della critica diplomatistica di questo esasperante 
mare magnum documentario. Si conclude con qualche parola sulla docu
mentazione analoga della vicina Modena. 

sind, so daß die Numerierung des 18. Jahrhunderts nicht der ursprünglichen 
Reihenfolge der Einträge entspricht. 
Das hat schon T a m b a , I Memoriali (wie oben Anm. 3) S. 281, 285, festge
stellt. 
Beispiele, die sich leicht vermehren ließen: ASM Notarile 1 Nr. 103, 1405, 
2283. 



EDV-GESTÜTZTE AUSWERTUNG 
VATIKANISCHER QUELLEN DES MITTELALTERS: 

DIE NEUEN INDICES 
DES REPERTORIUM GERMANICUM 

Vorbemerkungen zum Thema 

von 

ARNOLD ESCH 

Die folgenden fünf Beiträge bildeten das Programm der Sek
tion, mit der das Deutsche Historische Institut auf dem Historiker
tag in Bochum im Herbst 1990 das Repertorium Germanicum einer 
breiteren Öffentlichkeit vorstellte. Unter dem Thema „Pfründen
markt und Klerikerkarrieren. EDV-gestützte Auswertung vatikani
scher Quellen des Mittelalters" führte die von Frau Prof. Brigide 
Schwarz geleitete Sektion die vielfältigen Möglichkeiten vor, die die 
neuen maschinengefertigten Indices für die unterschiedlichsten For
schungsansätze der Geschichtswissenschaft fortan bieten werden. 

Das Repertorium Germanicum ist eines der ältesten For
schungsvorhaben unseres Instituts. Und doch ist seine Bedeutung 
für die Forschung im Laufe der Zeit eher noch deutlicher zu Tage 
getreten: denn die prosopographische Fragestellung hat den Sinn 
des Unternehmens noch einsichtiger gemacht, die elektronische Da
tenverarbeitung die Durchführbarkeit des Unternehmens gesichert. 
Dank der Weitsicht meiner Amtsvorgänger Gerd Tellenbach und 
Reinhard Elze, die die Zusammenarbeit mit der Niedersächsischen 
Archivverwaltung gesucht und ausgebaut haben, und der wir
kungsvollen Unterstützung von deren Leitern Dr. Carl Haase und 
Dr. Otto Merker konnte das Repertorium Germanicum fortan sy
stematisch vorangetrieben werden. Die Sammlung des Materials 
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hat inzwischen die Anfänge Sixtus' IV. erreicht, die Pontifikate 
Pius' IL und Pauls* II. stehen vor der Veröffentlichung, die bisher 
bestehende Lücke - der Pontifikat Eugens IV. - wird bald ge
schlossen sein: so wird in absehbarer Zeit das Material für fast 100 
Jahre in geschlossener Reihe vorliegen und sich zu Längsschnittun
tersuchungen anbieten, erschlossen durch Index-Bände, die in Zu
kunft einigermaßen gleichzeitig mit den Text-Bänden erscheinen 
sollen. Dem Benutzer wird bei diesen neuartigen Indices zwar ein 
gewisser eigener Arbeitsaufwand abverlangt, der von den Diskus
sionsteilnehmern der gut besuchten Sektion (nur nicht von einem 
uneinsichtigen Rezensenten: Schweizer Zs. für Geschichte 40 [1990] 
S. 330) eingesehen wurde; doch wird dieser geringe Aufwand auf 
der anderen Seite durch die neuen Sach-Indices, die das Material in 
ganz neuer Weise durchdringen und erschließen, reichlich vergolten. 

Die Überwindung der anfänglichen Schwierigkeiten erforderte 
viel Nachdenken und großen Einsatz von allen Bearbeitern. Statt 
vieler sei nur der Name des zu früh verstorbenen Dr. Hermann Die
ner genannt. Das wachsende Interesse an Material und Darbietung 
solcher Massenquellen zeigt sich in häufigen Anfragen auch aus Ita
lien, Frankreich, den Niederlanden. All das ließ es ratsam erschei
nen, durch geschlossenen Abdruck der fünf Beiträge auf Möglich
keiten hinzuweisen, wie sie das Repertorium Germanicum inzwi
schen für die unterschiedlichsten Fragestellungen bietet. 



KLERIKERKARRIEREN UND PFRÜNDENMARKT 

Perspektiven einer sozialgeschichtlichen Auswertung 
des Repertorium Germanicum1 

von 

BRIGIDE SCHWARZ 

Seit der Öffnung des Vatikanischen Archivs 1881 gibt es For
schungsunternehmen aller interessierten Länder und Institutio
nen, die der Wissenschaft die dort gehorteten Schätze zugänglich 
machen wollen. Zu diesen Schätzen gehören die Regal-Kilometer 
von Registern verschiedener Serien aus dem Mittelalter,2 die 
meist in Form von Regesten publiziert werden - soweit sie für 
das Spätmittelalter überhaupt veröffentlicht werden. Regesten 
sind hier im klassischen Verständnis gemeint: 1. Chronologische 
Anordnung, zuweilen auch Reihenfolge wie in der Vorlage; 2. juri
stisch exakte Wiedergabe des Gehalts unter Rückgriff auf Termi
ni der Vorlage; 3. Verifizierung und Identifizierung der „Daten". 
Für das Spätmittelalter (gemäß vatikanischer Tradition hier ver
standen als die 150 Jahre zwischen dem Großen Schisma und der 
Reformation) läßt allerdings der Eifer der Editoren spürbar 
nach; und nur für Länder, Regionen, Städte und Orden, für die 
die Ausbeute nicht allzu reichlich war, wurde diese Epoche auch 
wirklich aufgearbeitet: so für Dänemark,3 England, Schottland, Ir-

Geringfügig veränderte und um Anmerkungen bereicherte Fassung des Vor
trags vom 29. September 1990 auf dem Historikertag in Bochum. 
L. E. Boy le, A survey of the Vatican Archives and of its medieval holdings, 
Pontificai Institute of Mediaeval Studies, Toronto 1972. 
Die ganze Zeit grundsätzlich unter Benutzung aller Archivalien decken nur 
ab: Acta pontificum Danica. Pavelige aktstykker vedrorende Danmark 
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land4 und Belgien,5 aber auch einzelne deutsche Länder,6 Bistümer 
und Städte. 

1316-1536, hg. von J.L. M o l t e s e n , A. K r a r u p , J. Lindbaek, 7 Bde., Ko-
benhavn 1904-1943. - Weit greift aus C. W i r z , Bullen und Breven aus 
Italienischen Archiven 1116-1623, Quellen zur Schweizer Geschichte 21, 
Basel 1902, bzw. de r s . , Regesten zur Schweizergeschichte aus den päpstli
chen Archiven 1447-1513, 6 Bde., Bern 1911-1915, allerdings ohne An
spruch auf Vollständigkeit. - Documenta Pontificum Romanorum histo-
riam Ucrainae illustrantia (1075-1953), hg. von A. G. W e l y k y j , 2 Bde., 
Romae 1953. 

4 Der Calendar of Entries in the Papal Registers relating to Great Britain 
and Ireland, [B:] Calendar of Papal Letters, hg. von W.H. Bl i s s , C. J o h n 
son , J. A. Twemlow, 14 Bde., London 1893-1960, hat bereits eine erheb
lich schmälere Textbasis als die Acta Danica: er enthält'(bis auf einen Band 
[A:] Calendar of Petitions to the Pope, 1342-1419, 1896) keine Suppliken 
und auch nicht die so wichtigen Kammerakten. Supplemente sind in gewis
sem Sinn der Calendar of Scottish Supplications to Rome, hg. von 
E.R. L i n d s a y und A.I. C a m e r o n [Dunlop], Edinburgh 1934 und 1956, 
für die Jahre 1418-1422 und 1423-1428, und The Apostolic Camera and 
the Scottish Benefices, 1418-1488, hg. von A.I. C a m e r o n , Edinburgh-
London 1934, sowie M.A. C o s t e l l o , De Annatis Hiberniae, Dundalk 
1909ff. (später in diversen Bänden des Archivium Hibernicum). Zu den 
Schwächen der Calendar-Serie s. Boy le (wie Anm. 2) S. 114 ff. 

5 Analecta Vaticano-Belgica, lère sèrie: Recueil de documents concernant les 
anciens diocèses de Cambrai, Liege, Thérouanne et Tournai, publiés par 
l'Institut Historique Belge de Rome, Rome-Paris-Bruxelles 1906 ff., ist 
noch nicht sehr tief ins 15. Jh. vorgedrungen (mit Ausnahme der ,libri anna-
tarum'). Wichtig aber für diesen Zeitraum U. B e r l i è r e , Inventaire analyti-
que des Libri obligationum et solutionum (1904), Inventaire analytique des 
Diversa Cameralia (1906) sowie Inventaire des Instrumenta Miscellanea 
(und P . L e f è v r e , 1924, 1927, 1929). - Erst am Beginn des 15. Jh. stehen 
die Monumenta Poloniae Vaticana, deren Band 8 einstweilen mit 
Bonifaz IX. endet. Allerdings deckt der 1. Band der Brevia Romanorum 
Pontificum ad Poloniam spectantia des Polnischen Historischen Instituts 
in Rom (1986) das 15. Jh. ganz ab. - Die Monumenta Vaticana res gestas 
Bohemicas illustrantia, Pragae 1903 ff., enden mit Bonifaz IX. Sie werden 
fortgesetzt in den beiden Bänden Acta summorum pontificum res gestas 
Bohemicas aevi praehussitici illustrantia, Pragae 1980. - Die Monumenta 
Vaticana historiam regni Hungarici illustrantia, ser. 1, decken schon nicht 
das ganze 14. Jh., erst recht nicht das 15. Jh. ab. Auf die Diplome be
schränkt sind die Diplomata Pontificum saeculi XV der Monumenta Hun-
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Vor welche Probleme eine Regestierung nach dem oben ge
nannten traditionellen Muster für ein Gebiet wie das spätmittelal
terliche Deutsche Reich stellt, erfuhr das Team der ersten Bearbei
ter des hier vorzustellenden wissenschaftlichen Unternehmens, des 
Repertorium Germanicum,7 unter Robert Arnold. Der erste Band 
für ein Pontifikatsjahr e ines Papstes (erschienen 1897) ergab be
reits ca. 3000 Regesten - und da war man bereits von der klassi
schen Regestierung abgegangen8 und kannte noch nicht alle Be
stände! Aus der Einsicht, daß, wenn man so weitermachte, für die 
150 Jahre bis zur Reformation mindestens 150 Bände zu veran
schlagen gewesen wären, entwickelte das Deutsche Historische In
stitut in Rom im Laufe von nun fast genau 100 Jahren ein Werk sui 

gariae Italica, 2 Bde., Budapestini 1931,1938, die von 1417 bis 1455 reichen. 
- Die Acta Pontificum Svecica (= Diplomatarium Svecanum, Appendix) 
beschränken sich auf Acta cameralia (bis 1492), hg. von L.M. B à à t h , 
2 Bde., Holmiae 1936-1942,1957. 

6 Auch hier decken nur Gegenden mit desolater Quellenlage das ganze 15. Jh. 
ab, etwa H. R e i m e r s , Friesische Papsturkunden aus den vatikanischen 
Archiven zu Rom, Leeuwarden 1908, oder ders. , Oldenburgische Papstur
kunden (1246-1500), Oldenburg 1907. Wenigstens teilweise ins 15. Jh. wagt 
sich vor H.V. Sauer land , Urkunden und Regesten zur Geschichte der 
Rheinlande aus dem Vatikanischen Archiv, 7 Bde., 1294-1415, Bonn 1902-
1913. - Andere Sammlungen gehen selektiv vor, so E. Schne ider und 
K. Käser , Württembergisches aus römischen Archiven, in: Württembergi
sche Geschichtsquellen 2, Stuttgart 1895, S. 355 ff., die für das 15. Jh. nur 
Kammerakten heranziehen, oder W. Enge l , Vatikanische Quellen zur Ge
schichte des Bistums Würzburg im 14. und 15. Jh., Würzburg 1948, eine Zu
sammenstellung aus dem Repertorium Germanicum und anderen Arbeiten. 

7 Vgl. dazu D. Bros ius , Das Repertorium Germanicum, in: Das Deutsche 
Historische Institut in Rom 1888-1988, Bibliothek des Deutschen Histori
schen Instituts in Rom 70, Tübingen 1990, S. 123-165. 

8 Man zog schon mehrere Stücke zusammen. - Doch erfaßte Arnold anderer
seits ein wesentlich größeres Gebiet als das spätere Repertorium Germani
cum. Damals wurden noch einbezogen: 1. die niederländischen Diözesen 
Cambrai, Tournai, Lüttich*; 2. die lothringischen Diözesen Metz*, Toul 
und Verdun; 3. die französischsprachigen Schweizer Diözesen Sitten*, Genf 
und Lausanne*; 4. die heute oberitalienischen Diözesen Trient*, Aquileja*, 
Triest; 5. die polnischen Diözesen Plock und Krakau. Von diesen werden 
heute nur noch kleine Gebiete in den mit Sternchen gekennzeichneten Di
özesen berücksichtigt, außer es handelt sich eindeutig um deutsche Betreffe. 
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generis, eine Kreuzung aus Regesten und Index, für die Zeit von 
1378 an.9 Man beschränkte sich10 auf das Ziel, einen möglichst ra
schen Zugriff auf die Datenmassen zu bieten und - wenn möglich -
den Rückgriff auf das vatikanische Original zu erübrigen. An die
sem Unternehmen arbeiteten Köpfe wie Johannes Haller, Emil 
Göller, Gerd Teilenbach, der das Repertorium Germanicum 1933 in 
eine vorläufig verbindliche Form brachte. Einen weiteren Entwick
lungsschub brachte die Elektronische Datenverarbeitung mit ihren 
Möglichkeiten der mechanischen Indizierung - mit Rückwirkun
gen auf die Textgestaltung. 

Die eigenartige Technik des Repertorium Germanicum be
steht darin, daß auf dieselben Personen und Orte bezügliche Ein
träge aus verschiedenen Registerserien zusammengeführt werden 
in sehr verkürzten lateinischen Regesten. Dies war auch deshalb 
möglich, weil bereits die Vorlagen hochgradig standardisiert sind 
und eine exakte Begrifflichkeit (die des kanonischen Rechts) vor
aussetzen. Diese „Regesten" werden unter den Namen der Bittstel
ler (Personen oder Institutionen, diese unter dem Namen des Or
tes) alphabetisch und in sich chronologisch geordnet, was wieder
um starke Kürzungen ermöglicht, da der Gegenstand der Gesuche 
bei vielen Regesten eines Lemmas derselbe ist. Jetzt zeigt sich, daß 
diese vor allem von Gerd Tellenbach gefundene Form einen weite
ren, damals nicht absehbaren Vorteil hat: die Standardisierung und 
die Kürzungen erleichtern die Verwertung durch die Elektronische 
Datenverarbeitung ganz entscheidend.11 

Vor allem dank der Unterstützung durch das Land Nieder
sachsen, das seit 1965 stets einen Archivar an das Deutsche Histori-

Vgl. W. D e e t e r s , Über das Repertorium Germanicum als Geschichtsquel
le. Versuch einer methodischen Anleitung, Blätter für deutsche Landesge
schichte 105 (1969) S. 2 7 - 4 3 . 
Als erstes definierte man das Gebiet des Deutschen Reiches enger, wenn 
auch nicht sehr konsequent, vgl. Anm. 8. 
Zur Datenverarbeitung s. den Beitrag von Hubert Höing. - B e i s p i e l A: 
Anlage einer Pfründenvita mit deutscher Übersetzung und Kennzeichnung 
(in Kursive) für die folgenden sozialgeschichtlichen Fragestellungen. Dazu 
eine weitere Pfründenvita, die einen Teil der „Vorgeschichte" einer Pfrün
dentransaktion und die Bedeutung der sozialen Verflechtungen zeigt. 
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sehe Institut in Rom entsendet, wird nun das Repertorium Germa-
nicum in absehbarer Zeit die ganze Epoche vom Großen Schisma 
1378 bis - einstweilen - 1473 in ununterbrochener Folge erfassen 
und so Datenmassen erschließen, deren Reichtum unvergleichlich 
und für die Sozialgeschichte bisher fast unerkannt ist. (Als exem
plarische Arbeiten aus diesem Material wären bis dato nur zu nen
nen die von Christiane Schuchard über die Deutschen an der Ku
rie,12 von Andreas Meyer über die Auswirkung der päpstlichen 
Pfründenvergabe auf die Ortskirchen13 sowie einige Studien von Pe
ter Moraw, Erich Meuthen, Ludwig Schmugge und deren Schulen 
zur Sozialgeschichte des Klerus.) Die neue Zugänglichkeit dieser 
bisher verborgenen Schätze durch die Indices war der Anlaß für das 
Deutsche Historische Institut in Rom, deren Reichtum und Vielfalt 
hier einmal der Öffentlichkeit vorzustellen. Die Gleichartigkeit des 
Materials wird auch Längsschnittuntersuchungen zulassen, die 
ähnlich umfassend andernorts - über 100 Jahre! - kaum möglich 
sein dürften. Außerdem eröffnet die Erschließung des gesamten 
Materials durch die Elektronische Datenverarbeitung ganz neue 
Fragestellungen, die eben mit den Methoden der Elektronischen 
Datenverarbeitung und mit Köpfchen angepackt werden können. 

Zum gegenwärtigen Stand der Arbeiten wäre zu sagen:14 

1. Gedruckt liegen 12 Bände vor, für die Jahre 1378-1431 und 
1447-1458. Die vergriffenen Bände sind inzwischen nachgedruckt. 
- 2. Die beiden zeitlich anschließenden Pontifikate befinden sich 
entweder im Druck (Pius II.) oder sind im Text abgeschlossen und 
werden für die Indizierung vorbereitet (Paul IL). - 3. Für die noch 
klaffende Lücke „Eugen IV." 1431 ff. ist die Erfassung der Daten im 

12 Ch. Schuchard , Die Deutschen an der päpstlichen Kurie im späten Mit
telalter (1378-1447), Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in 
Rom 65, Tübingen 1987. 

13 A. M e y e r , Zürich und Rom. Ordentliche Kollatur und päpstliche Provisio
nen am Frau- und Grossmünster 1316-1523, Bibliothek des Deutschen Hi
storischen Instituts in Rom 64, Tübingen 1986. - Ders . , Das Wiener Kon
kordat von 1448 - Eine erfolgreiche Reform des Spätmittelalters, QFIAB 
66 (1986) S. 108-152. 

14 S. die Aufstellung im Anhang zu diesem Beitrag. 
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Archiv abgeschlossen, der Text „steht" etwa zu drei Vierteln. In 
Bearbeitung sind die beiden ersten Jahre Sixtus' IV. 1471/72. -
4. In Bearbeitung ist der „Gegenpapst" Eugens IV, Felix V, im 
Druck das „Konzil von Basel". Diese Bände sind teils nicht in Re
gie des Deutschen Historischen Instituts in Rom und über das 
Deutsche Reich hinausgreifend, jedoch nach der Technik des Re-
pertorium Germanicum gearbeitet. Das Ziel ist - wie schon beim 
Großen Schisma - , die Obödienzen auch der Zeit zwischen 1431 
und 1449 verfügbar zu machen. 

Was steht nun in den Registern des Vatikanischen Archivs? 
Anders als man vielleicht vermutet, sehr wenig „große Politik" 
(dieses Material ist altbekannt und vielfach ausgewertet), noch we
niger Äußerungen obrigkeitlichen Handelns des Papstes als Haup
tes der kirchlichen Hierarchie, sondern ganz überwiegend von Pri
vaten beim Papst erwirkte Gunsterweisungen. Das Material geht 
also größtenteils auf Initiative von unten zurück, nicht auf Handeln 
von oben! 

An die Kurie mußte man gehen, wenn man von einem Streit
gegner dahin gezogen wurde oder wenn man zur Erreichung eines 
größeren Vorteils die kanonisch erforderliche Mitwirkung des Pap
stes brauchte (etwa eine Dispens von der Vorschrift der ehelichen 
Geburt durch den Papst benötigte in der Regel nur, wer sich nicht 
mit einer schäbigen kleinen Pfründe begnügen wollte - dann konn
te der Bischof dispensieren). Oder man wandte sich an die Kurie, 
weil man zur Gewinnung einer Pfründe die Kompetenzen des Pap
stes bei der Pfründenvergabe in Anspruch nehmen wollte, da man 
keine Chancen sah, sie von den örtlichen Kollatoren und Mächti
gen zu erhalten. Nachteile der Einschaltung der Kurie waren 1. der 
Aufwand an Mitteln und Zeit (die begehrte Bulle mußte gegen star
ke Konkurrenz in eine Art Hindernislauf durch den kurialen Ge
schäftsgang15 erstritten werden); 2. die für Outsider undurchschau-

Schuchard (wie Anm. 12) S. 186ff.; B. Schwarz , Die römische Kurie als 
Pfründenmarkt im Spätmittelalter (erscheint in: Zeitschrift für historische 
Forschung [Manuskript abgeschlossen November 1987]), bei Anm. 29 und 
56ff. 
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baren Regelungen des kanonischen Rechts und des Geschäftsgangs 
der Kurie; 3. die Notwendigkeit von Beziehungen zu Kurialen.16 

Etwa zwei Drittel des Repertorium-Materials sind direkt oder 
indirekt mit dem Pfründenmarkt in Zusammenhang zu bringen, 
das verbleibende Drittel sind davon weitgehend unabhängige Privi
legien und Dispense, teils notwendig, häufiger aber deshalb erwirkt, 
weil vorteilhaft (s. unten). Vor allem auf Grund der Tatsache, daß 
die deutsche Kirche einen erheblichen Teil ihres Pfründenmarktes 
über die Kurie abwickelte, beziehen sich durchschnittlich ca. 16% 
aller Register-Einträge bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts auf 
deutsche Betreffe.17 Doch ist das „Deutsche Reich" dort höchst un
terschiedlich vertreten. Es fehlen ganze Regionen, in denen die 
Pfründen eben nicht über die Kurie gehandelt werden - nicht ein
mal diejenigen Pfründen, die dort gehandelt werden müßten! Ande
re Regionen sind „überrepräsentiert". 

Wenn wir hier von P f r ü n d e n m a r k t 1 8 sprechen, geschieht 
das im volkswirtschaftlichen, nicht in einem moralisierenden oder 
polemisierenden Sinn.19 Das späte Mittelalter hat nun einmal 

Die Bedeutung dieser Beziehungen habe ich versucht herauszustellen in: 
Patronage und Klientel in der spätmittelalterlichen Kirche, QFIAB 68 
(1988) S. 284-310. 
Nach von Hermann Diener durchgeführten Stichproben stammen bis 
Pius IL (1464) noch 16% der in den päpstlichen Registern eingetragenen 
Betreffe aus dem „Deutschen Reich" (in der Definition des Repertorium 
Germanicum), während es unter Julius II. und Leo X. nur noch 5 % sind. 
H. D i e n e r , Materialien aus dem Vatikanischen Archiv. Die Registerserien 
des Spätmittelalters als Quelle, in: Bericht über den 16. österreichischen 
Historikertag in Krems/Donau 1984, Wien 1985, S. 394. Diener wurde 
durch seinen frühen Tod daran gehindert, die Zäsur näher zu bestimmen. 
Vorstudien in seinem Nachlaß im Deutschen Historischen Institut in Rom. 
Einen etwas anderen, weiteren Marktbegriff verwendet Andreas Meyer (s. 
dazu unten S. 267). Ich konzentriere mich auf die Kurie als Ort des Marktge
schehens, insofern die dort angebotenen Pfründen entweder nur oder vor
zugsweise dort erworben werden konnten. - Unter Pfründenhandel ver
stehe ich - analog zum Sprachgebrauch im Ämterhandel - den Handel un
ter Dritten, die an sich über die Pfründen gar nicht verfügen konnten. 
B . S c h w a r z , Die römische Kurie als Pfründenmarkt (wie Anm. 15). -
Zum Pfründenmarkt s. auch weitere Publikationen von A. M e y e r , Spät
mittelalterliches Benefizialrecht im Spannungsfeld zwischen päpstlicher 
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nichts Verwerfliches in der Veräußerung der Pfründen gesehen, die 
man ähnlich wie Lehen auffaßte und in denen man vor allem die 
standesgemäße Versorgung suchte, während man das zugehörige 
Amt als Annex betrachtete, das oft subdelegiert wurde. In einem 
wesentlichen Punkt unterscheiden sich Pfründen von Lehen: sie 
sind nicht vererbbar (wenigstens nicht direkt und offen). Da ist das 
kanonische Recht davor bzw. hinter diesem Schutzschild die 
Konkurrenz! 

Die oben genannten Bedingungen, unter denen man sich an 
die Kurie wandte - Initiative von Parteien, (weitgehende) Freiwil
ligkeit, Notwendigkeit von Beziehungen und Know-how - , aber 
auch Kriterien, die an der Kurie über Archivwürdigkeit des Materi
als entschieden (grosso modo: alles, was fiskalisch erheblich war20), 
und die Archivverluste hatten eine eigentümlich erscheinende Zu
sammensetzung des Materials im Repertorium Germanicum zur 
Folge, was sich etwa abbildet in den Indices der Personen: ca. 96% 
männlich, weniger als 10% Laien, von den Geistlichen ca. 90% 
Weltkleriker (vom einfachen, tonsurierten Scholaren bis zum Kar
dinal21); oder in den Sachindices: viel Studierte, relativ wenig Adel. 

Darüber, ob und wieweit hier der deutsche (Welt-)Klerus des 
Spätmittelalters repräsentiert ist, wird Erich Meuthen reflektieren. 

Kurie und ordentlicher Kollatur. Forschungsansätze und offene Fragen, in: 
Proceedings of the 8th International Congress of Medieval Canon Law, San 
Diego 21-27 August 1988, ed. St. Chodorow, Città del Vaticano 1991, 
S. 247-262, und ders. , Arme Kleriker auf Pfründensuche. Eine Studie 
über das in forma pauperum-Register Gregors XII. von 1407 und über 
päpstliche Anwartschaften im Spätmittelalter, Forschungen zur kirchli
chen Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht 20, Köln 1990. 
Im 15. Jh. wurden separat und nur noch flüchtig registriert die gratie expec-
tative in forma pauperum, die vielen kleinen Gratial- und Justizbriefe, die 
eine vereinfachte Expedition nahmen, vgl. Th. Frenz , Die Papsturkunden 
des Mittelalters und der Neuzeit, Stuttgart 1986, S. 73 f. mit Literatur; 
M e y e r , Arme Kleriker (wie Anm. 19) S. 2. Auf den Zusammenhang von 
Aufbewahrung der Register und Kammerbelangen hat der verstorbene 
Hermann Diener immer wieder hingewiesen, vgl. auch seine durch 
Ch. Schuchard bearbeitete Studie in QFIAB 70 (1990) S. 234-327. 
H. D i e n e r , Materialien aus dem Vatikanischen Archiv (wie Anm. 17) 
S. 394. 
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Über die Mechanismen des Pfründenmarktes und die Rolle der Ku
rie darin wird Andreas Meyer sprechen. Beide werden kuriales und 
regionales Material heranziehen und den Aussagewert vergleichen. 
Dabei werden weitere Eigenarten des kurialen Materials zu Tage 
treten: 1. Von den erwirkten Privilegien und Mandaten Gebrauch 
zu machen, blieb weitestgehend den Parteien überlassen; eine Kon
trolle durch den Historiker am Pfründenort ist also stets nötig (vgl. 
die Arbeit von A. Meyer). - 2. Die Tatsachenbehauptungen der 
Papstbriefe wurden erst bei der Präsentation beim zuständigen 
Prälaten in partibus - um im Jargon der Kurie zu reden, die von in 
partibus im Gegensatz zu in curia spricht - auf ihren Wahrheitsge
halt überprüft; dazu war die Kurie weder imstande noch sah sie das 
als ihre Aufgabe an.22 - 3. Päpstliche Provisionen - und das ist 
zum Verständnis des Ganzen außerordentlich wichtig - verliehen 
nicht die Pfründen selbst, sondern gaben nur ein Anrecht auf sie, 
das bei Freiwerden der Pfründe am Pfründenort durchzusetzen 
war; der Erfolg ist daher ebenfalls nur in partibus nachzuprüfen.23 -
4. Da der gesamte Pfründenbesitz bei jedem, auch nur weitläufig 
einschlägigen Gesuch an den Papst in vollem Umfang deklariert 
werden mußte einschließlich bloßer Rechtsansprüche (bei den soge
nannten Nonobstantien), ist zur Feststellung des tatsächlichen 
Pfründenbesitzes stets die Kontrolle an Ort und Stelle nötig. 

Ich werde mich für die folgenden Ausführungen auf das römi
sche Material beschränken, das, trotz der genannten Einschrän
kungen, insofern von einzigartiger Aussagekraft ist, als es einen 
großen Überblick und die Möglichkeit von Vergleichen bietet. Für 
die stark vertretenen Gruppen bedeutet das Einsichten in soziale 
Konfigurationen und Verhaltensweisen, die sich vermutlich so nir
gends sonst böten. Bei der Erfassung des Materials durch die Elek
tronische Datenverarbeitung drängen sich zudem ständig neue Fra
gen auf. Es ist zur Zeit außerordentlich spannend, am Repertorium 
Germanicum zu arbeiten! 

Es bleibt ein Verdienst von Ernst Pitz, diesen grundlegenden Tatbestand 
kurialer Herrschaft herausgestrichen zu haben, s. E. P i t z , Die römische 
Kurie als Thema der vergleichenden Sozialgeschichte, QFIAB 58 (1978) 
S. 216-359. 
Meyer , Zürich (wie Anm. 13) S. 23 u.ö. 



252 BRIGIDE SCHWARZ 

Was erfahren wir nun über die im Repertorium erfaßten Per
sonen? Ich spreche zunächst von Bittschriften um Pfründen, wie 
gesagt etwa zwei Drittel des Materials. Die Vorschriften des kano
nischen Rechtes über die ordnungsgemäße Besetzung von Pfrün
den bescheren uns eine Menge von Informationen. Bei Fehlen be
stimmter kanonischer Voraussetzungen war nämlich Dispens zu er
wirken von den entsprechenden Vorschriften. Um solche Dispense 
sucht man etwa nach: bei unehelicher Geburt (die lange, lange Liste 
der so Dispensierten führen an unter Eugen IV. die - gemeinsamen 
- Söhne eines Bischofs und einer Äbtissin), bei körperlicher Ver
sehrt heit (da ist einer, dem ist das linke Auge ausgeschossen; er sei 
dadurch aber nicht entstellt!); bei Verstoß gegen Vorschriften über 
standesgemäßes Verhalten und rituelle Reinheit (eine wunderbare 
Quelle zur Sozialgeschichte des Klerus!); bei Fehlen des kanonisch 
erforderlichen Weihegrades (man drückt sich gern bei Erwerb von 
Seelsorgepfründen so lange wie möglich wegen der mit den Weihen 
verbundenen Belastungen); bei Besitz von mehr als nur einer Seel
sorgepfründe (ein Prälat brauchte mindestens eine Dignität wegen 
des Prestiges - die oft dazugesammelte Pfarrei benötigte er wegen 
ihrer hohen Einkünfte); bei Residenz fern vom Pfründenort (not
wendige Folge des Fürstendienstes und des Pfründenhortens), etc. 

Ein weiterer Grund für das Sprudeln von Informationen ist 
die mittelalterliche Praxis, nicht alle Bittsteller gleich zu behan
deln. Der Papst war - als echt mittelalterlicher Herrscher - gehal
ten, seine Gunst denen in besonderer Weise zukommen zu lassen, 
die Ansprüche auf bevorzugte Berücksichtigung (Prärogativen) 
hatten: seine familia, sein Hof, die Universitäten, bestimmte Orden, 
arme Kleriker. Da gibt es dann Nuancen von Papst zu Papst. Von 
der Papstgunst profitierten aber auch die, auf die besondere Rück
sicht zu nehmen war, generell - etwa im Fall von Adeligen - oder 
aktuell aus der politischen Situation heraus. 

Damit der Papst und seine Mitarbeiter gleich wußten, mit 
wem sie es zu tun hatten, pflegten die Petenten die relevanten Da
ten genauestens anzugeben: Zugehörigkeit zur familia eines Großen 
(vor allem des Papstes selbst und seiner Kardinäle), Protektion 
(Bediensteter oder dilectus etwa eines Fürsten), akademische Grade 
- alles ganz minutiös. 
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Eine weitere Eigenheit der Quellen ergibt sich aus der Tatsa
che, daß die Empfänger solcher Pfründenprovisionen, die Autoritä
ten in partibuSy alle nach den kurialen (Kanzlei-)Regeln relevanten 
Aspekte abzuwägen hatten, denn sie konnten die Pfründe ja nur 
e i n e m Bewerber vergeben (Faustregel um 1430: für e i n e Dignität, 
etwa ein Dekanat an einer Stiftskirche - gibt es rund zehn Bewer
ber, die irgendwelche vom Papst autorisierten Ansprüche haben!). 
Daher mußten alle Bullen die relevanten Klauseln in standardisier
ter Form enthalten. Das erleichterte den Prälaten auch ihre erste 
wesentliche Aufgabe: die Prüfung der Stichhaltigkeit der Angaben 
(veritas precum) an Ort und Stelle. Daher sind bereits die Bittschrif
ten für die Verwertung auf dem Pfründenmarkt angelegt (auch das 
Mittelalter kann rationalisieren!). 

BEISPIEL A: VITEN24 

Hartmannus de Eptingen25 can. Basii, ex utr. par. de mil. gen., Arnoldi 
ep. Basii, consang. in univ. Paris, stud.: supplic. Arnoldo ep. de nova prov. 
de thesaur. sive custod. Basii. (10 m. arg.) vac. p. o. Wilhelmi de Heinsberch 
quondam G. tit. s. Sabine presb. card.fam. c. disp. de def. et. (21 an.), n.o. Ba
sii, ac s. Germani Grandisvallis eccl. can. et preb. (6 et 2 m. arg.) et par. 
eccl. in Horborch Basii, dioc. (8 m. arg.) 5. febr. 57 S 496 167vs. - supplic. 
Arnoldo ep. de disp. ut unac. par. eccl. in Horborch Basii, dioc. (8 m. arg.) 
aliud benef. incompat. recip. vai. c. pot. perm. 8. febr. 57 S 496133rs. 

Wilhelmus de Heinsberg26 in Rom. cur. negotiorum gestor Guillermi tit. s. 
Sabine card, et procurator Frederici ep. Basii.: coli. c. can. et preb. ac custod. 

24 Es wurden kurze Viten ausgewählt, aus dem Bereich der Schweiz, da dies 
das Verifizieren der Daten sehr erleichtert. Sie sind insofern nicht sehr ty
pisch, als Adelige im Repertorium Germanicum nicht angemessen reprä
sentiert sind, vgl. Ch. S c h u c h a r d (wie Anm. 12) S. 184. Die zweite Vita 
soll eine Möglichkeit zeigen, persönliche Verknüpfungen weiterzuverfolgen. 

25 RG VII 823, S. 91. 
26 RG VI 5842, S. 596 f. Der Benutzer merkt bereits am Druckbild der beiden 

Beispiele Unterschiede zwischen den einzelnen Bänden des RG. Sie ergeben 
sich nicht nur aus Eigenheiten der Bearbeiter, sondern auch aus der Fort
entwicklung der Richtlinien. Einen Einschnitt bildet darin vor allem das 
RG Pauls II., aber auch bereits das Pius* II. wird sehr viel ausführlicher und 
stereotyper sein. 
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eccl. Basii. (16 m. arg.) vac. p. o. Bernardi de Rotsenhusen 10. iul. 50 V 412 
108r-109v. - coli. c. prepos. eccl. s. Florentii in Haselach Argent. dioc. (20 
m. arg.) vac. p. o. Bernardi de Rotsenhusen 10. iul. 50 V 412 107rss. - pars 
ann. d. prepos. p. rnanus Michaelis Andree (40 fl. auri de cam.) 8. aug. 50 IE 
419 22r, IE 420 22r, DG 1757 22r, DG 1756 35r. - de unione par. eccl. s. 
Laurentii in Hohenroder Basii, dioc. (12 m. arg.) vac. p. o. Johannis Wiler 
cler. Basii., que ad presentationem abba. mon. s. Crucis de Sancta Cruce 
o.s. B. d. dioc. pertin. ad thesaur. eccl. Basii. (12) 29. mart. 51 S 451127vss, 
V424 322v-324r. - prep. eccl. s. Florentii Haselacen. Argent. dioc. nec-
non dee. etc. d. eccl.: de conf. concordie inter ipsos de redditibus 18. apr 52 
S 458 287vs. - 1. b. mai. 52 T 7 172r. - conc. ei assec. can. et. preb. ac 1 
dign. eccl. s. Severini Colon, ac eccl. s. Cassii Bunnen. Colon, dioc. ei reserv. 
vig. nom. Guillermi tit. s. Sabine card, ad instar fam. pape 5. oct. 52 V 431 
182r-184v. - can. eccl. Basii.: prom. ad ord. subdiacon. 31. mart. 53 F 3 
74v. -abol. macule inhab. ac nova prov. de prepos. eccl. s. Florentii Hasela
cen. Argent. dioc. neenon de can. et preb. ac thesaur. eccl. Basii. 4. mai. 53 
V40110r- l lv . 

Übersetzung 

Hartmann von Eptingen, Domkanoniker in Basel, von beiden Eltern 
her ritterlicher Abkunft, Blutsverwandter des Bischofs Arnold [von Rot
berg] von Basel (Bittsteller dieser Supplik), z.Z. studierend an der Univ. 
Paris: (Bitte) um erneute Provision mit Thesaurarie bzw. Kustodie am 
Basler Dom (Schätzwert: nicht über 10 Mark) vakant durch Tod des Wil
helm von Hemsberg, einst Familiär Guillaume [Huin d'Etains], Kardinal
priesters von S. Sabina, und um Dispens wegen Altersdefekts (21 Jahre 
alt); als Nonobstantien werden deklariert: Kanonikat mit Pfründe an 
der Basler Domkirche und an St. Germanus in Grand vai (Granfelden) 
(Schätzwert: nicht über 6 bzw. 2 Mark) und die Pfarrkirche in Horbourg, 
beide in der Diözese Basel (Schätzwert: nicht über 8 Mark) 5. Februar 
1457 Supplikenregister 496 167v, 168r. - (Bitte des oben genannten Bi
schofs Arnold) um die Dispens, die oben genannte Pfarrkirche in H. 
(Schätzwert wie oben) mit einem anderen inkompatiblen Benefizium ku
mulieren zu dürfen, mit dem Recht, diese gegen ein anderes zu tauschen 
8. Februar 1457 Supplikenregister 496 133r-133v. 

Wilhelm von Hemsberg, Geschäftsträger an der Kurie Guillaume [Huin 
d'Etains], Kardinalpriesters von S. Sabina, und Prokurator des Bischofs 
Friedrich [zu Rhein] von Basel: Provision mit Kanonikat mit Pfründe und 
Kustodie an der Basler Domkirche (Schätzwert: nicht über 16 Mark) va-
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kant durch Tod des Bernhard von Ratsamhausen 10. Juli 1450 Vatikanre
gister 412 108r-109v. - Provision mit Propstei von St. Florenz in Nieder-
haslach an der Diözese Straßburg (Schätzwert: nicht über 20 Mark) va
kant durch Tod des oben Genannten 10. Juli 50 Vatikanregister 412 107r-
108r. - (Einzahlung) eines Teils der Annate (40 Kammergulden) für oben 
genannte Propstei durch Michael Andree 8. aug. 1450 Introitus-Exitus-
register 419 22r, 420 22r, Kassenjournal des Depositars 1757 22r, 1756 
35r. - (Bitte) um Vereinigung der Pfarrkirche St. Lorenz in Hohenrodern 
in der Diözese Basel (Schätzwert: nicht über 12 Mark) vakant durch Tod 
des Johann Wyler, [Domdekan] von Basel, für die die Äbtissin des Benedik
tinerinnenklosters Heiligkreuz (Ste. Croix en Plaine) in der Diözese Basel 
das Präsentationsrecht beansprucht, mit der Thesaurarie der Basler Dom
kirche (Schätzwert: nicht über 12 Mark) 29. März 1451 Supplikenregister 
451 127v-128v, Vatikanregister 424 322v-324r. - (als) Propst sowie De
kan und Kapitel von St. Florenz (wie oben): (Bitte) um Bestätigung ihrer 
gütlichen Einigung über die Einkünfte 18. April 1452 Supplikenregister 
458 287v-288r. - Verlesung der Bulle Mai 1452 Taxbuch 7 172r. - Ge
währung einer Spezialreservation auf ein Kanonikat mit Pfründe und eine 
Dignität an den Kirchen St. Severini in Köln und St. Cassii in Bonn, auf 
die der oben genannte Kardinal des Nominationsrecht hat, und zwar unter 
Gleichstellung mit Familiären des Papstes 5. Oktober 1452 Vatikanregister 
431 182r-184v. - Domkanoniker von Basel: Weihe (an der Kurie) zum 
Subdiakon 31. März 53 Libri Formatarum 3 74v. - (Gewährung von) Dis
pens wegen Inhabilität und erneuter Provision (mit wegen nicht fristgemä
ßer Weihe verwirkten oben genannten Pfründen:) Propstei in N. und Ka
nonikat mit Pfründe und Thesaurarie in Basel 4. Mai 1453 Vatikanregister 
40110r-llv. 

Welchen Nutzen haben nun die Angaben der Interessenten in den 
Suppliken im Zusammenhang mi t dem Pfründenmarkt? Schon ge
nannt wurden Mittei lungen über un- bzw. außereheliche Geburt 
(erwartungsgemäß sind Priestersöhne am häufigsten), über Her
kunft und Stand (meist Adel, oft mi t detaillierten Angaben; aber 
auch de servili conditione kommt vor), zum Alter (jugendliche Bi
schöfe, ural te Dignitäre, die in Pension gehen, finden sich), zur kör
perlichen Verfassung, über die Zugehörigkeit zu einer familia, 
Klientel, Protekt ion. Andere Angaben kommen oft hinzu, so über 
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Studium, Graduierungen, nicht selten mit Studien- bzw. Professur
ort.27 

Nicht mehr aus direkten Angaben, aber aus Beobachtung ge
wisser Regeln lassen sich soz ia le B e z i e h u n g e n erschließen: gut 
kennen und vertrauen müssen sich Leute, die Pfründen tauschen, 
die als Prokuratoren eines anderen bei Verzicht auf ein Amt, als 
Bürgen bei Einzahlung von Geld auftreten. Noch engere Beziehun
gen sind anzunehmen zu einem Nachfolger bei Verzicht auf eine 
Pfründe zugunsten eines vom Besitzer selbst Benannten - an den 
Konkurrenten vorbei, natürlich mit einer Abfindung, die deklariert 
werden mußte (sogenannte resignatio cum pensione), oft aber ver
schwiegen wurde (weil eine hohe Gebühr an den Papst zu zahlen 
war) - wenn nicht ein Konkurrent das anzeigte. Überhaupt inter
essant die Informationen, die uns die Konkurrenten liefern! Soziale 
Konfigurationen erscheinen, wenn man stets die Vorbesitzer (und 
eventuell auch Nachfolger in) der Pfründe mit in den Blick nimmt: 
da erkennt man im Umlauf der Pfründen ganze Klientelen28 oder 
Seilschaften! 

Über die begehrten O b j e k t e erfährt man ebenfalls viel, nicht 
nur ihren schwankenden Pfründenwert (materiell und nach Presti
ge), ihre Belastungen, sondern auch die traditionell mit ihnen ver
bundenen Pflichten (nicht nur Seelsorge, cura animar um) und 
Rechten und die traditionelle Ausübung (etwa durch einen oder 
mehrere Stellvertreter oder durch Domherren). Den Besitzer der 
Patronatsrechte kann man so erfahren, zuweilen sogar den wirkli
chen „Protektor" der Pfründe, eine Stadt oder einen Fürsten. 

Über den Vorbes i t ze r erhalten wir Angaben zum Todesda
tum (doch bei Vakanzgrund „durch Tod des Vorbesitzers" ist das 
Datum der Supplik als Terminus ante quem mit Vorsicht zu ge
brauchen, denn der harte Konkurrenzkampf läßt einige Scheintote 
in den Registern geistern!), gegebenenfalls zum Todesort (nicht 
ganz selten sterben die Leute während des Kampfes um ihre Pfrün
de an der Kurie oder auf dem Wege dorthin) oder zu Gründen und 

27 In den Beispielen unterstrichen. 
28 Ich habe das mit Unterstützung von Joachim Dörrig, Hannover, für die fa-

milia des Cusanus versucht. 
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Umständen des Ausscheidens bzw. Verlusts der Pfründe (außer Tod 
meist Verzicht auf die Pfründe, was in der Regel ihren - verbote
nen - Verkauf bedeutete, sowie Erreichung einer weiteren nicht ku
mulierbaren Pfründe oder Aufstieg in den Bischofs- bzw. Kardi
nalsrang; aber auch Eintritt in den Mönchs- oder in den Ehestand 
kommt vor). Sehr häufig werden für eine Pfründe vie le (gleichzei
tige!) Vorbesitzer genannt, weil - wie wir sahen - die Kurie 
Rechtsanspruch und tatsächlichen Besitz der Pfründe hier gleich 
behandelt. 

Sodann gibt es natürlich Angaben über K o n k u r r e n t e n , sei 
es, daß ein Pfründeprozeß anhängig ist (dann gibt es nur knappe 
Angaben zu Person, Stand, gegebenenfalls Rechtstitel), oder - in
teressanter - daß ein Bewerber einen anderen denunziert unter ge
nauester Angabe der Verstöße (sogenannte commissio privationis); 
besonders schön ist natürlich, wenn der Denunzierte sich mit einer 
Gegenanzeige wehrt oder, um die Pfründe zu verteidigen, um eine 
entsprechende Dispens wegen seiner Verstöße einkommt (soge
nannte Dispens von Inhabilität oder von Irregularität). 

Diese aus dem Themenkreis Pfründenmarkt stammenden so
zialgeschichtlichen Daten bieten sich an für komplexere Fragestel
lungen mit allen Chancen von Längsschnittuntersuchungen. Nut
zen davon hätte vor allem die moderne L a n d e s g e s c h i c h t e , wes
halb wir Dieter Brosius um ein Referat gebeten haben (der wie 
Hubert Höing einer der niedersächsischen Archivare ist, die sich 
um das Repertorium Germanicum verdient gemacht haben). 

Hier zwei Beispiele für landesgeschichtliche Nutzung des Ma
terials: 1. Es bilden sich darin Einflußzonen von Fürsten und Kom
munen ab als Zonen der Protektion im kirchlichen Bereich, in „mei
nen" Pontifikat, dem Eugens IV., etwa die des Herzog Philipp von 
Burgund im Bistum Utrecht (dessen Proteges sich entweder selbst 
als solche zu erkenen geben, als Bedienstete, familiaris, dilectus, 
oder sonst über das oben skizzierte Verfahren der Beobachtung des 
Pfründenumlaufs unter Proteges zu ermitteln sind). 2. Beobachten 
lassen sich ferner Maßnahmen zur Bildung von Landes- bzw. Stadt
kirchen: mit Hilfe des Papstes eignen sich Fürsten Rechte an Kir
chen an, versorgen ihre Proteges mit Pfründen, nutzen bzw. strapa
zieren die Institutionen des Patronats und der Stiftung zur Kon-



258 BRIGIDE SCHWARZ 

trolle von Kirchen,29 zermürben Stadträte ihre kirchlichen Gegner 
durch schikanöse Prozeßführung an der Kurie dank größerer Mit
tel, usw.30 

Die Nutzungsmöglichkeiten, die das bisher ausgesparte restli
che Drittel der Materialien bietet, d. h. jene Materialien, die nicht 
direkt den Pfründenmarkt betreffen, seien nun an einigen Beispie
len vorgeführt. Dabei wird, in Neuland vordringend, das Vorgetra
gene notgedrungen recht vorläufig und skizzenhaft sein. 

1. Das Repertorium Germanicum bietet - woran man zu
nächst nicht denken mag - zusätzliches Quellenmaterial zu dem al
ten Thema „Mißstände" und Klerikerreform im Spätmittelalter, 
das zu dem herkömmlichen, weitgehend von Topik geprägten Quel
len-Material „Traktate und Predigten" ergänzend herangezogen 
werden müßte. Natürlich muß man auch hier quellenkritisch her
angehen: die oben genannten Gesuche um Pfründentzug sind eben 
eine in den Normen des Kirchenrechts stilisierte Anzeige, um so an 
die Pfründen des Missetäters herzukommen, sie sind also nicht 
etwa à la lettre zu nehmen. Andererseits mußte auch etwas dran 
sein: So etwas tat man nur, wo man sich Aussicht auf Erfolg ver
sprach, d.h. wo ein solcher Anspruch, falls verifizierbar, auch 
durchsetzbar war, oder wo man so einen Gegner wenigstens schädi
gen konnte (daß letzteres oft der Hauptzweck war, belegt der Um
stand, daß auf kaum eine der Anzeigen eine Reaktion in partibus er
folgt zu sein scheint und daß sich Denunziant und Angezeigter 
nicht selten arrangierten). Ob hier tatsächlich Fehlverhalten vor
lag, mußte sich erst in partibus erweisen. Schwierig ist die Beant
wortung der Frage, ob hinter einer Anzeige auch ein Anstoß steckt, 
den die Gläubigen - oder wenigstens eine Führungsgruppe unter 
ihnen - am Fehlverhalten von Klerikern nehmen, etwa am Konku
binat von Priestern, und ob sie den Denunzianten unterstützen. 

Zur Ausweitung des Patronatsrechts im späten Mittelalter und in der Frü
hen Neuzeit s. Ch. Weber, Familienkanonikate und Patronatsbistümer. 
Ein Beitrag zur Geschichte von Adel und Klerus im neuzeitlichen Italien, 
Historische Forschungen 38, Berlin 1988. 
So etwa die Stadt Ulm mit der Abtei Reichenau unter Eugen IV., die Stadt 
Braunschweig mit den Stiftskirchen der Stadt unter Johannes XXIII. ff. 
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Näheres erfahren wir zuweilen aus den Suppliken der Angegriffe
nen um Dispens von Inhabilität und Irregularität. Daß aus be
stimmten Gegenden weniger Nachrichten über Verstöße vorliegen, 
rührt nicht unbedingt daher, daß dort die Sitten besser, d. h. die Ab
weichungen von den kanonischen Normen geringer gewesen wä
ren,31 sondern daß die Kontrolle durch den Markt nicht funktio
nierte. 

2. Dieselben Quellengattungen bieten tiefe Einblicke in mit
telalterliche Mentalitäten (und hübsche Geschichten dazu. Boccac
cio würde sich im Grabe umdrehen, wenn er wüßte, was für ein 
Stoff ihm da entgangen ist! Und mancher Medizinhistoriker raufte 
sich die Haare!), denn zum Eintritt in den bzw. zum Verbleiben im 
Klerus durfte man nicht - auch indirekt nicht - an Gewalttaten 
beteiligt gewesen sein, zu denen auch die Unfälle zählen (daher die 
Ratsamkeit einer päpstlichen Absolution für Mediziner wegen all
fällig durch ihre Kunst zu Tode Gekommener). Hier staunt man 
über die Gewalttätigkeit des Mittelalters, über die Kaltschnäuzig
keit, mit der auch haarsträubende Taten geschildert und exkulpiert 
werden - es geht offenkundig mehr um Erhaltung der Pfründe als 
um das Gewissen. Unter den Gesuchen finden sich aber auch die 
alt gewordener milites, die auf traditionelle Weise ihr Leben im Klo
ster als Mönch und Priester beschließen möchten. Übrigens sind die 
Päpste unterschiedlich großzügig in diesen Bewilligungen 
(Eugen IV. ist sehr um rituelle Reinheit besorgt und genehmigt sel
ten eine volle Restitution, besonders nicht bei entlaufenen Mön
chen). 

3. Noch nicht genutzt ist das Repertorium Germanicum für 
die Baugeschichte. Wenn Bittsteller den Papst zu besonders groß
zügig bemessenen Gunsterweisen wie Bewilligung von Ablässen für 

Zu dieser Interpretation des Schweigens in den Quellen neigt S. We iß , Ku
rie, Konzil und Kirchenreform. Salzburg und seine Eigenbistümer im 
Bannkreis von Papalismus und Konziliarismus. Habilschr. Innsbruck 1987, 
Typoskript (der Hauptteil der Arbeit wird in der Bibliothek des Deutschen 
Historischen Instituts in Rom erscheinen). Suchworte: commiss, priv., priv. 
allgemein, detin., disp. sup. irreguL, inhabil. (gegebenenfalls mit Neuprovi
sion e. nova prov.), disp. sup. def. nat. oder disp. sup. def. et. 
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Neubauten, Umbauten, Reparaturen, aber auch Verschönerungsar
beiten, Dekorationen, Verlegung oder Statuserhöhung von Kirchen 
bewegen wollen, schildern sie oft mit vielen Details einen Bau, seine 
Ausstattung, den Stand der Bauarbeiten, den Zustand der Gebäude 
etc.32 

BEISPIEL B: ORTSLEMMA33 

Campen. 
- burgimagistri , consules et proconsules op. C, in quo (licet 6000 
communicantes incole ibi sint) una tarnen par. eccl. exist. (curato moderno 
ignorante et vie. eius negligentibus): de conc. ut in posterum nemo nisi gra-
duatus in theol. vel in altero iur. d. rectoriam assequi vai. et ut vie. almutiis 
nigris c. biretto ad instar vie. colleg. eccl. illarum partium uti vai. 13. mai. 
33S288 84rs. 
- capei, s. Antonii in eccl. b. Marie op. C. a Gheberto Everardi (sup-
plic.) fundanda: de indulg. 19. iun. 32 S 278 40v. 
- hosp. paup. s. Gertrudis in op. C. Traiect. dioc: de indulg. 19. iun. 32 
S 27840v. 
- rect. par. eccl. op. C. #(quod portum maris habet quo multe naves nove 
cottidie construuntur)#: de lic. ut ipse et cap. eius missas sup. alt. port. in 
navibus novis antequam exeant ex portu d. op. pro eorum felici conductu 
celebr. vai. 5. iun. 36 S 322 296rs. - par. eccl. s. Nicolai op. C. 6000 commu
nicantes incolas et fil. eccl. b. Marie habens (mag. Johanne Walling, decr. 
doct., cap. pape et aud. ac prep. eccl. Lubic. rect. d. par. eccl. supplic): de 
indulg. pro nova construetione d. eccl. 11. ian. 38 S. 343 84r, L 351218vs. 

Übersetzung 

Kampen #Prov. Oberijssel, NL# 
- Bürgermeister, regierender und alter Rat der Stadt C, in der es 
(obgleich die Einwohnerschaft 6000 Gläubige beträgt) nur eine Pfarrkirche 

Einschlägige Suchworte sind fundatio, donatio, translatio, vor allem aber in
dulg. und gelegentlich incorpor. 
Aus dem noch ungedruckten RG V. Dieses enthält auch Textbestandteile, 
die nicht im Druck erscheinen, auf die aber im Text durch ein graphisches 
Zeichen ( # ) hingewiesen wird. 
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gibt (dazu ist der gegenwärtige Pfarrer unwissend, seine Kapläne sind 
nachlässig in der Amtsführung): (Bitte) um die Vergünstigung, daß ins
künftig nur ein Graduierter (und zwar entweder in Theologie oder in einem 
der Rechte) die Pfarrstelle bekleiden darf und daß die Kapläne schwarze 
Almutien (Schulterkragen aus Pelz) mit Birett tragen dürfen, wie dies bei 
den Vikaren der Kollegiatkirchen in dieser Gegend üblich ist. 13. mai. 1433 
Supplikenregister 288 84rs. 
- S t . A n t o n i u s k a p e l l e in der M a r i e n k i r c h e (s.u.) in der Stadt C., 
die Gebert Everardi (Bittsteller) stiften will: (Bitte) um Ablaß (für die 
Einrichtung) 19. iun. 1432 Supplikenregister 278 40v. 
- A r m e n h o s p i z S t . G e r t r u d i s in der Stadt C. in der Diözese Utrecht: 
(Bitte) um Ablaß 19. iun. 1432 Supplikenregister 278 40v. 
- der Pfarrer der P f a r r k i r c h e der Stadt C., #in deren Seehafen täglich 
viele neue Schiffe gebaut werden*: (Bitte) um Erlaubnis, daß er und seine 
Kapläne auf Tragaltären auf den neuen Schiffen vor dem Auslaufen aus 
dem Hafen Messen lesen dürfen für eine glückliche Fahrt 5. iun. 1436 Sup
plikenregister 322 296rs. - St. Nikolai-Pfarrkirche in C., bei der 6000 See
len eingepfarrt sind und die eine Filial-Kirche St. Marien hat (Bittsteller 
ist Magister Johann Walling, Doktor des Kirchenrechts, Kaplan des Pap
stes und Richter an der römischen Rota, Propst von Lübeck und [derzeit] 
Pfarrer von C) : (Bitte) um Ablaß für den Neubau der (Pfarr-)Kirche 
11. ian. 1438 Supplikenregister 343 84r, Lateranregister 351 218vs. 

4. Hierher gehört natürlich der ganze Komplex der spätmi t 
telalterlichen Stiftungstätigkeit mi t ihren diversen Zwecksetzungen 
(vorab dem des Prestiges) durch Familien bzw. Korporat ionen. 
M a n kann oft einen förmlichen Wettbewerb ganzer Landschaften 
(etwa in den Niederlanden) unter Entfal tung von großem Ideen
reichtum beobachten, wenn es darum geht, einen Prestigegewinn 
vor der Konkurrenz zu erzielen. Die materielle Substanz wird 
durch Umwidmung von kirchlichen Rechtsti teln, die sich gerade im 
Besitz der Stifter befinden, gewonnen, weshalb für derartige Stif
tungen der Weg über den Papst unabdingbar ist. Eine solche Stif
tung dient zugleich der Sicherung von Kirchenherrschaft (eine in 
der Frühen Neuzeit, wie jüngst Christoph Weber gezeigt hat, gängi
ge Praxis). Möglichkeiten der Selbstdarstellung - außer den oben 
genannten, der Baugeschichte zugeordneten - bieten die Liturgie 
bzw. die sogenannte Paraliturgie, die klerikale Kleider-Mode und 
die Kirchenmusik (Einrichtung von gutdotier ten Sukzentorsstellen 
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und Kauf von Orgeln und Glocken); die Einrichtung von Prediger
stellen gehört auch in diesen Zusammenhang.34 

5. Als prestigesichernd und standesnotwendig sind auch be
stimmte fromme Privilegien anzusehen, wie das Recht, seinen 
Beichtvater frei zu wählen (mit möglichst weitgehenden Absolu-
tions- und Kommutationsvollmachten), einen Tragaltar zu haben, 
an dem man Messen außerhalb der kanonischen Zeiten lesen lassen 
darf, Exemtion vom territorialen Interdikt. Hier muß erst das so
ziale Umfeld der jeweiligen Einzelpersonen und Gruppen rekon
struiert werden, um die Bedeutung dieser Privilegien zu ermessen.35 

6. Das Repertorium Germanicum enthält auch viel zur Adels
geschichte, und zwar nicht nur in einem genealogischen Sinn. Die 
Stiftskirchen in unserem Zeitraum versuchen sich zu „schließen". 
In ihren Statuten geben sie zunehmend dem (vorzüglich lokalen) 
Adel das Monopol auf die Kanoniker-Stellen und machen den Zu
gang zu den begehrten Dignitäten und großen Pfründen von einem 
vorherigen Hochdienen von kleinen über mittlere zu großen Pfrün
den abhängig, stellen also das Anciennitätsprinzip über alle Eig
nung. Gegen beides wehren sich die Aufsteiger, voran die Studier
ten, und die Landesfürsten just mit päpstlichen Dispensen und 
Provisionen, unserer Informationsquelle.36 

7. Für Geographen, insbesondere zur Siedlungsgeschichte, war 
das Repertorium Germanicum schon immer interessant (sofern 
durch Ortsindices erschlossen). Hier ist anzumerken, daß oft weite
re Angaben als Ortsbezeichnungen zu finden sind; etwa zu durch 
einen Wüstungsprozeß oder eine Naturkatastrophe verlassenen 
Kirchen (unter Eugen IV. die großen Sturmfluten an der Nordsee
küste, Erdrutsche in den Alpen, Erdbeben). Dokumente über die 
Errichtung von Pfarrkirchen enthalten stets auch interessante Hin
weise zum Ort, über die Anzahl der Seelen, die Entfernung und den 
Zustand der Wege - wobei man nicht alles wörtlich zu nehmen hat, 

Suchworte sind etwa fundatio, erectio, dotatio, bzw. indulg. mit entsprechen
den Kombinationen, succentor etc. 
Suchworte: alt. porL, ante diem, confess., commut. votorum, rem. plen. etc. 
Suchworte: derog. bzw. n. o. Statut., wie diese selbst interessant sind, da oft in 
der Heimat nicht erhalten. 
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denn das kanonische Recht gibt da gewisse Vorgaben. Noch mehr 
Informationen bieten die Bitten um Errichtung von Stiftskirchen 
(einflußreicher Stadtadel, Mauerbewehrung, Zahl der kirchlichen 
Anstalten etc.).37 

8. Für Germanisten ist das Repertorium Germanicum interes
sant nicht nur als Fundgrube zur Namensgeschichte, und zwar von 
Personen- und von Ortsnamen (mit ihren Verballhornungen durch 
die Kurie, wozu Herr Höing einiges sagen wird), zur geographi
schen Verteilung der Namen (universal verbreitet sind im 15. Jahr
hundert nicht Hinz und Kunz (videlicet Heinrich und Konrad), 
sondern Hans - der der Modevornamen aller europäischen Eltern 
war: beim Repertorium Martins V. ist es ein ganzer Band nur von 
Johannessen! - und Hinz), sondern auch zu den Grenzen des ge
schlossenen deutschen Sprachgebiets und der Sprachinseln bzw. de
ren Veränderung.38 

9. Für die Rechtsgeschichte böten die oben genannten Statu
ten, die Handhabung des Patronatsrecht sowie die Stiftungspraxis 
ein großes und interessantes Material. 

10. Für die Wirtschaftsgeschichte von Belang sind - außer 
den oben genannten Inkorporationen - die Taxansätze für den 
Wert der Pfründen, wozu man sich einen Atlas der Pfründdotierung 
wünschte. Aufschlußreich ferner die Ausdehnung der Gebiete, in 
denen die Pfründwerte in Mark Silber, in Groschen von Tours oder 
in Kammergulden bzw. Dukaten notiert werden, während Renten
zahlungen häufig in anderen Einheiten (etwa dem Rheinischen 
Gulden) notiert werden. Belastungen der Pfründen, außer durch 
die kurialen Steuern, mit Pensionen, aber auch mit widerrechtli
chen Abgaben kann man manchmal greifen. Der Weg des Geld
transfers an die Kurie ist ebenfalls oft vermerkt.39 

Suchworte: suppressio oder translatio, auch incorpor., erectio. 
Suchwort: disp. sup. ideomate oder ähnliches. Hierbei ist zu erinnern, daß 
um solche Dispense - die theoretisch stets notwendig wären, wenn ein Seel
sorger die Sprache seiner Gemeinde nicht beherrscht - nur auftauchen, 
wenn Konkurrenten Ärger machen. 
Suchworte: pensio, simonìa. 
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ANHANG 

Königlich Preußisches, später Deutsches Historisches Institut in Rom 
(Hg.), 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 
Schismas bis zur Reformation. 

- B d . I: Clemens VII. von Avignon 1378-1394, bearb. von E .Göl le r , 
Berlin 1916. 

- Bd. II: Urban IV., Bonifaz IX., Innozenz VII. und Gregor XII. 1378-
1415, bearb. von G. T e l l e n b a c h , ebd. 1933,1938,1961, Nachdruck 1961. 

- Bd. III: Alexander V, Johannes XXIII., Konstanzer Konzil 1409-1417, 
bearb. von U. K ü h n e , ebd. 1935. 

- Bd. IV: Martin V. 1417-1431, bearb. von K. A. F ink , 3 Teilbände, ebd. 
1943,1957,1958; Personenregister, bearb. von S. Weiss, Tübingen 1979. 
- Nachdrucke der Bde. I, III und IV sind 1991 erschienen. 

- Bd. V: Eugen IV. 1431-1447 (ein Probeband mit dem Titel: Reperto
rium Germanicum, Regesten aus den päpstlichen Archiven zur Ge
schichte des Deutschen Reiches und seiner Territorien im 14. und 15. 
Jahrhundert, bearb. von R. Arno ld , erschien Berlin 1897), bearb. von 
H. Diene r (f) und B. Schwarz ; die Erfassung der Archivalien für die 
Neubearbeitung dieses Bandes ist abgeschlossen, drei Viertel des Roh
manuskripts sind erstellt. 

- Bd. VI: Nikolaus V. 1447-1455, Teilbd. 1: Text, bearb. von J.R Aber t 
(t) und W. D e e t e r s , Tübingen 1985, Teilbd. 2: Indices, bearb. von 
M. R e i m a n n , ebd. 1989. 

- Bd. VII: Calixt III. 1455-1458, Teilbd. 1, bearb. von E. P i t z , ebd. 1989; 
Teilbd. 2: Indices [bearb. von H. Höing], ebd. 1989. 

- Bd. VIII: PiusII. 1458-1464, Teilbd. 1: Text, bearb. von D. Bros ius 
und U. Scheschkewi tz , im Druck; Teilbd. 2: Indices, bearb. von 
K. B o r c h a r d t , im Druck. 

- B d . IX: Paul IL 1464-1471, Teilbd. 1: Text, bearb. von H. Höing , 
H. Lehrhoff, M. R e i m a n n (im Manuskript abgeschlossen); Teilbd. 2: 
Indices, in Bearbeitung. 

- Bd. X: Sixtus IV. 1471-1484 (2. Pontifikatsjahr in Bearbeitung). 
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Außer der Reihe erscheinen, auch nicht-deutsche Betreffe erfassend: 

- Repertorium concilii Basiliensis et Felicis V papae - Register des Basler 
Konzils, Papst Felix* V.. des Kardinallegaten Amadeus, Teilbd. 1: Die 
Rota-Manualia, bearb. von H. J. Gi lomen, Druck angekündigt für 1992 
(Tübingen). 

- Nach der Technik des Repertorium Germanicum werden (ebenfalls die 
ganze Obödienz erfassend) derzeit die 8 im Staatsarchiv Turin liegenden 
Bände des Kanzleiregisters (littere communes) Papst Felix' V. aufgenom
men von E. M o n g i a n o ; Beendigung der Arbeit voraussichtlich 1992. 

RIASSUNTO 

La documentazione proveniente dall'Archivio Vaticano e raccolta nel 
Repertorium Germanicum è tanto straordinaria quanto singolare nel suo 
genere: non si tratta, infatti, delle testimonianze di un'attività burocratica 
lungo tutta la via gerarchica della Chiesa, ma di informazioni fornite di 
propria iniziativa (quasi esclusivamente) da parti contendenti che, dalla 
periferia, si rivolgevano immediatamente alla Curia romana; ed a questi 
stessi pretendenti spettava il compito di far valere i loro interessi sia a 
Roma sia in patria. La maggior parte del materiale raccolto nei registri ri
guarda affari attinenti al mercato delle prebende; nel tardo medioevo, tale 
mercato era gestito dai membri della chiesa tedesca in gran parte tramite 
la Curia romana. La dura concorrenza e le regole di gioco sempre più com
plicate che caratterizzavano questo mercato influenzano in larga misura le 
informazioni offerte dal Repertorium Germanicum per una storia sociale 
del clero tedesco. Finora sono rimaste trascurate molte delle possibilità di 
utilizzare anche la documentazione non legata direttamente al mercato 
delle prebende; anche in questi casi, però, l'elaborazione elettronica dei dati 
apre delle strade completamente nuove per future ricerche. 



DER DEUTSCHE PFRÜNDENMARKT 
IM SPÄTMITTELALTER* 

von 

ANDREAS MEYER 

Das Problem der unbepfründeten oder der nach eigener Ein
schätzung zu gering bepfründeten Kleriker hat bis anhin in der For
schung keine angemessene Darstellung gefunden, obwohl es im 
Spätmittelalter vieltausendfache Realität war. Der pfründensu
chende Kleriker - eine historische Figur nämlich - wird immer 
noch viel zu schnell, als Pfründenjäger apostrophiert, ins morali
sche Abseits gestellt. Auch auf die Frage, wie man sich damals im 
Dschungel des kirchlichen Pfründenwesens am besten bewegte, 
weiß die Forschung noch keine hinreichende Antwort. Dies liegt 
zum Teil daran, daß das spätmittelalterliche kirchliche Benefizial-
wesen von der modernen historischen Forschung kaum je als eigen
ständiges Thema behandelt worden und seine Darstellung in den 
Handbüchern daher meist sehr holzschnittartig ist;1 mitverant-

Geringfügig überarbeitete Fassung eines Vortrages, den ich im September 
1990 auf dem Deutschen Historikertag in Bochum gehalten habe. Die An
merkungen sind als erste Hinweise gedacht. 
Auch H. E. F e i n e , Kirchliche Rechtsgeschichte. Die katholische Kirche, 4. 
erw. Auflage Köln 1964, bietet keine geschlossene Darstellung des spätmit
telalterlichen Benefizialwesens. Gründe für den genannten Mangel: In den 
von eher landesgeschichtlichen Interessen geprägten Studien über einzelne 
Kirchen ist das Pfründenwesen oft nur ein Aspekt unter vielen, wenn auch 
ein nicht ganz unbedeutender. Andere Forschungen nähern sich ihm von 
einem eher biographischen Ansatz her, indem sie das Werden eines beachtli
chen Pfründenbesitzes in der Hand eines einzelnen Prälaten beschreiben. 
Oder man befaßt sich mit dem Thema aus der Sicht der päpstlichen Kurie, 
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wortlich dafür ist aber auch unser Geschichtsbild, das diese Epoche 
oft nur als Vor-Geschichte der Reformation versteht. 

Greift man das spätmittelalterliche kirchliche Benefizialwe-
sen hingegen als eigenständiges Thema auf und nähert man sich 
ihm aus der Perspektive eines pfründensuchenden Klerikers, so er
scheint es einem - bildlich gesprochen - wie ein großer Markt, auf 
dem jeder, der über Pfründen verfügte, seinen Stand aufstellte und 
sein Angebot feilhielt, und den all jene aufsuchten, die - aus wel
chen Gründen auch immer - an kirchlichen Benefizien interessiert 
waren. Dieser Markt kannte aber im Gegensatz etwa zu den be
rühmten Champagnemessen weder bestimmte Orte noch bestimm
te Termine, sondern bestand ununterbrochen und überall gleichzei
tig, denn Anbieter und Kunden wickelten ihre Geschäfte größten
teils auf dem Korrespondenzweg ab. 

Wer sich im Spätmittelalter für ein kirchliches Benefiz inter
essierte, suchte den Kontakt zu den Anbietern auf dem Pfründen
markt fast ausschließlich mittels Bittschriften oder Empfehlungs
schreiben. Gelegentlich finden wir in Archivbeständen vor Ort zu
fällig überlieferte Reste, die uns ahnen lassen, welche Papierflut 
über einen ordentlichen Kollator einbrach, wenn eine seiner Pfrün
den zur Disposition stand. Zur Illustration mögen zwei Beispiele 
genügen. Mindestens drei Empfehlungsschreiben erreichten im 
Jahre 1437 innerhalb eines Monats Schultheiß und Rat von Thun 
im Berner Oberland, als dort die Beinhauspfründe - sicherlich kein 
besonders attraktives Benefiz - vakant war. Als der Zürcher Rat 
im ausgehenden 15. Jahrhundert die in den ungeraden Monaten 
(also im Januar, März etc.) freiwerdenden Pfründen an den beiden 
städtischen Stiftskirchen besetzen durfte, konnte er unter bis zu 18 
Kandidaten auswählen. Noch beeindruckender ist das Ausmaß der 
Kontaktsuche, wenn wir einen Blick in die päpstlichen Registerse
rien des 14. und 15. Jahrhunderts werfen und auszählen, wieviele 

ohne jede Berücksichtigung der in den lokalen Archiven liegenden Quellen, 
z. B. C a i l l e t (wie Anm. 10). Vgl. die bei M e y e r (wie Anm. 13) angegebene 
Literatur. Sehr lesenswert G. B a r r a c l o u g h , Papal Provisions. Aspects of 
Church History, Constitutional, Legal and Administrative in the Later 
Middle Ages, Oxford 1935 (ND Westport 1971). 
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Bittsteller sich im gleichen Pontifikat für Pfründen einer bestimm
ten Kirche interessierten. So supplizierten beispielsweise unter Jo
hannes XXII. (1316-1334) dreißig Kleriker um eine Anwartschaft 
am Zürcher Großmünster und elf um eine am Fraumünster. Im nur 
wenig kürzeren Pontifikat Bonifaz' IX. (1389-1404) wandten sich 
insgesamt dreißig Petenten mit ihrer Bitte um eine Zürcher Pfrün
de an den Papst.2 

Anbieter auf dem Pfründenmarkt waren in erster Linie kirch
liche Institutionen wie Klöster oder Stiftskirchen. Wir finden aber 
auch Laien unter ihnen - beispielsweise adlige Familien oder städ
tische Gremien - , die entweder selber einmal eine geistliche Pfrün
de gestiftet hatten oder durch Kauf beziehungsweise Erbfall in den 
Besitz eines Kirchensatzes und des dazugehörenden Patronatsrech-
tes gekommen waren. Neben diesen ordentlichen Kollatoren, so 
lautet der Fachterminus, haben sich seit dem 12. Jahrhundert vor 
allem die Päpste und die deutschen Könige bzw. Kaiser als außeror
dentliche Kollatoren um die kirchliche Stellenbesetzung bemüht. 
Die Päpste aufgrund ihrer plenitudo potestatis, ihrer Allmacht über 
die Gesamtkirche; die deutschen Könige (sowie die ihrem Beispiel 
folgenden Landesherren) aufgrund der gewohnheitsrechtlichen Er
sten Bitten. 

2 Zu Thun: Burgerarchiv Thun, Missiven I, Nr. 579, 583, 584; vgl. auch 
Nr. 40: ein Empfehlungsschreiben von Propst und Kapitel von Interlaken 
an den Thuner Rat aus dem Jahre 1405. Zürcher Beispiele im Folgenden 
immer aus A. M e y e r , Zürich und Rom. Ordentliche Kollatur und päpstli
che Provisionen am Frau- und Großmünster 1316-1523, Bibliothek des 
Deutschen Historischen Instituts in Rom 64, Tübingen 1986, hier S. 84 Ta
belle 5 und S. 141 ff. Zur Überlieferung in den päpstlichen Registerserien: 
B. K a t t e r b a c h , Inventario dei Registri delle Suppliche, Città del Vaticano 
1932; G . G u a l d o , Sussidi per la consultazione dell'Archivio Vaticano. Lo 
Schedario Garampi, i Registri vaticani, i Registri lateranensi, le „Rationes 
camere", l'Archivio concistoriale, Città del Vaticano 1989; als gute Einfüh
rung: H . D i e n e r , Die großen Registerserien im vatikanischen Archiv 
1378-1523. Hinweise und Hilfsmittel zu ihrer Benutzung und Auswertung, 
QFIAB 51 (1971) S. 305-368. Frühe Beispiele von Bittschriften an den Rö
mischen Kaiser bei J. F i c k e r , Die Überreste des deutschen Reichs-Archivs 
zu Pisa, Sitzungsberichte der phil.-hist. Klasse der österr. Akademie der 
Wissenschaften 14 (1854) S. 236 f. Nr. 86-87. Zu den Ersten Bitten s. auch 
die folgende Anmerkung. 
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Die ordentlichen Kollatoren verfügten wegen ihrer starken 
Einbindung in die lokalen Verhältnisse meist nur über eine sehr be
schränkte Anzahl von Pfründen, die zudem oft räumlich sehr nahe 
beieinander lagen. Das Zürcher Großmünster, immerhin die zweit
wichtigste Stiftskirche im Bistum Konstanz, umfaßte 24 Stiftsher
renpfründen und maximal 38 Kaplaneien, davon 22 in der Groß
münsterkirche selber und 16 in anderen städtischen Kapellen oder 
in Kirchen in der näheren Umgebung Zürichs. Die Stiftsherren be
saßen seit alters das Selbstergänzungsrecht und konnten aus ihrem 
Kreis auch die vier Dignitäre wählen. Insgesamt standen also 66 
Benef izien zur Disposition. In weniger bedeutenden Kirchen ist mit 
einer viel geringeren Anzahl an Pfründen zu rechnen. 

Anders sieht es bei den außerordentlichen Kollatoren aus. Je
der deutsche König bzw. römische Kaiser durfte nach seinem Amts
antritt eine Erste Bitte für einen Kleriker an jede kirchliche Institu
tion im Reich richten. Die geographische Streuung seines Pfrün
denangebotes war also riesig; nachteilig war, daß das königliche 
Angebot nicht kontinuierlich zur Verfügung stand. Denn hatte ein 
deutscher König eine Erste Bitte an einen bestimmten Kollator ge
richtet, konnte er sich erst nach seiner Kaiserkrönung nochmals an 
denselben wenden, und das dauerte bekanntlich oft lange. Das 
reichhaltigste der drei überlieferten preces-primarie-Register, jenes 
von 1486, enthält aber immerhin 1540 Bitten um Benefizien eben-
sovieler Kollaturen.3 

Das Preces-primarie-Register Ludwigs des Bayern umfaßt ca. 230, jenes 
von 1508 612 Bitten. H. B a n s a , Die Register der Kanzlei Ludwigs des 
Bayern, 2 Bde., München 1971-1974; L. S a n t i f a l l e r , Die Preces primarie 
Maximilans I. auf Grund der Maximilianischen Registerbücher des Wiener 
Haus-, Hof- und Staatsarchivs, in: Festschrift zur Feier des 200jährigen Be
stehens des Haus-, Hof- und Staatsarchivs 1, Wien 1949, S. 578-661. Zu den 
Ersten Bitten allgemein H. B a u e r , Das Recht der ersten Bitte bei den 
deutschen Königen bis auf Karl IV., Stuttgart 1919; H .E . F e i n e , Papst, 
Erste Bitten und Regierungsantritt des Kaisers seit dem Ende des Mittel
alters, Zs. f. RG kan. Abt. 51 (1931) S. 1-101; M e y e r (wie Anm. 2) S. 130-
137; P. Of fe rge id , Erste Bitten (Preces Primarie) deutscher Kaiser um 
Benefizien des Aachener Marienstifts, Zs. des Aachener Geschichtsvereins 
93 (1986) S. 39-86 . 
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Umfassender als die königliche Herrschaft war die päpstliche 
Verfügungsgewalt über kirchliche Benef izien. Sie erstreckte sich ge
mäß den beiden im 13. Jahrhundert entstandenen Rechtsbüchern, 
dem Liber Extra von 1234 und dem Liber Sextus von 1298, kurzer
hand über alle Pfründen. Dies heißt nun aber keineswegs, daß der 
Papst sozusagen aus eigenem Antrieb alle Benef izien selber beset
zen wollte - von der unbedeutendsten Vikarie im entlegensten 
Dorf bis hin zum Kardinalat der römischen Kirche. Vielmehr po
stulierte er nur den Anspruch, gegebenenfalls jedes Benefiz r e c h t 
m ä ß i g vergeben zu können - mehr nicht. 

Für seine „Eingriffe" standen dem Papst vier verschiedene 
Rechtsformen zur Verfügung, von denen hier die beiden wichtigsten 
vorgestellt werden. Einerseits behielt er sich iure reservationis die 
ausschließliche Vergabe bestimmter Pfründenkategorien vor, na
mentlich die an der päpstlichen Kurie durch Tod oder Resignation 
vakant gewordenen Benefizien. Andererseits gewährte er iure prae
ventionis Anwartschaften auf ganze Pfründenkorpora.4 Weiter galt 
im Konkurrenzfall der Vorrang des von ihm begünstigten Kandida
ten vor allen anderen Bewerbern. Soweit die wichtigsten Regeln in 
Kürze. Mit einem derart umfassenden Angebot und solchen Bedin
gungen stand das Papsttum auf dem Pfründenmarkt ohne Konkur
renz da. 

Auch im Mittelalter galten für den Nachwuchs bestimmte 
Normen betreffend Bildungsstand und Lebenswandel.5 Es stellt 
sich nun die Frage, ob und inwiefern diese Normen für die Kandida
tenauswahl ausschlaggebend waren. Leider geben die in lokalen Ar
chiven nur bruchstückhaft und zufällig überlieferten Quellen kaum 

4 Die neueste Darstellung des päpstlichen Pfründenrechts findet sich bei 
M e y e r (wie Anm. 2) S. 25 -49 . Die Unterscheidung der päpstlichen „Ein
griffe" nach Rechtsformen ist methodisch entscheidend, denn ohne zu wis
sen, ob es sich im betreffenden Fall um eine Reservation, eine Prävention, 
eine Devolution oder um einen Konkurrenzfall handelt, begreift man Erfolg 
oder Mißerfolg des päpstlich Begünstigten in der Regel nicht. 

5 A. M e y e r , Arme Kleriker auf Pfründensuche. Eine Studie über das infor
ma pauperum-Register Gregors XII. von 1407 und über päpstliche Anwart
schaften im Spätmittelalter, Forschungen zur kirchlichen Rechtsgeschichte 
und zum Kirchenrecht 20, Köln 1990, S. 29 -38 , 54 f. 
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je Aufschluß über die Kriterien, die zur Wahl des erfolgreichen 
Kandidaten führten. Versucht man diese Frage mit Hilfe der Proso-
pographie zu beantworten, werden oft nur politische Rücksichtnah
me und familiärer Einfluß deutlich. Der Eindruck, daß man außer
halb der päpstlichen Kurie die kirchenrechtlichen Normen nicht so 
ernst nahm, die Fünf also gern einmal gerade sein ließ, verstärkt 
sich, wenn wir in denunziatorischen Suppliken von Klerikern hö
ren, die sich gerade deswegen an Instanzen in partibus wandten, um 
geltende Bestimmungen zu unterlaufen.6 Anders sieht es an der 
päpstlichen Kurie aus. Hier liegen mit den Prinzipien des römisch
kanonischen Prozeßrechtes auch die Vergabekriterien offen da. Zu
dem wissen wir, daß den Betroffenen Richtschnur und Spielregeln 
bekannt waren und sie sich danach richten konnten. Dieser fast 
schon modern anmutende Zug des päpstlichen Benef izialrechts war 
mit ein Grund dafür, daß die römische Kurie seit dem frühen 14. 
Jahrhundert als Anlaufstelle in Pfründensachen auf Kosten der or
dentlichen Kollatoren sehr an Bedeutung gewann. Es entstand an 
der Kurie gewissermaßen ein abendländischer Pfründenpool, aus 
dem ein jeder Wasser auf sein Rad zu schöpfen versucht war. Der 
Haken dabei war nur, daß die Päpste streng genommen keine 
Pfründe verliehen, wenn sie einer eingereichten Supplik stattgaben, 
sondern nur einen Rechtsanspruch auf das betreffende Benefiz. Der 
Bittsteller mußte seinen Anspruch erst noch vor einem delegierten 
Richter durchsetzen. Denn bei der Signatur der Supplik blieb die 
veritas precum, der Tatsachenvortrag der Bitte, immer vorbehalten. 

6 Das zitierte Beispiel: Suppliques d'Urbain V, ed. A. F i e r e n s , Analecta Va
ticano-Belgica 7, Pa r i s -Rom 1914, Nr. 1119; G. F o u q u e t , Verwandtschaft, 
Freundschaft, Landsmannschaft, Patronage um 1500. Das Speyerer Dom
kapitel als Instrument politischer und sozialer Integration, in: Europa 
1500, hg. von F . S e i b t und W. E b e r h a r d t , Stuttgart 1986, S. 349-367. 
Der oft vorgebrachte Einwand, die Päpste hätten die Normen mit freigiebig 
verteilten Dispensen ebenfalls mißachtet, ist wenig stichhaltig. Denn es be
steht doch ein großer mentalitätsmäßiger Unterschied darin, ob man be
wußt oder in Unkenntnis geltende Normen unterläuft bzw. mißachtet oder 
ob man sich bemüht, ihnen - notfalls mit Hilfe eines päpstlichen Dispenses 
- gerecht zu werden. Zudem darf man nicht vergessen, daß es sich bei Be-
nefizialsachen wie bei Dispensen um Gratialangelegenheiten handelte. Für 
die Erteilung von Gnaden gibt es nun einmal keine absoluten Kriterien. 
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Die Kurie hätte nämlich gar nicht über die für eine Überprüfung 
notwendigen Informationen verfügt. Dieser Punkt ist für das Ver
ständnis der durch das Repertorium Germanicum erschlossenen 
Texte entscheidend.7 

Nach der Darstellung der rechtlichen Grundlagen des spät
mittelalterlichen Pfründenmarktes sollen nun die konkreten Ver
hältnisse zur Sprache kommen. In welchem Maße ließen sich die 
pfründensuchenden Kleriker also vom verlockenden Angebot auf 
dem päpstlichen Marktstand blenden? Inwieweit blieben sie den 
traditionellen Anbietern treu? Zwei Beispiele - zuerst ein Längs
schnitt über die Zeitspanne von 1300 bis 1500, um die Entwicklung 
zu zeigen, dann ein Querschnitt um 1407 als Momentaufnahme -
sollen nicht nur den ständigen Wandel im Beziehungsgeflecht zwi
schen den verschiedenen Anbietern auf dem Pfründenmarkt und 
die sich daraus ergebenden Folgen verdeutlichen, sondern auch auf 
große regionale Unterschiede aufmerksam machen, die es dabei zu 
beachten gilt, die aber leider noch weitgehend unerforscht sind. 

Breite Schichten haben die vorteilhaften Bedingungen des 
päpstlichen Benefizialrechtes erst im Pontifikat Johannes' XXII. 
(1316-1334) rezipiert, also gut zwanzig Jahre nach Veröffentlichung 
und Inkraftsetzung des Liber Sextus. Die Gewichte auf dem Pfrün
denmarkt verschoben sich nun schlagartig zu Gunsten der Kurie. In 
die bedeutenden Dom- und Kollegiatstifte rückte fast nur noch 
nach, wer an der päpstlichen Kurie suppliziert hatte. Dies zeigt sich 
auch darin, daß die einzelnen Stifte während rund hundert Jahren 
kaum mehr Statuten über Nachwuchsregelungen erließen. Erst das 
Konstanzer Konkordat von 1418 brachte eine vorläufige Korrektur 
dieses Ungleichgewichtes zugunsten der ordentlichen Kollatoren. 
Es wurde zwischen Martin V. und der Deutschen Nation für die 
Dauer von fünf Jahren geschlossen und sah die wechselweise Verga
be vakanter Benefizien durch Papst und ordentliche Kollatoren 

7 Zum Exekutionsprozeß M e y e r (wie Anm. 2) S. 78 -81 sowie M e y e r (wie 
Anm. 5) S. 5 4 - 5 8 und die dort angegebene Literatur. Suppliken sind immer 
Parteischriften! Besonders in Devolutionsfallen sind die Angaben der Pe
tenten oft wenig glaubwürdig, vgl. M e y e r (wie Anm. 2) S. 111-114. 
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vor. Das Wiener Konkordat von 1448 übernahm das Prinzip der 
Gleichrangigkeit von Kurie und Ordinarius, indem es bestimmte, 
daß fortan die in den ungeraden Monaten (Januar, März etc.) 
durch Tod erledigten Pfründen durch den Papst, die in den geraden 
Monaten (Februar, April usw.) vakant werdenden Benefizien durch 
den ordentlichen Kollator zu besetzen seien. Diese Regelung blieb 
bis zum Ende des Deutschen Reiches bestehen. 

Nun begannen die Stifte wieder, Statuten über die Nachfolge 
auf ihren Pfründen zu erlassen.8 In dem Maße, wie sich der Mecha
nismus der Pfründenbesetzung änderte, änderte sich auch die per
sonelle Zusammensetzung der einzelnen Stiftskirchen. So halbierte 
sich beispielsweise der Anteil an Söhnen aus ratsfähigen Zürcher 
Familien im Großmünsterkapitel von 58 Prozent im Jahre 1320 in
nerhalb einer einzigen Generation auf 29 Prozent und erreichte 
1400 mit knapp 9 Prozent sein absolutes Minimum. Das Wiener 
Konkordat von 1448 hingegen ließ bis 1460 den Anteil der Zürcher 
wieder auf 22 Prozent anwachsen; 1480 finden wir schon 42 Prozent 
Zürcher; seit 1500 stammten zwei Drittel der Großmünster-Chor
herren aus ratsfähigen Zürcher Familien. Der im 14. Jahrhundert so 
schnell sinkende Anteil an Zürcher Ratsherrensöhnen im Groß
münsterkapitel war aber keineswegs das Ergebnis einer systemati
schen Benachteiligung der Zürcher Familien durch die Päpste, son
dern lag einzig daran, daß diese Kreise nur selten daran dachten, 
eine Bittschrift in Avignon oder Rom einzureichen. Dort supplizier-
te, wer aus einem anderen Milieu stammte, Absolvent einer Univer
sität oder gar in kurialen Diensten tätig war und auf diese Weise 
versuchte, den Mangel an persönlichen Beziehungen auszugleichen. 

Im März des Jahres 1407 gewährte Papst Gregor XII., einer 
langen Tradition folgend, allen persönlich an seine Kurie kommen
den Klerikern, die noch über keine Pfründe verfügten, eine Anwart
schaft in forma pauperum auf ein Benefiz ihrer Wahl.9 Analysieren 
wir die geographische Herkunft der Bittsteller, die sich in jenen 
Wintermonaten auf den Weg nach Rom gemacht haben, erhalten 

8 A. M e y e r , Das Wiener Konkordat von 1448 - Eine erfolgreiche Reform 
des Spätmittelalters, QFIAB 66 (1986) S. 108-152, hier S. 114-127. 

9 Zum folgenden M e y e r (wie Anm. 5) S. 7 -15 . 
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wir erstaunliche Resultate. Von den 562 namentlich bekannten Pe
tenten stammt mehr als die Hälfte, nämlich 289, aus nur sechs 
Diözesen, während sich der Rest - also 273 Bittsteller - auf weite
re 51 Bistümer verteilt. Spitzenreiter ist das Bistum Mainz mit 68 
Petenten, gefolgt von Prag mit 60, dann Köln und Lüttich mit je 
49, Speyer mit 32 und Olmütz mit 31. Weshalb diese gewaltigen Un
terschiede? Es bereitet einige Schwierigkeiten, diesen Befund 
schlüssig zu interpretieren, weil direkt vergleichbare Daten bislang 
fehlen.10 Ich möchte trotzdem auf drei Punkte eingehen, die zeigen, 
in welcher Richtung man eine Antwort suchen könnte. 

1. In der geographischen Herkunft widerspiegelt sich sicher
lich die persönliche Haltung der Petenten zum Schisma, das damals 
die Christenheit teilte. Nur wer in Gregor XII. den rechtmäßigen 
Papst sah und wer auch der Meinung war, seine Umgebung stünde 
auf derselben Seite, der machte sich im Winter des Jahres 1407 auf 
den Weg nach Rom. Denn es war wohlbekannt, daß eine päpstliche 
Provision, die keinen willigen Exekutor findet, wertlos ist; und wer 
macht schon eine Investition, ohne sich genau zu überlegen, ob es 
sich auch wirklich lohne? 

2. Man darf davon ausgehen, daß die unterschiedliche kirchli
che Struktur in den einzelnen Diözesen - besonders hinsichtlich 
des Kollaturrechts, der Anzahl und der Dotierung der Benef izien -
die Petentenströme prägte. Denn wo die Dichte an Stiften mit ku
mulierbaren Kanonikaten und an anderen kirchlichen Institutio
nen, die über viele Pfründen für Weltgeistliche verfügten, groß war, 
genossen päpstliche Anwartschaften eine höhere Wertschätzung als 
dort, wo Laienpatronat vorherrschte, Pfarreien karg dotiert waren 
oder gar von Regularklerikern oder Mönchen versehen wurden. 
Genaue Daten, die vorwiegend von der Landesgeschichte geliefert 
werden müßten, fehlen in dieser Beziehung noch weitgehend. 

L. C a i l l e t , La papauté cTAvignon et Féglise de France. La politique benefi
ciale du Pape Jean XXII en France (1316-1334), Paris 1975, hat die franzö
sischen Provisi nach Herkunftsdiözesen analysiert. Es ist aber zu bezwei
feln, daß sich die „politique beneficiale" eines Papstes mit dieser Methode 
erfassen läßt. In den von Caillet erstellten Zahlenreihen widerspiegelt sich 
eher die Erwartungshaltung der Petenten und die unterschiedliche Kir
chenstruktur in den einzelnen Diözesen. 
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3. Klientelsysteme, die im einzelnen noch zu erfassen wären, 
spielten sicherlich eine wichtige Rolle. Vergleicht man nämlich Her
kunft der Petenten von 1407 mit jener des kurialen Personals der 
römischen Obödienz,11 so entdeckt man eine weitgehende Identität. 
Nicht nur die Herkunftsgebiete sind nahezu gleich, sondern auch 
die weißen Flecken auf den Karten, nämlich die Diözesen Branden
burg, Havelberg, Lebus, Meissen sowie die salzburgischen Eigen
bistümer, die nur wenige oder gar keine römischen Kurialen stell
ten. Offenbar spielte des landsmannschaftliche Gefüge auch bei 
dem Weg, den man wählte, um zu einer Pfründe zu kommen, eine 
wichtige Rolle. 

Wenn die bisherigen Bemerkungen den Eindruck erweckt ha
ben sollten, der Pfründenmarkt sei eine mittelalterliche Idylle ge
wesen, so ist dies eine unbeabsichtigte Folge der Vereinfachung 
komplexer Verhältnisse. Die Konkurrenz der verschiedenen Anbie
ter auf dem Pfründenmarkt und die Tücke gewisser Klauseln in den 
päpstlichen Provisionen haben wohl vielen, die sich kurz vor dem 
erstrebten Ziel sahen, eine herbe Enttäuschung gebracht.12 Manch 
einer mag darob auch fast verzweifelt sein - ging es doch nicht nur 
um Amt, Würden und Ansehen, sondern auch oft ganz schlicht um 
bloße Sicherung des Lebensunterhaltes. Meines Erachtens aber 
sollte die Kritik am spätmittelalterlichen Pfründenmarkt nicht auf 
der individuellen Ebene ansetzen, da sie dann zu leicht eine morali
sierende Position einnimmt, sondern tiefer schürfen. 

Vielleicht waren gerade die uns modern erscheinenden Züge 
am päpstlichen Pfründenrecht, nämlich die relative Rechtssicher
heit und die allgemeine Gültigkeit, die Geburtsfehler des Systems, 
welche auch die zahlreichen Reformen des 15. Jahrhunderts nicht 
heilen konnten. Es gilt nämlich zu bedenken, daß die im 13. Jahr
hundert fixierten Normen des päpstlichen Benefizialrechts kaum 

Chr. Schu e h a r d , Die Deutschen an der Kurie im späten Mittelalter 
(1378-1447), Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 65, 
Tübingen 1987, S. 187 f. mit Karten 5 - 8 . 
Zur Tücke von Klauseln im alltäglichen Geschäft vgl. M e y e r (wie Anm. 5) 
S. 40f. und 58f.; M e y e r (wie Anm. 2) S. 87f. 
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das Ergebnis großen gesetzgeberischen Nachdenkens (im Hinblick 
auf eine Zukunft), sondern vielmehr Entscheide in Partikularfällen 
(also auf Gegenwart bezogen) waren, aus denen man erst zu einem 
späteren Zeitpunkt allgemeine Regeln destillierte - im Bewußtsein 
zwar, mit diesen Normen durchaus im Widerspruch zu lokalen Tra
ditionen zu stehen, gewiß aber ohne zu ahnen, wie weitreichend die 
Folgen sein würden.13 Aufgrund einer so schmalen Basis - nämlich 
von Einzelfällen - allgemein gültige Normen zu formulieren, mag 
im N a c h h i n e i n als gesetzgeberischer Irrtum erscheinen. Es zeigte 
sich zwar auch bald, daß sich die Wirklichkeit nur schlecht in das 
enge Korsett der im 13. Jahrhundert fixierten Normen einpassen 
ließ. Aber der Glaube an die Machbarkeit blieb sehr lange uner
schüttert. Welche Früchte der bürokratische Optimismus des 14. 
Jahrhunderts hervorbrachte und welche Entfremdung von der ur
sprünglichen Idee oft zwangsläufig damit verbunden war, zeigen die 
beiden folgenden Beispiele. 

Clemens VI. (1342-1352) war offenbar der Ansicht, sein An
gebot auf dem Pfründenmarkt sei noch nicht genügend attraktiv. 
Aus diesem Grunde veranlaßte er eine Änderung im Formular der 
littere in forma pauperum. Standardmäßig hieß es in diesen Briefen 
nämlich, daß es nicht die Absicht des Papstes sei, den ordentlichen 
Kollator in seinen Rechten übermäßig einzuschränken, und daß 
dem Schreiben nur nachzukommen sei, wenn man nicht schon 
einem gleichartigen Folge geleistet hätte. Diese einschränkende 
Klausel (si pro alio non scripsimus), die bislang die Zahl der auszu
führenden littere auf eine pro Pontifikat und Kollatur beschränkt 
hatte, fiel nun ersatzlos dahin, was die Bittsteller ungemein zu 
schätzen wußten. Die Petentenzahlen verzehnfachten sich kurzer
hand im Vergleich zum voraufgegangenen Pontifikat. In absoluten 

M e y e r (wie Anm. 2) S. 30. Die meisten Normen betreffend Exspektativen 
finden sich im von Bonifaz VIII. 1298 veröffentlichten Liber Sextus. Vgl. 
dazu auch A. M e y e r , Spätmittelalterliches Benefizialrecht im Spannungs
feld zwischen päpstlicher Kurie und ordentlicher Kollatur. Forschungsan
sätze und offene Fragen, in: Proceedings of the Eighth International Con-
gress of Medieval Canon Law, San Diego 21-27 August 1988, ed. St. C h o -
do row, Monumenta Iuris Canonici. Series C: Subsidia 9, Città del Vaticano 
1991, S. 247-262. 
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Zahlen: auf die rund 350-500 Bittsteller, die 1334 nach Avignon ge
zogen waren, folgten in den Sommermonaten des Jahres 1342 
5000-6000. Unmittelbare Folge: kein avignonesischer Papst erhielt 
in der zeitgenössischen Chronistik derart gute Zensuren: hie idem 
summus pontifex, rectissime Clemens vocatus, volens pauperibus cleri-
eis universis, de eo quod gratis aeeeperat gratis dare, bullam gratie sue 
clementer aperuit ut infra duorum mensium spatium ...de sue clemen-
tie plenitudine gratiam pro gratia euneti reeiperent.. .u 

Die rasch ansteigende Zahl von Bittstellern führte an der 
päpstlichen Kurie bald dazu, daß die im geschriebenen Recht ent
haltenen Bestimmungen über den Vollzug päpstlicher Gnadener
weise nicht mehr genügten, um sowohl den Petenten weiterhin eine 
relative Rechtssicherheit zu gewähren als auch die Erledigung der 
täglichen Geschäfte in der Kanzlei zu garantieren. Mit Ausfüh
rungsbestimmungen, die man gemeinhin Kanzleiregeln nennt, soll
te die Umsetzung der Normen in die tägliche Praxis gewährleistet 
bleiben.15 Im Liber Sextus heißt es beispielsweise, daß bei konkurrie
renden Ansprüchen das ältere Recht zum Zuge komme: qui prior est 
tempore potior est iure.16 Diese an sich gerechte Regel in die alltägli
che Praxis umzusetzen, wurde aber spätestens dann unmöglich, als 
im 14. Jahrhundert so viele Bittsteller an die Kurie strömten, wie 
wir es eben vernommen haben. Nun konnte es leicht geschehen, daß 
sich zwei Bittsteller unabhängig voneinander am gleichen Tag um 
dieselbe Pfründe bewarben. Dies hätte nach gängiger Praxis bedeu
tet, daß beide gleichrangige Ansprüche erhalten hätten, was die 
Kurie aber zu vermeiden suchte. Daher entwickelte sie bei den An-

Die Chronik des Mathias von Neuenburg, hg. von F. B a e t h g e n , MGH SS. 
rer. germ. NS 4, Berlin 21955, S. 276. Zu den Petentenzahlen vgl. M e y e r 
(wie Anm. 5) S. 7-10; zum Widerruf der Klausel S. 39f.; zur Beurteilung 
der Päpste des 14. Jahrhunderts in der zeitgenössischen Chronistik S. 4 mit 
Anm. 10. 
Die Kanzleiregeln bis zu Nikolaus V. liegen vor in: Regulae Cancellariae 
apostolicae. Die päpstlichen Kanzleiregeln von Johannes XXII . bis Niko
laus V., hg. von E. von O t t e n t h a i , Innsbruck 1888 (ND Aalen 1968). Lei
der hat Ottenthai die die Prärogativen betreffenden Regeln nur summa
risch wiedergegeben. Ergänzend dazu M e y e r (wie Anm. 13) Anhang. 
VI. De regulis iuris 54 (Corpus iuris canonici 2, hg. von E. F r i e d b e r g , 
Leipzig 1879 [ND Graz 1959] Sp. 1123). 
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wartschaften ein System gestaffelter Datierung, das in Kanzleire
geln festgehalten wurde.17 Streng genommen verstieß sie dabei ge
gen ihre eigenen Prinzipien, war doch nun nicht mehr unbedingt 
der früheste Petent der erste, sondern derjenige, den sie als ersten 
definierte. In anderen Worten: gelegentlich waren die letzten die er
sten. Urban V. ließ beispielsweise die von den Kardinälen einge
reichten Supplikenrotuli auf den 19. bis 22. November 1362 datie
ren. Die Pariser Dekretistendoktoren erhielten das Datum des 23. 
November. Die Rotuli der anderen Pariser Fakultäten bzw. der an
deren französischen Universitäten wurden auf den 24. bis 
27. November datiert. Die am besten plazierten Petenten in forma 
pauperum bekamen das Datum des 28. November.18 Im Klartext 
bedeutete das, daß in diesem Pontifikat an einer bestimmten Kir
che im schlimmsten Falle zehn Pfründen durch Tod frei werden 
mußten, bis ein armer, d.h. ein unbepfründeter Kleriker an die Rei
he kam, weil er eben nur das zehntbeste Datum erhalten hatte und 
den andern neun Mitbewerbern Vorrang gewähren mußte. 

Der spätmittelalterliche Pfründenmarkt kannte zwei haupt
sächliche Anbieter: die ordentlichen Kollatoren und die päpstliche 
Kurie. Wer sich für eine Pfründe interessierte, hatte sich mit Bitt
schriften beziehungsweise Empfehlungsschreiben an die kollaturbe-
rechtigten Instanzen zu wenden. Während die ordentlichen Kolla
toren bei der Auswahl ihrer Kandidaten eher Rücksicht auf lokale 
Machtstrukturen nahmen, herrschten an der päpstlichen Kurie die 
Prinzipien des geschriebenen Rechtes, die eigentlich ein unpartei-

17 Die päpstliche Pfründenpolitik auf dieser Ebene (d.h. ohne Konsistorialbe-
nefizien) findet meines Erachtens ihren Ausdruck vor allem in der Datie
rung der Exspektativen, d. h. in der Formulierung von Prärogativen für be
stimmte Petentenkreise, vgl. M e y e r (wie Anm. 5) S. 41 und M e y e r (wie 
Anm. 13). Zu den Auswirkungen auf die Petenten M e y e r (wie Anm. 5) 
S.56. 

18 Suppliques d'Urbain V (wie Anm. 6) Nr. 24 -368 ; A.-M. H a y e z , Les rotuli 
presentés au pape Urbain V durant la première année de son pontificat (6 
novembre 1362 - 5 novembre 1363), Mélanges de Y Ecole francaise de 
Rome, Moyen äge - temps modernes 96 (1984) S. 327-394. Zur Datierung 
der Suppliken informa pauperum vgl. M e y e r (wie Anm. 5) S. 68. 
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isches Vorgehen garantier ten. Die Umsetzung dieses Standards in 
die Praxis gelang aber immer weniger und bot zunehmend Anlaß zu 
Krit ik. Die Krit ik am päpstlichen Pfründenrecht hat aber auch 
ihre personelle Seite, weil sich neue soziale Gruppierungen auf 
Kosten traditioneller Verbände brei tmachten. 

Betrachtet man das spätmittelalterliche Benefizialwesen aus 
der Sicht der in erster Linie davon Betroffenen, nämlich der pfrün
densuchenden Kleriker, erkennt man ein System komplexer rechtli
cher und sozialer Beziehungen zwischen den beteiligten Kräften, 
das in zeitlicher Dimension starkem Wandel unterworfen war und 
das in räumlicher Dimension große Unterschiede kannte . Aus die
sem Blickwinkel werden Zusammenhänge deutlich, die bei der bis
herigen partiellen Betrachtungsweise verdeckt geblieben sind. Die 
hier nur skizzierte Komplexi tät der Mater ie möge das letztendliche 
Scheitern der spätmittelalterlichen Kirchenreform in einem ande
ren Licht erscheinen lassen. 

RIASSUNTO 

Il mercato dei benefici tardo-medioevale conosceva due offerenti 
principali: i collatori ordinari e la curia pontificia. Chi si interessava ad un 
beneficio doveva rivolgersi alle istanze aventi diritto di collatura con sup
pliche o lettere di raccomandazione. Mentre i collatori ordinari, nella scelta 
dei loro candidati, tenevano maggiormente in considerazione le strutture di 
potere locali, alla curia pontificia vigevano i principi del diritto scritto, che 
garantivano, almeno in linea di principio, un procedimento imparziale; 
convertire questo metodo standardizzato nella pratica tuttavia riuscì sem
pre meno offrendo sempre più spesso occasione a critiche. La critica del di
ritto beneficiario pontificio, però, aveva anche un suo aspetto personale; si 
fecero, infatti, largo nuovi gruppi sociali a spese di associazioni tradiziona
li. L'istituzione beneficiaria tardo medioevale era un sistema di complessi 
rapporti giuridici e sociali fra le parti in causa, che in una dimensione tem
porale era sottomesso ad un forte mutamento ed in una dimensione spazia
le conosceva grosse differenze. La complessità della materia fa apparire il 
fallimento finale della riforma ecclesiastica tardomedioevale in un'altra di
mensione. 



AUSKÜNFTE DES REPERTORIUM GERMANICUM 
ZUR STRUKTUR DES DEUTSCHEN KLERUS 

IM 15. JAHRHUNDERT 

von 

ERICH MEUTHEN 

Als Prosopographie erfaßt das „Repertorium Germanicum" 
(RG) die in ihm zusammengestellten Personen in einem sie ver
gleichbar machenden Gruppenzusammenhang.1 Sie tut das, indem 
sie Sachverhalte eruiert, die diesen Zusammenhang konstituieren 
und ihn zugleich differenzierend gliedern. Sie endet damit einerseits 
dort, wo das individuelle biographische Interesse den Gruppen
aspekt überlagert, der allerdings für die Biographie immer wieder 
nutzbar gemacht werden kann. Ihre Auswertung geht andererseits 
tendenziell, zwar nicht notwendigerweise, in letzter Konsequenz 
aber doch in historische Statistik über, wenn sie die individuellen 
Sachverhalte entpersönlicht, anonymisiert; denn es erhebt sich in 
der Regel die Frage nach dem Umfang und Gewicht, das ein jeweili
ges prosopographisch bestimmendes Phänomen besessen hat. 

Abgesehen von wenigen Angelegenheiten, die a u s s c h l i e ß 
lich individuell-biographischer Natur sind, haben wir es bei den 
Registereinträgen, die das RG erfaßt, in der Regel mit zugle ich 
gruppenspezifischen Tatbeständen zu tun, deren Übereinstimmung 
in entsprechenden Rechtsverhältnissen und Rechtsanordnungen, 

1 Den hierfür vorgeschlagenen Begriff „Kollektivbiographie" halte ich nicht 
für glücklich. „Biographie" geht immer von einer (Lebens)-Einheit aus. Un
terstelle ich diese für ein Kollektiv, so leugne ich einerseits, daß es sich nach 
wie vor um eine Vielheit geschichtlich wirkender Persönlichkeiten handelt, 
und andererseits, daß sie auch noch in anderen als den von mir in den Blick 
gefaßten Kollektivbezügen leben. 
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im besonderen und überwiegend des kirchlichen Ämterrechts, be
gründet ist. Die Übereinstimmung der Rechtsmater ien findet da
bei ihren schriftlichen Niederschlag in einer konsequenten F o r m a 
li si er ung , welche die einschlägigen individuellen Gegebenheiten 
in einer relativ kleinen Zahl von massenhaft anwendbaren Text
formeln einfängt, ein Umstand, der für die Homogenisierung von 
Daten als Grundlage historischer Prosopographie überaus günstig 
ist. 

Dieser Vorteil wird allerdings durch den Mangel erkauft, daß 
- von geringfügigen Hilfen abgesehen2 - allein jener prosopogra-
phische Raster und allein jene in ihm eingefangenen individuellen 
Sachverhalte präsentiert werden, die sich in den regestierten Quel
len so und nicht anders vorfinden. Unberücksichtigt bleibt nämlich, 
daß sie durch andere und andersartige Quellen leicht ergänzbar 
sind, welche sich sogar innerhalb desselben Rasters zu halten ver
mögen, wenn z.B. verlorene römische Registereintragung durch 
örtliche Überlieferung oder sonstwie ergänzt bzw. rekonstruiert 
werden kann. 

Das RG ist vielmehr, auch von seiner Entstehungsgeschichte 
aus, zunächst keine Prosopographie, sondern ein Regestenwerk, das 
- in geographischer Eingrenzung auf Deutschland - einen fest um-
rissenen Quellenbestand, nämlich die Register der römischen Kir
che, pontifikatsweise in einem ersten Erschließungsschritt für die 
Forschung nutzbar macht. Der Untertitel der, über einen Band zum 
ersten Pontifikatsjahr Eugens IV. (1431/1432) nicht hinausgekom
menen, ersten Realisierung lautete dementsprechend: „Regesten" 
(zu verdeutlichen wäre: „chronologisch geordnete") „aus den 
päpstlichen Archiven zur Geschichte des Deutschen Reichs und sei
ner Territorien im XIV. und XV. Jahrhundert". Erst das neue RG 
nennt sich dann: „Verzeichnis der in den päpstlichen Registern und 
Kameralakten vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des 
Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien vom Beginn 
des Schismas bis zur Reformation". Doch weder der eine noch der 
andere Untertitel bringen präzise zum Ausdruck, um was es geht. 

2 Z.B. Namenverifizierung etwa bei Bischöfen anhand von C. E ü b e l , 
Hierarchia catholica. 
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Das ergäbe sich nämlich erst aus der Kombination beider, etwa: 
„Regesten" usw. „über die in den päpstlichen Registern" usw. „vor
kommenden Personen" usw.3 

Der zweite Untertitel ist sachgerechter als der erste, indem er, 
wenngleich unter anderem, die „Personen" als den maßgeblichsten 
Gegenstand der Publikation anführt. Er läßt indes zu wenig hervor
blicken, daß die „Kirchen" und „Orte", von Ausnahmen abgesehen, 
doch nicht mehr als akzidentell gemeinte Angaben zu eben dem bie
ten, um was es in den Registern geht, nämlich nicht primär um die 
Kirchenämter, sondern um deren Inhaber. Sachlich richtiger als der 
ältere Untertitel ist der jüngere allemal, da die „Geschichte" des 
Deutschen Reiches und seiner Territorien durch das RG nur sehr 
indirekt erschlossen wird. Auch hinsichtlich der Zeitangabe ist der 
jüngere Titel genauer, indem er „Schisma" und „Reformation" als 
epochalen Rahmen und die „Reformation" als offensichtlich nicht 
nur epochalen, sondern auch sachlichen Zielpunkt bestimmt. 

Wie überlegt und durchdacht das von Anfang an auch gewe
sen sein mag, so ist dem RG damit doch eine konkrete Aufgabe 
über das bloße Regestieren deutscher Betreffe hinaus zugewiesen, 
nämlich die vornehmlich personengeschichtliche Erschließung der 
deutschen Kirche,4 und zwar sicher nicht nur einfachhin „vor" der 
Reformation, sondern gewiß auch: im Hinblick auf sie; in jedem 
Fall aber eine Aufgabe, die sich der allgemeinen methodischen Spe-
zifika von Personengeschichte zu bedienen hat.5 

Individualbiographisch kann das RG sinnvolle Verwendung 
sicher nur in Verbindung mit anderen Quellen finden. Aufgrund sei-

3 Zur Geschichte der wissenschaftlichen Diskussion über die Gestaltungswei
se des RG zwischen den beiden Polen ,bloßes Namensregister* und ,mehr 
oder weniger ausführliche Regesten' s. jetzt D. B r o s i u s , Das Repertorium 
Germanicum, in: Das Deutsche Historische Institut in Rom 1888-1988, hg. 
von R. E l z e und A. E seh , Bibl. des Deutschen Historischen Instituts in 
Rom 70, Tübingen 1990, S. 129,139,143-150 und 153-156. 

4 Ähnlich auch schon Haller in seinem Gutachten von 1903 (bei B r o s i u s , 
Repertorium [wie Anm. 3] S. 146): „Spezialforschungen jeder Art zur deut
schen Geschichte . . . ein Bild des deutschen Klerus." 

5 Auch hierzu s. B r o s i u s , Repertorium, S. 129 und 134f. (1447 und 1471 als 
anfänglich ins Auge gefaßte Stichdaten) sowie S. 147 (dezidierte Zielsetzung 
durch Johannes Haller: „bis zu Luthers Auftreten"). 
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nes prosopographischen Charakters scheint es sich, im Unterschied 
hierzu, für kirchliche Gruppengeschichte zunächst indes als ein 
durchaus autonomes Instrumentarium zu eignen. Freilich gibt es 
auch hier das doppelseitige Angebot nicht nur aus den vatikani
schen, sondern zugleich auch aus den örtlichen Quellen. Je mehr 
prosopographisch angelegte Aufarbeitungen einzelner kirchlicher 
Institutionen, etwa von Stiftskapiteln, Klöstern usw., zur Verfü
gung stehen, desto leichter bieten sich vergleichende Studien zur 
strukturellen Entwicklung ganzer Institutionengruppen auch auf 
dieser Grundlage an.6 Die »Germania Sacra' wird mit jedem weite
ren Band hierfür an Effizienz über die jeweils bearbeitete Einzelin
stitution hinaus gewinnen. Was sie als mehr oder weniger ferne Zu
kunft verspricht, scheint die vatikanische Überlieferung indes 
schon jetzt parat zu halten, nämlich eine Sammlung v e r g l e i c h b a 
rer Daten aus dem Raum der gesamten deutschen Kirche. 

Hier sind freilich sofort auch schon Einschränkungen nötig. 
Sie ergeben sich einesteils aus dem derzeitigen Bearbeitungsstand 
und sind demnach lediglich vorläufiger Natur. Zweitens ruhen sie 
aber auch in unauf hebbaren Besonderheiten der römischen Quellen. 

6 Hier ist gerade in letzter Zeit viel geleistet worden. Vgl. etwa K. E. D e -
m a n d t , Das Chorherrenstift St. Peter zu Fritzlar. Quellen und Studien zu 
seiner mittelalterlichen Gestalt und Geschichte, Veröff. der Historischen 
Kommission für Hessen 49, Marburg 1985; A. M e y e r , Zürich und Rom. 
Ordentliche Kollatur und päpstliche Provisionen am Frau- und Grossmün
ster 1316-1523, Bibl. des Deutschen Historischen Instituts in Rom 64, Tü
bingen 1986; G. F o u q u e t , Das Speyerer Domkapitel im späten Mittelalter 
(ca. 1350-1540). Adlige Freundschaft, fürstliche Patronage und päpstliche 
Klientel, Quellen und Abhandlungen zur mittelrhein. Kirchengeschichte 57, 
Mainz 1987. R. H o l b a c h , Stiftsgeistlichkeit im Spannungsfeld von Kirche 
und Welt. Studien zur Geschichte des Trierer Domkapitels und Domklerus 
im Spätmittelalter, Trierer Historische Forschungen 2, Trier 1982, reicht 
leider nur bis 1456. P. Offe rge id , Lebensnormen und Lebensformen der 
Kanoniker des Aachener Marienstifts. Zur Verfassungs- und Personalge
schichte des Aachener Stiftskapitels in Mittelalter und früher Neuzeit, Zs. 
des Aachener Geschichtsvereins 92 (1985) S. 75-101, ist ein statistisch aus
gerichtetes Resümee der bislang nur als Teildruck ohne den prosopographi
schen Hauptteil veröffentlichten Aachener Dissertation dess. , Die persön
liche Zusammensetzung des alten Aachener Stiftskapitels bis 1614 (1974), 
stellt u. a. aber gerade auch die päpstlichen Provisionen zusammen. 
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Zum ersten: Durch das RG bislang erfaßt ist nur die Zeit bis 
zum Pontifikat Pauls IL einschließlich, also bis 1471, doch fehlt 
noch der Pontifikat Eugens IV. (1431-1447). Ob es nun im 15. Jahr
hundert innerhalb des deutschen Klerus strukturelle Entwicklun
gen gegeben hat oder auch nicht: selbst das zweite kann nur durch 
diachronische Erhebungen festgestellt werden. Das Fehlen Eugens 
IV. wirkt sich in diachronischer Hinsicht allerdings nicht so gravie
rend aus, da die Diachronie synchronisch homogene Erhebungs
massen verlangt und diese Homogenität durch die Spaltung der 
Kirche zwischen Eugen IV. und dem Basler Konzil gerade in jener 
Zeit gestört ist. Aus ähnlichen Gründen scheiden auch die älteren 
Pontifikate und Zeiträume bis 1417 für eine vergleichende Untersu
chung aus. Unsere Untersuchungen diachronischer Natur werden 
sich demnach zweckmäßigerweise auf die am weitesten auseinan
derliegenden der bislang bearbeiteten und überdies auch vergleich
baren Pontifikate Martins V. und Pauls IL konzentrieren, obwohl 
eben für diese beiden noch keine Indizes der „Wörter und Sachen" 
vorliegen, von denen aus der Zugang gerade zu unseren Themen be
sondere Hilfe erwarten könnte. 

Die ze i t l i che Dimension, die mit der Diachronie zur Sprache 
gebracht ist, möchte der Strukturvergleich natürlich gerne mit der 
r ä u m l i c h e n kombinieren. Spielte sich diese oder jene Entwick
lung - so fragt er - überall in Deutschland gleichmäßig ab, oder 
kristallisieren sich bereits synchronisch und, dementsprechend 
dann auch in der Kombination, räumliche Unterschiede heraus?7 

Als Vergleichseinheiten kommen hier grundsätzlich die regelmä
ßig genannten Diözesen in Betracht, aus denen die Amtsträger 
stammen bzw. in denen die jeweiligen Pfründen liegen. Von metho
dischen Schwierigkeiten, die sich aus verschiedenen Unklarheiten 
und Wechseln bei der geographischen Abgrenzung des RG in den 
deutschen Randzonen ergeben, wird noch die Rede sein.8 Viel wich-

7 Sehr scharfsichtig hat auch Haller dies schon gesehen; B r o s i u s , Reperto-
rium (wie Anm. 3) S. 146f.: „. . . wie stark die verschiedenen Gegenden 
Deutschlands daran beteiligt waren." 

8 Zu den diesbezüglich wechselnden Festlegungen s. B r o s i u s , Repertorium, 
S. 147 f., 151 und 156. 
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tiger ist jedoch die von Pontifikat zu Pontifikat wechselnde Beleg
dichte für die einzelnen Diözesen. Sie geht natürlich generell auf die 
unterschiedliche Zahl von Klerikern zurück, welche zu jeder Di
özese gehörten. Je größer die Diözese ist, desto häufiger wird sie im 
RG vertreten sein. Der Vergleich solcher Häufigkeit ergibt dann 
auch für bestimmte, mit diesen Personen verknüpfte statistisch re
levante Phänomene mehr oder weniger nichts anderes als jene erst
genannte Häufigkeit. Um strukturelle Unterschiede zwischen den 
einzelnen Diözesen herauszuarbeiten, bedarf es daher ihrer Inbe-
zugsetzung zu der Häufigkeit, mit der die Bistümer als solche ver
treten sind. 

Als methodische Notwendigkeit folgt hieraus, daß für jeden 
räumlich-zeitlich verglichenen Pontifikat eine Basisrelation der 
Diözesen ermittelt werden muß. Da die Mainzer Diözese stets die 
meisten Belege aufweist, kann man diese Basisrelation auf der 
Grundlage Mainz = 100 aufbauen und die übrigen je nach der Häu
figkeit ihrer Nennung auf entsprechend niedrigere Grundzahlen 
bringen, also etwa: Köln = 60, Chur = 1. Diese Zahlenrelationen 
verändern sich allerdings, wie schon gesagt, im Laufe der Zeit und 
müssen infolgedessen jedesmal neu ermittelt werden. 

Die im Anhang mitgeteilte Tabelle gibt die Basiszahlen für die 
Pontifikate Martins V. (1417-1431), Nikolaus' V. (1447-1455) und 
Pauls II. (1464-1471) an. Wird die Herkunftsdiözese eines Kleri
kers genannt, so hat sie in der Regel für seine Zuordnung zu eben 
diesem Bistum auch in unserer Zählung naturgemäß maßgeblich zu 
sein. Fehlt diese Angabe, so richtet sich die Zuteilung nach dem aus 
dem jeweiligen Lemma insgesamt hervortretenden Pfründen
schwerpunkt. Die Zuweisungen sind freilich flexibel vorzunehmen. 
Hat keine der aufgeführten Pfründen etwas mit der diözesanen 
Herkunft des lemmatisierten Klerikers zu tun, ist die letztere näm
lich durch das Bistum mit entsprechendem Pfründenzentrum er
setzt worden, wenn mehr als zwei dieser Pfründen in ein und dem
selben Bistum liegen, das nicht mit dem Herkunftsbistum dieses 
Klerikers identisch ist. Bei umfangreicherer Pfründenstreuung 
über die Grenze einer Diözese hinweg ist in diesen Fällen hin und 
wieder auch eine anteilige Zuweisung an zwei oder mehr Bistümer 
vorgenommen worden. Das geschah ebenso, wenn das Lemma 
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nicht nur (was die Regel ist) ein einziges Herkunftsbistum, sondern 
deren zweie nennt. Die überregionale Pfründenstreuung ist aller
dings, wie bereits Hermann Diener festgestellt hat, insgesamt nicht 
sehr groß.9 Im übrigen wurde in Zweifelsfällen Rat in den jeweiligen 
Nachbarbänden des RG oder auch in anderen prosopographisch 
einschlägigen Werken eingeholt. Eine Ermessensmarge läßt sich 
dabei nicht vermeiden. Sie gilt natürlich auch dort, wo Personal
identitäten bzw. -differenzen aus dem RG selbst nicht deutlich 
werden. 

Bei der Reduzierung der nach diesem Verfahren ermittelten 
Vergleichswerte auf der Basis Mainz = 100 können natürlich keine 
Dezimalstellen hinter dem Komma Berücksichtigung finden. Für 
alle niedrigen Werte ist das sicher mißlich; denn bei einer sich rech
nerisch ergebenden Basiszahl von z. B. 1,5 spielt eine nicht unerheb
liche Rolle, ob man sie zu 1 nach unten ab- oder zu 2 nach oben auf
rundet. Die Basiszahl 2 würde nämlich für ein Bistum in der zwei
ten oder dritten Spalte der Tabelle nach einer voraufgegangenen 
Basiszahl 1 eine rechnerische Verdoppelung bedeuten, wo es der Sa
che nach möglicherweise nur um die Differenz eines Zehntelpunktes 
geht (etwa bei einer Steigerung von 1,4 auf 1,5), welche man viel 
eher als Gleichstand interpretieren müßte. Je niedriger die Basis
zahlen sind, um so unzuverlässiger sind demnach ihre Aussagen. 
Daher empfiehlt es sich, wie weiter unten an praktischen Beispielen 
noch näher auszuführen ist, kleinere Diözesen zu größeren Komple
xen räumlich zusammenzufassen. 

Man könnte natürlich statt von den jeweils angeführten Kle
rikern von den auf die einzelnen Diözesen entfallenden Pfründen 
ausgehen, deren Bistumszugehörigkeit in der Regel ebenfalls ge
nannt wird. In der Praxis erweist sich diese Zählung jedoch als un
durchführbar, da hier in hohem Maße Mehrfachnennungen einzel
ner Pfründen in verschiedenen Lemmata auftreten, z. B. nicht nä
her bezeichnete Kanonikate in Stiftskirchen, die in Verbindung mit 
mehreren Klerikern in verschiedenen Lemmata genannt werden. 
Da unsere Fragen vor allem, wenngleich nicht ausschließlich, vor
erst an die Inhaber der Pfründen, nicht aber an die Pfründen ge-

9 Vgl. hierzu unten Anm. 19. 
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richtet sind, wäre die Gewinnung von Basiszahlen aufgrund der 
Pfründen nicht ganz adäquat. Im übrigen hieße es dann, auf alle 
jene Klerikernennungen zu verzichten, bei denen es nicht um 
Pfründen geht, sondern um rein persönliche Rechte wie Legitima
tionen, Confessionalia, Tragaltäre usw. 

Bei all dem wird unterstellt, daß die Registerverluste, welche 
die einzelnen Serien in unterschiedlichem und sehr grob zu ermit
telndem Maße in den einzelnen Pontifikaten erlitten haben,10 sich 
auf die r e g i o n a l e Verteilung der Eintragungen prozentual gleich 
stark ausgewirkt und die Relationen der ursprünglichen Überliefe
rung nicht gestört haben. Die Verluste lassen freilich nur noch mit 
größtem Vorbehalt, wenn überhaupt, a b s o l u t e quantitative Ver
gleiche zwischen den einzelnen Pontifikaten zu. Vergleichbar sind 
vielmehr nur die Zahlenrelationen, die sich für jede einzelne Regie
rungszeit einstellen. 

Indes bleibt zu berücksichtigen, daß weder absolut noch in re
präsentativer Auswahl der gesamte deutsche Klerus von den Regi
stern aus erfaßt werden kann. Welche An te i l e enthalten sie? Und 
was nicht weniger wichtig ist: Welche q u a l i t a t i v e n Eigenheiten 
bestimmen das Auftreten in den Registern? Was der Sache nach 
heißt: Bestimmen die Beziehungen eines Teiles des deutschen 
Klerus zur Kurie? 

Zur ersten Frage: In einer Konstanzer Chronik wird zu einer 
Diözesansynode von 1435 bemerkt, das Bistum zähle 17 060 „Prie
ster", 1700 Leutkirchen und 350 Klöster.11 In RG VI-VIII von 
1447 bis 1464 sind 720 Kleriker der Diözese Konstanz angeführt. 
Mit Rücksicht auf die zu 1435 genannte Zahl wären das 4,2%. Da 

Vgl. etwa die Bemerkungen in RG VI, S. XVIIIff., und VII, S. XIII ff. 
F. J. M o n e , Quellensammlung der badischen Landesgeschichte I, Karlsru
he 1848, S. 338. Vgl. auch K. R i e d e r , Regesta Episcoporum Constantien-
sium III, Innsbruck 1913, S. 343 Nr. 9661. In der Chronik ist zwar nicht von 
„Klerikern", sondern von „Priestern" die Rede; doch werden dieselben 
dann als „Pfaffen und Geistliche" bezeichnet, und somit dürfte auch im er
sten Falle der Klerus insgesamt gemeint sein. Wenn im RG ziemlich gleich
bleibend Kleriker und Priester im Verhältnis von 100 zu 40 -50 genannt 
werden, so ist das sicher nicht für den deutschen Klerus insgesamt reprä
sentativ. 
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in der Erhebung von 1435 möglicherweise Mehrfachnennungen ent
halten sind, wird der Prozentsatz wohl etwas höher liegen. Da er 
insgesamt niedrig ist, fallen Kumulationen offenbar nicht sehr ins 
Gewicht. Einigen wir uns auf ca. 5%. Ein anderer Unsicherheits-
faktor, den ich bislang nicht beseitigen kann, ist die Durchschnitts
dauer einer Klerikervita, also die Zeit von der Erstbepfründung bis 
zu seinem Tode. Unsere Berechnung ginge von einer im Schnitt 
17jährigen Klerikervita aus. 

Wie erklärt sich das genannte Zahlenverhältnis, bei dem viel
leicht noch ein wenig zu günstig gerechnet ist? 

In der für das Bistum angeführten Gesamtzahl des Jahres 
1435 ist die offensichtlich übergroße Masse jenes kleinen Klerus 
enthalten, der für eine einträglichere Bepfründung von vornherein 
ausschied, geschweige denn die kostspielige Prozedur an der Kurie 
bestreiten konnte, um uns auf diese Weise den Gefallen zu tun, sich 
für unsere Zwecke statistisch zu dokumentieren. Hierzu gesellen 
sich auch die nicht wenigen Klosterinsassen, aus deren Kreis in der 
Regel nur die jeweiligen Vorsteher, im besonderen Äbte, in den Re
gistern genannt werden.12 Das RG ist also ganz und gar untauglich, 
Auskunft über jenen - auch sozial - niederen Weltklerus wie auch 
den Ordensklerus zu geben. Es erfaßt vorwiegend13 Angehörige der 
klerikalen Oberschicht,14 einen im einzelnen nicht näher bestimm
baren Anteil des mittleren Klerus und aus dem unteren Bereich den 
einen oder anderen sicher nur ganz en passant. Freilich ist das nicht 
zu schematisch zu sehen. „Kleine" Leute konnten als Familiären, 
Proteges und Anhang „Oberer" durchaus in den Kreis der Register-
Würdigen gelangen; aber dann waren sie ja ihrerseits „oben". 

H. D i e n e r , Das Repertorium Germanicum. Eine Editions- und For
schungsaufgabe des Deutschen Historischen Instituts in Rom, Jb . der hi
storischen Forschung 1975, S. 41, gibt die Zahl der in den Registern genann
ten Regularkleriker mit „weniger als 10 % " an. 
Doch fehlen z. B. Nachrichten über die Amtseinsetzung der Salzburger Suf-
fraganbischöfe in Chiemsee und Seckau. Jedenfalls beruft sich E u b e l , 
Hierarchia 2II, S. 127 und 233, auf nicht-vatikanische Quellen. 
Ob es sich dabei um die „geistige Elite" Deutschlands gehandelt hat (so 
Bock und Kehr; s. B r o s i u s , Repertorium [wie Anm. 3] S. 154-156), ist 
doch wohl etwas fraglich. 
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Es wäre indes verfehlt, die soziale Schichtung als allein be
stimmendes Kriterium für die Erwähnung in den Registern anzuse
hen. Maßgeblich war zunächst natürlich ein kurienrelevanter 
Rechtsumstand, der die Pfründe oder auch den Pfründner in die 
Kurienkompetenz geraten ließ. Dies war nicht schon stets zwin
gend. Wie immer es mit den jeweils möglichen Entscheidungen der 
Betroffenen für oder gegen Einschaltung der Kurie ausgesehen ha
ben mag, das RG erfaßt in jedem Falle nur jenen Teil des deutschen 
Klerus, der gezwungenermaßen oder freiwillig mit der Kurie zu tun 
hatte. Bereits ein flüchtiger Vergleichsblick in die RG-Bände zu 
Martin V. und Paul IL läßt jedoch vermuten, daß sich in dieser 
Hinsicht größere regionale Verschiebungen abgespielt haben, wel
che zunächst alle Berechenbarkeit des deutschen Klerus in seinem 
Verhältnis zu Rom insgesamt aufzuheben scheinen, bei genauerem 
Hinsehen jedoch zu dem sicher bemerkenswerten Ergebnis führen, 
wie es sich, kartographisch umgesetzt, im Anhang auf Karte 1 
darstellt. 

Sie vergleicht die dem RG abgewonnenen Basiszahlen für die 
Pontifikate Martins V. und Pauls IL Wie sich zeigt, weichen unter 
Paul IL die auf Mainz = 100 (Sigle O ) bezogenen Basiszahlen für 
die anderen Diözesen erheblich von den unter Martin V. errechne
ten ab. Diözesen, bei denen der Unterschied gegenüber Mainz nach 
oben wie nach unten nicht mehr als 20% beträgt, erhalten hierbei 
die gleichen Sigle O- Rückgang um 20% und mehr wird durch das 
Zeichen - , Steigerung um 20% und mehr durch + , um 50% und 
mehr durch EB, um 100% und mehr durch [*] zum Ausdruck ge
bracht. Wie sich aus der kartographischen Umsetzung ergibt, liegen 
in Mittel- und Norddeutschland die Basiszahlen weithin unter dem 
Mainzer Durchschnitt, eine stärkere Zunahme findet sich hingegen 
fast ausschließlich in west- und vor allem süddeutschen Diözesen, 
aber auch in Posen und Gnesen. Das heißt: Die Kontakte Mittel-
und Norddeutschlands zur Kurie haben sich gegenüber West- und 
Südwestdeutschland generell, gegenüber Süddeutschland jedoch 
besonders deutlich abgeschwächt, bzw. umgekehrt: In Süddeutsch
land haben sie sich möglicherweise in besonderem Maße verstärkt. 
Für eine stringente Aussage hierzu reicht das Rechnen mit Basis
zahlen natürlich nicht aus, und es müßte mit absoluten Zahlen ge-
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rechnet werden. Vielleicht ließen sich einmal je eine besonders sig
nifikante nord- und süddeutsche Diözese miteinander in einen Ver
gleich bringen, dem aus anderen Quellen als dem RG Aufschlüsse 
über die Gesamtzahl der jeweiligen Kleriker bzw. Pfründenbesitzer 
abgewonnen werden können, welche dann mit den Nachrichten im 
RG in Relation zu bringen sind. 

Aus der kartographischen Umsetzung der Tabelle der Basis
zahlen in Karte 1 mußte die Diözese Lüttich leider eliminiert wer
den, da sie vom RG Martin V. im Unterschied zu den späteren Pon-
tifikaten Nikolaus' V. und Pauls IL weitgehend ausgegrenzt worden 
ist,15 so daß keine Vergleichbarkeit der Basiszahlen möglich ist. Die 
Entwicklung muß ähnlich wie in Utrecht gewesen sein. Bistümer 
mit zu geringen Basiszahlen, wie Lebus, Gurk, Lavant und Seckau 
sind ebenso unberücksichtigt geblieben, wie dies aus denselben 
Gründen wie für Lüttich bei Trient der Fall ist. Wegen allzu großer 
Unsicherheiten ist auf Karte 1 außer bei Posen und Gnesen ebenso 
auf andere östliche Bistümer verzichtet worden, bei den erst 1469 
durch Paul II. eingerichteten neuen Bistümern Wien und Wiener 
Neustadt begreiflicherweise auch schon auf deren ausdrückliche 
Nennung in der Tabelle, wo sie weiterhin Passau zugeschlagen wor
den sind. 

Daß bei den Zählungen aus den Pontifikaten Martins V. und 
Pauls IL nicht Zufallsergebnisse herausgekommen sind, sondern 
eine langfristige Entwicklung sichtbar gemacht wird, zeigt die Ge
genprobe eines Vergleichs der näher beieinander liegenden Pontifi-
kate Nikolaus' V. und Pauls IL, wie ihn Karte 2 bietet, gerade in
dem diese Entwicklung im Detail von der umfassenderen Erhebung 
etwas abweicht, um dafür aber insgesamt eben diese voll zu bestäti
gen. Mit der Sigle O sind hier Schwankungen gegenüber Mainz 
nach oben und unten bis zu 10% notiert. Die Zeichen - und = ge
ben Rückgänge von 10% und mehr bzw. von 50% und mehr an, mit 
+ , EB, und [*] sind Steigerungen erfaßt, die bei Paul IL zu jeweils 
10%, 50% und 100% und mehr Belegen führen als unter Nikolaus 
V. Hierbei fallen die starken „Einbrüche" in Lüttich und Utrecht in 
den Blick. Doch formuliert man richtiger: die hohen Anteile der bei-

15 Siehe RG IV, Vorwort S. V Anm. 1. 
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den Diözesen unter Nikolaus V. im Verhältnis zu Mainz = 100. 
Darin dürfte sich der auslaufende Streit um das Basler Konzil spie
geln, in dem Herzog Philipp der Gute von Burgund konsequent die 
Partei des Papstes ergriff, während im Reiche bis zuletzt eine mehr 
oder weniger starke Opposition bestand. Die Zahlenverhältnisse 
unter Paul II. dürften dann eine normalisierte Situation wiederge
ben, und die für den Pontifikat Nikolaus' V. vorliegenden Zahlen 
wiesen in der Tat auf die okkasionell bedingten Sonderverhältnisse 
in diesen Diözesen im Zusammenhang mit der Konzilsfrage hin und 
auf deren störende Auswirkung auf die sich gleichwohl durchsetzen
de Gesamtentwicklung. Das wäre im übrigen von Bistum zu Bis
tum im einzelnen zu prüfen. Um so eindrucksvoller, daß die Grund
tendenzen auch unter diesen Störungen nicht so stark leiden, daß 
sie nicht doch noch unverkennbar blieben. 

Welche Gründe diese auf Karte 1 und 2 zutage tretende Ge
samtentwicklung hat, entzieht sich vorerst noch der Erklärung. 
Man könnte an Schwankungen der Bevölkerungszahl denken. 
Doch erscheint es fraglich, ob sie so großräumig über 40 Jahre hin
weg Unterschiede von mehr als 100% herbeiführen konnte. Ande
rerseits gibt die auf Karte 3 festgehaltene raumstatistische Erfas
sung der im RG für die Pontifikate Nikolaus' V. und Calixts III. 
verzeichneten Bestätigungen bzw. Genehmigungen kirchlicher 
Neugründungen (fundationes, erectiones) doch in ähnlicher Rich
tung zu denken. Bezogen auf Mainz = 1 belaufen sie sich für andere 
Diözesen bzw. Bistumsgruppen auf ein Vielfaches davon, wie dies 
auf Karte 3 festgehalten ist. Es handelt sich auch hier nicht um ab
solute Zahlen, sondern um Berechnungen aufgrund der allein ver
gleichszulässigen Basiswerte. Der aktuelle, kirchenpolitische Sach
verhalt „Burgund", von dem soeben die Rede war, ist auf diese Wei
se im übrigen neutralisiert, da er ja schon in die Basisrelation 
eingegangen ist, die unserer Berechnung allein zugrunde liegt. 

Die Abbildung zeigt, daß Lüttich, bezogen auf die Gesamtzahl 
der im RG genannten Kleriker aus der Diözese Lüttich, viermal so
viel Nennungen aufweist wie Mainz, daß Utrecht es auf dreimal, 
Köln, Konstanz usw. auf doppelt so viele Belege bringen, wiederum 
stets bezogen auf die jeweiligen Gesamtzahlen. Es ist anzunehmen, 
daß sich im Umfang dieser Neuerrichtungen und Gründungen die 
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allgemeine kirchliche Dynamik der einzelnen Regionen nieder
schlägt, die mit Sicherheit die jeweilige materielle Entwicklung als 
Grundlage hat; ob auch die regional unterschiedliche Bewegung der 
Bevölkerungskurve, stehe freilich dahin, zumindest wenn diese den 
Relationen auf Karte 3 mehr oder weniger genau entsprechen soll
te. Aber es fällt doch auf, daß Nord- und Mitteldeutschland hier wie 
dort zurücktreten. Freilich dominiert der Nordwesten auf Karte 3 
viel stärker als der auf Karte 1 eindrucksvoll hervortretende Süd
osten. Der Südwesten stellt in beiden Fällen eine diffuse Zwischen
zone dar. Daß die Niederlande auf Karte 3 regelrecht dominieren, 
konnte aufgrund unseres allgemeinen Bildes des 15. Jahrhunderts 
natürlich erwartet werden und ist kaum überraschend. Wir ziehen 
daraus aber auch den bestätigenden Schluß, daß unsere Berechnun
gen dann in gleicher Weise für andere Sachverhalte begründete 
Aussagekraft haben dürften. 

Natürlich wären Vergleichszahlen zu den nachfolgenden Pon-
tifikaten jetzt besonders aktuell. Doch wenn unsere Ausführungen 
solcherlei Wünsche schaffen, ist auch das schon hinreichend, um 
ihre Nützlichkeit zu bekunden. Freilich ist an dieser Stelle auch 
noch einmal auf die Unsicherheitsmarge der Zahlenbefunde hinzu
weisen. Die Genauigkeit jeder mit unvollständigen Daten arbeiten
den, sich andererseits aber gleichwohl als repräsentativ ansehenden 
Statistik (und allein mit einer solchen haben wir es bei der statisti
schen Auswertung des RG zu tun) nimmt erst mit einer größeren 
Zahl der Vergleichsdaten in befriedigender Weise zu. In Anbetracht 
der - bezogen auf die Gesamtzahl der im RG genannten Sachver
halte - doch nur relativ geringen Zahl von Fundationen usw. müs
sen sich bei kleinen Bistümern daher von Diözese zu Diözese recht 
zufällige Werte ergeben. Solche Zufälligkeit wird überspielt, indem 
mehrere Diözesen, wie dies aus der Abbildung ersichtlich ist, zu grö
ßeren Vergleichskomplexen zusammengezogen werden. Das hier 
angewandte Verfahren wird auch bei anderen ähnlich gelagerten 
Auszählungen zu befolgen sein. 

Die möglicherweise gravierenden regionalen Umschichtungen 
in der Intensität der Beziehungen des deutschen Klerus zur Kurie 
lassen natürlich, über den deutschen Rahmen hinaus, den europäi
schen Horizont in den Blick nehmen und dabei zugleich ein weiteres 
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Manko des RG ermitteln, insofern es entsprechende Besonderhei
ten der einzelnen europäischen Länder - und das heißt vor allem 
auch: Deutschlands gegenüber anderen Ländern - nicht zur Rede 
kommen läßt. Hermann Diener hat hierzu ausgerechnet, daß bis 
Mitte des 15. Jahrhunderts die deutschen Betreffe in den römischen 
Registern etwa 16% betragen, daß sie jedoch unter Julius IL und 
Leo X. (1503-1521), also unmittelbar vor der Reformation, auf 5% 
sinken.16 Diese Zahlen sind freilich nicht dem RG abgewonnen und 
werden ihm auch nach dessen Fortschreiten nicht abzugewinnen 
sein. Diener hat sie vielmehr aus einer Durchsicht der entsprechen
den Indizes zu den Kanzleiregistern im Vatikanischen Archiv bezo
gen. Ihr liegt die Einsicht zugrunde, daß mit Hilfe länderverglei
chender Komparatistik gerade dank der römischen Überlieferung 
wesentliche Aufschlüsse über die Situation der europäischen Kirche 
am Vorabend der Reformation erlangt werden können. 

Eine ähnliche Auszählung wie die vorhin genannte hat Diener 
für die Kommendierung von Abteien durch den Papst vorgenom
men.17 Im Unterschied zu anderen Ländern fällt Deutschland hier-

16 H. D i e n e r , Materialien aus dem Vatikanischen Archiv. Die Registerserien 
des Spätmittelalters als Quelle, in: Bericht über den 16. österreichischen 
Historikertag in Krems/Donau 1984, Veröffentlichungen des Verbandes 
Österreichischer Geschichtsvereine 25, Wien 1985, S. 394. Vgl. auch D. 
B r o s i u s , Repertorium (wie Anm. 3) S. 165. 

17 H. D i e n e r , Die Vergabe von Klöstern als Kommende durch Papst und 
Konsistorium (1417-1523), QFIAB 68 (1988) S. 271-283. Hierzu auch 
D i e n e r , Materialien, S. 389f., mit dem Hinweis auf das königliche Nomi-
nationsrecht für alle 235 französischen Abteien, wie es Leo X. 1516 im Kon
kordat von Bologna zusicherte. Schon über ein halbes Jahrhundert vorher 
bemerkte Kardinal Carvajal gegenüber seinem Kollegen Estouteville, es 
fehle nicht viel, daß alle französischen Klöster kommendiert seien; L. G o -
m e z C a n e d o , Don Juan de Carvajal. Un Espanol al servicio de la Santa 
Sede, Madrid 1947, S. 260f. Vgl. auch M. B o r d e a u x , Aspects économiques 
de la vie de Péglise aux XIVe et XVe siècles, Bibl. d'Histoire du Droit et 
Droit Romain 16, Paris 1969, S. 32 -35 , hier S. 35. Im übrigen war schon 
den Zeitgenossen bekannt, daß die weitverbreitete Kommendierung durch 
die Kurie gerade auf Deutschland, im Unterschied zu allen anderen Län
dern, nicht zutraf. Vgl. Albert Krantz, Wandalia XII c. 24, hier zitiert nach 
M. F r e h e r - B. G. S t r u v e , Rerum Germanicarum scriptores, 3Straßburg 
1717, Bd. 2, S. 183, Herzog Sigmund von Österreich habe sich gegen die Pro-
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bei fast ganz aus - auch dies ein Ergebnis, daß in unserem Rahmen 
festgehalten zu werden verdient. Die Klagen über kirchliche Miß
stände sind oft überzogen oder selbst unzutreffend, wie sich etwa 
über den deutscherseits wiederholt geäußerten Vorwurf, deutsche 
Pfründen gingen in hoher Zahl an Ausländer, gerade anhand des 
RG richtigstellen läßt. Es nennt aus dem Pontifikat Calixts III. un
ter ca. 2500 mit deutschen Pfründen Providierten bzw. mit ent
sprechenden Reservationen und Exspektanzen Versehenen ledig
lich 25-30 Nicht-Deutsche. Abgesehen von 5 bzw. 6 Kardinälen 
handelt es sich um 12 weitere italienische Kurienbeamte, 3 Spanier, 
2 Franzosen und einen Schweden, herausragend unter ihnen der 
ehemalige Sekretär Kaiser Friedrichs III., nunmehrige Kardinal 
Enea Silvio Piccolomini. Bei den Kardinälen sind offensichtlich 
deutsche Familiären im Spiel, die jeweils Vermittler nach Deutsch
land waren. Da es unterhalb der episkopalen Ebene für andere Län
der keine parallele Auszählungsmöglichkeit gibt, läßt sich nicht sa
gen, ob das relativ viele oder wenige sind. Freilich waren 1516 allein 
schon von den 102 französischen Bischofssitzen 19 in der Hand von 
Ausländern, unter diesen wiederum 13 Italiener.18 Die entsprechen
de regionalvergleichende Nutzung des RG wird sich auf Mitteleuro

vision des Nikolaus von Kues mit dem Bistum Brixen gewandt, damit in 
Deutschland nicht ebenfalls die consuetudo einreiße, quod Romani cardinales 
ecclesias Germaniae haberent in commendis, quomodo abbatias et monasteria 
Italiae, Galliarum, Hispaniae, Angliae. Zu Deutschland vgl. im übrigen 
noch die Mitteilungen von C. E u b e l , Die Besetzung deutscher Abteien 
mittels päpstlicher Provision in den Jahren 1431-1503, Studien und Mittei
lungen aus dem Benediktiner- und Cistercienser-Orden 20 (1899) S. 2 3 4 -
246, anhand vornehmlich der Acta consistorialia: Auf 99 Provisionen von 
Benediktiner-Abteien entfallen demnach nur 4 Kommendierungen, von de
nen lediglich zwei an Kuriale gehen (einen Kardinal, einen Protonotar), 
zwei an Einheimische (einen Bischof von Lüttich und einen schon im Amt 
befindlichen Abt); bei 7 Provisionen wird vorhergegangene, nun aber wi
derrufene Kommendation (bzw. künftig anfallende Pensionsleistung) er
wähnt. Es handelt sich im übrigen ausschließlich um Abteien, die in das 
westeuropäische Pfründenfeld gehören: Egmond, Gorze, St. Hubert, St. Ar-
noul, St. Symphorien und St. Vincent zu Metz, Stablo und Sint Truiden, 
nicht also eigentlich „deutsche". 
M. P é r o n n e t , Les évèques de l'ancienne France (Thèse présentée devant 
FUniversité de Paris IV, 1976), Lil le-Paris 1977, S. 484. 
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pa beschränken müssen. Zu der Ermittlung von „Ausländern" in 
deutschen Pfründen nach RG VII ist allerdings ergänzend nachzu
tragen, daß gleich viele Deutsche dort als Pfründner in anderen 
Ländern nachgewiesen sind. Dabei sind grenznahe deutsche 
Pfründner in ebenso grenznahen Pfründen außerhalb der Reichs
grenze nicht mitgezählt, da die jeweilige Pfründenregion diese im
mer wieder überschneidet - man denke an „Burgund", an den ost
mitteleuropäischen Raum. Unter Vernachlässigung solcher Fälle 
ergeben sich von den insgesamt 25 hierhin gehörenden Pfründen 12 
in italienischen Diözesen (Albenga, Bergamo, Bologna, Brescia, 
Feltre, Novara, Tarent, Terracina, Turin, zweimal Verona sowie 
Volterra), 6 französische (Amiens, Beziers, Nevers, Reims, Toulou
se und Vienne), 4 spanische (Compostella, Mallorca, zweimal Se-
gorbe) sowie je eine in Albanien (Sape), Dänemark (Lund) und 
Schweden (Uppsala). 

Wenn nicht gerade als Ausländer, so ließ sich doch jeder durch 
die Kurie Providierte aus einheimischer Sicht als Ortsfremder und 
somit irgendwie Hineingedrückter und auf diese Weise Mißliebiger 
stigmatisieren. Allerdings hat bereits Hermann Diener zur Pfrün
denkumulation bemerkt: „Die Streuung des Pfründenbesitzes 
reichte in den meisten Fällen nur bis in die benachbarten Diöze
sen".19 Wie er dies selbst dann für Passau kurz angedeutet hat, las
sen sich einzelne Pfründenregionen herausarbeiten, die wieder Hin
weise auf regionalkirchliche Zusammenhänge allgemeiner Art ge
ben könnten. Sondierende Versuche, die ich hier nicht weiter 
darstellen kann, lassen solcherlei als durchaus fruchtbar erscheinen. 

Doch noch ein anderer Aspekt. Jeder, der rechtlich zur Kurie 
gehörte, eingeschlossen die Familien der Kardinäle und anderer 
Kurienprälaten, gab diesen Sachverhalt bei Pfründenangelegenhei
ten regelmäßig an, um in den Genuß der damit verbundenen Privi
legien zu kommen. Die römischen Register offerieren uns diesbe
züglich jedoch eine so überraschende wie zunächst noch nicht näher 
interpretierbare Entwicklung: 

D i e n e r , Repertorium Germanicum (wie iVnm. 12) S. 41; de r s . , Materia
lien (wie Anm. 16) S. 393, hier S. 393f. auch bezüglich Passau. 
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Sinken die „deutschen" Betreffe, absolut gerechnet, in den 
Pontifikaten Pius' IL und Pauls IL gegenüber dem RG Martin V. 
um 25% ab, so erhöht sich im Unterschied hierzu die Zahl von 
„Kurialen" ganz erheblich, nämlich um über 60%. Bezogen auf die 
übrigen im RG Lemmatisierten verdoppelt sich der Anteil der Ku
rialen gar von knapp 6% unter Martin V. auf etwas über 12% in 
den beiden jüngeren Pontifikaten. Damit ist nicht gesagt, daß die 
Zahlen der deutschen „Kurialen" überhaupt so stark zugenommen 
haben. Indes hat sich ihr Gewicht innerhalb des deutschen Anteils 
am römischen Pfründenmarkt nach Ausweis dieser Zahlen r e l a t i v 
auf jeden Fall erhöht. Man möchte natürlich wissen, ob sich dieser 
Trend im weiteren Verlauf des 15. Jahrhunderts fortsetzte, und 
wenn ja, ob gerade diese Umverteilung zugunsten der Kurialen, 
nicht aber die Pfründengeschäfte als solche, Ärger und böses Blut 
gemacht haben. 

Im übrigen fällt schon rein äußerlich in den bisher veröffent
lichten Bänden des RG auf, daß die Lemmata von „Kurialen" in 
der Regel sehr lang sind, ihr Geschäftsverkehr auf dem Pfründen
markt also recht lebhaft war. Freilich gibt es auch Kleriker mit 
ähnlicher Geschäftigkeit, die im RG nicht ausdrücklich als „Kuria-
le" ausgewiesen werden. Hier müßte indes in jedem Einzelfall bio
graphisch nachgeprüft werden, in welches Beziehungsnetz, das letz
tens doch wieder an der Kurie festgemacht war, auch diese ihre 
Einbindung fanden. Von einer nicht sehr signifikanten Zwischen
schicht abgesehen, kann man von zwei hauptsächlichen Pfründner
gruppen sprechen: Auf der einen Seite sammeln sich die gerade ge
nannten Vielfachpfründner, während auf der anderen die lediglich 
einmal oder allenfalls zweimal Aufgeführten begegnen, die mit nur 
dieser einen oder anderen Angelegenheit an die Kurie gingen. 

Nicht zuletzt ist bei allen rechtlich relevanten Angaben zu den 
Personen wie auch zu den jeweiligen Pfründen zu berücksichtigen, 
daß sie im Hinblick auf entsprechende Rechtsbestimmungen zu 
Hause, vor allem aber auch an der Kurie interpretiert werden müs
sen, wie diese im besonderen von den einzelnen Päpsten in ihren je
weiligen Kanzleiregeln verfügt worden sind.20 Darüber hinaus hat 

E. von O t t e n t h a i , Regulae Cancellariae Apostolicae. Die päpstlichen 
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man den Stilus curiae in Kanzlei, Audientien und Kammergericht 
zu berücksichtigen, die entsprechenden Practica, die über den Um
gang mit der Kanzlei und kurialen Gerichten informieren wollten, 
wo es um eben dieses ganze Pfründengeschäft ging, das detaillierten 
Regelungen unterlag.21 Welche Auswirkungen solcherlei auf die 
statistische Repräsentativität aller Registerangaben hat, ist nur 
schwer auszumachen. Die Unsicherheiten, die sich bei der statisti
schen Interpretation hier einschleichen müssen, sind offenkundig; 
ihre Behebung dürfte, wenn überhaupt, dann gewiß recht mühevoll 
sein. 

Im folgenden sollen in zwangloser Reihung nun noch einige 
Beispiele für die statistischen Auswertungsmöglichkeiten vorge
stellt werden, welche das RG anbietet. 

Zu den für die deutsche Geschichte grundlegenden Entwick
lungen gehört die das 15. Jahrhundert kennzeichnende Ausbreitung 
des Universitätsstudiums, die entsprechende Steigerung der Stu
dentenzahl um das Sechsfache vom Beginn bis zum Ende eben jenes 
Säkulums und als deren Ergebnis die wachsende Akademisierung 
des deutschen Klerus. Auch hierfür bietet das RG mit den wieder
holten Nennungen akademischer Grade instruktives Zahlenmate
rial. Wie sich aus Karte 4 ergibt, war die Akademisierung des deut
schen Klerus zur Zeit Pauls IL unter den in den Registern aus 
Norddeutschland Verzeichneten einschließlich der Erzdiözese 
Mainz am wenigsten fortgeschritten; die Mainzer liegen, statistisch 
auf die ganze Erzdiözese bezogen, sogar noch unter dem norddeut
schen Durchschnitt. Demgegenüber stellen sich im besonderen für 
die Niederlande dreimal so hohe Werte ein, doppelt große in Süd
deutschland, jedoch im Unterschied hierzu weit weniger bedeuten
de im deutschen Südwesten. Die regional unterschiedliche Vertei-

Kanzleiregeln von Johannes XXII. bis Nikolaus V., Innsbruck 1888 (ND 
Aalen 1968). Vgl. z.B. unten Anm. 23. Für die spätere Zeit muß auf Hand
schriften zurückgegriffen werden, z.B. Florenz, Bibl. Nazionale, CL. 
XXXI , 64. Freundliche Hinweise hierauf wie auch für das Folgende von 
Brigide Schwarz. 
Vgl. vorerst Th. F r e n z , Die Kanzlei der Päpste der Hochrenaissance 
(1471-1527), Bibl. des Deutschen Historischen Instituts in Rom 63, Tübin
gen 1986, S. 46 -48 . 
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lung erinnert im übrigen sogleich an die Zahlenverhältnisse auf 
Karte 3. Könnte es sein, daß die Akademisierung darin ihre Abhän
gigkeit vom jeweiligen Wohlstand zu erkennen gibt? 

Zum Verständnis der Karte sei noch angemerkt, daß sie ähn
lich wie bei Karte 3 die Vergleichswerte (aufgrund der Basiszahlen) 
zu Mainz = 10 angibt. Aus der Erzdiözese Köln finden sich also im 
Verhältnis zur Gesamtzahl der im RG Paul IL für Köln angeführten 
Kleriker l,7mal soviel Graduierte, wie dies für die Erzdiözese 
Mainz der Fall ist. 

Bei der Anführung akademischer Grade in den kurialen Regi
stern ist allerdings stets zu berücksichtigen, daß sie in der Regel 
rechtliche Gründe hatte, wenn die Graduierung z. B. Voraussetzung 
für den Pfründerwerb war.22 Die akademischen Grade sind daher 
nicht immer angeführt. So fehlen sie in einer Bulle, die der Dekan 
von Kaiserswerth, Johannes Cabebe, 1466 für sein Stift, also nicht 
in eigener Sache, erhält; doch wird er in anderen Pfründensuppli-
ken ausdrücklich mit seinen akademischen Graden in artibus magi-
ster und in decretis doctor genannt.23 Man könnte deshalb fragen, ob 
die regionalen Unterschiede hinsichtlich der Anführung akademi
scher Grade überhaupt mit dem jeweiligen Akademisierungsstand 
zu tun haben, oder ob sie durch heterogene - hier also: amtsrechtli
che - Faktoren bestimmt sind. 

Auf einen „störenden" Sachverhalt solcher Art hat vor einiger 
Zeit Peter Heath für die Nennung von Dispensen bei Geburtsmakel 
in den Bänden X - X I V (1447-1492) des Calendar of Papal Letters 
in Großbritannien und Irland aufmerksam gemacht: Von 586 Dis
pensen betreffen nur 8 englische Kleriker, die übrigen vor allem 
Schottland und in noch größerem Umfang Irland: denn diese Dis-

22 Ein schönes Beispiel bietet nach RG IX eine Supplik des Kölner Rechtspro
fessors Johann von Erpel im Zusammenhang mit einer Universitätspfrün
de, welche bei Vakanz uni in dieta universitate graduato zu übertragen sei; 
Arch. Vat., Reg. SuppL 669 f. 252 v. Was für die Kurie jeweils relevant war, 
bestimmen die Kanzleiregeln; s. O t t e n t h a i , Regulae (wie Anm. 20) S. 292 
s. v. »graduati*. 

23 Arch. Vat., Reg. Vat. 526 f. 181r-183r bzw. Reg. Suppl. 663 f. 96v-97r und 
666 f. 187r-188r. 
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pense seien in England von den päpstlichen Kollektoren erteilt 
worden.24 

Ähnliches ist in Deutschland hinsichtlich der damals häufigen 
Legaten und Nuntien zu bedenken. Sie waren in der Regel mit um
fangreichen Dispensfakultäten ausgestattet, die in den Legations
bullen usw. in der Regel zahlenmäßig festgesetzt waren. Es handelt 
sich um beträchtliche Mengen, welche mit den in den päpstlichen 
Registern verzeichneten Dispensen durchaus in Konkurrenz treten 
können.25 Eine exemplarische Addition der päpstlichen Dispense 
vom defectus natalium2^ in den Bänden Nikolaus V. und Calixt III., 
also 1447-1458, des RG ergab nun, daß zwar nicht, wie auf den bri
tischen Inseln die Prozentsätze sich von Land zu Land so unge
wöhnlich unterscheiden, wie es nur dank völlig heterogener Ursa
chen der Fall sein kann, daß sich aber andererseits nicht nur von 
Diözese zu Diözese wechselnde Verschiebungen der Anteile des mit 
defectus natalium im RG auftretenden Klerus finden, sondern daß 
sich die Diözesen mit stärkerer bzw. schwächerer Belegdichte regio
nal doch in recht signifikanter Weise ballen. Wird das Verhältnis 
solcher Kleriker zur Gesamtzahl des im RG auftretenden Klerus in
nerhalb der Erzdiözese Mainz als für Deutschland insgesamt gel
tender Durchschnitt zugrundegelegt, so zeigen die niederländischen 
und nordwestdeutschen Bistümer demgegenüber ein geschlossenes 
Feld jeweils höherer Anteile der mit defectus natalium im RG Be
gegnenden, und zwar mit einer Ballungszone, die Lüttich, Münster 
und Osnabrück umfaßt, in welcher die Anteile mehr als doppelt so 
hoch sind wie in Mainz. Nicht ganz so hoch liegen sie in Utrecht 

P. H e a t h , The English Parish Clergy on the Ève of the Reformation, Lon
don-Toronto 1969, S. 107. 
E. M e u t h e n , Die deutsche Legationsreise des Nikolaus von Kues 1451/ 
1452, in: Lebenslehren und Weltentwürfe im Übergang vom Mittelalter zur 
Neuzeit, hg. von H. B o o c k m a n n u.a., Abhandlungen der Akademie der 
Wissenschaften zu Göttingen, Philol.-Hist. Klasse, Dritte Folge 179, Göt
tingen 1989, S. 433-437; dort alles weitere, auch Literatur. 
Der Anteil, den Klerikersöhne an der Gesamtzahl der Dispensierten hatten, 
weicht auch im 15. Jh. nicht wesentlich von den Verhältniszahlen ab, die 
sich aus den Mitteilungen bei B. S c h i m m e l p f e n n i g , Zölibat und Lage der 
„Priestersöhne" vom 11. bis 14. Jahrhundert, HZ 227 (1978) S. 35, ergeben. 
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und Köln. Abgesehen von einzelnen hier und da eingesprengten Di
özesen mit ebenfalls höheren Anteilen als in Mainz liegt der Durch
schnitt im Süden und im Osten hingegen mehr oder weniger darun
ter. Auf Karte 5 ist der Mainzer Schnitt wiederum mit der Sigle O 
kenntlich gemacht. Diözesen mit niedrigeren Anteilen sind ohne 
Symbol geblieben, Bistümer mit einem bis zu doppelt so hohen An
teil sind durch A, solche mit einem mehr als doppelt so hohen durch 
A gekennzeichnet. 

Sucht man nach den Gründen für eine derartige regionale 
Staffelung, so hätte man, ehe man hierhin oder dorthin weiter
denkt, sicher die verschiedenen Legationen jener Jahre zu berück
sichtigen, die mit entsprechenden Dispens-Vollmachten ausgestat
tet waren, wie wir sie von Carvajal, Nikolaus von Kues, Peter von 
Augsburg, Enea Silvio Piccolomini als am Kaiserhof weilendem 
Nuntius, Giovanni Castiglioni von Pavia kennen.27 Natürlich gin
gen die deutschen Bittsteller statt nach Rom nun zu den Legaten, 
die in ihrer Nähe weilten. Und so könnte uns gerade der längere 
Aufenthalt der mit Dispens-Fakultäten Ausgestatteten in Süd
deutschland die „römische" Statistik im RG „verdorben" haben. 
Die geringeren Zahlen für den sich von Trier und Metz aus ostwärts 
erstreckenden mitteldeutschen Streifen wird man aber kaum allein 
mit dem Aufenthalt päpstlicher Legaten in Wien erklären können. 

Andererseits erinnert uns Enea Silvio in seiner „Europa" aus
drücklich an die schon von ihm als notierenswert empfundenen 
Konkubinatsverhältnisse in Friesland: Sacerdotes ne aliena cubilia 
polluant, sine coniuge non facile admittunt. Vix enim continere homi
nem posse et super naturam arbitrantur.28 

Auf Flächenaussage angelegte Statistiken wie die soeben vor
gestellten lassen noch einmal nach der Repräsentativität der in den 
Registern bzw. im RG Genannten fragen. Wie schon gesagt, han
delt es sich nur um einen Teil des deutschen Klerus. Doch ist selbst 

27 RG VI, S. 114 Nr. 1131, S. 275 Nr. 2678, S.446f. Nr. 4407, S. 498 f. 
Nr. 4922; RG VII, S. 149-153 Nr. 1338 und 1340; E. P i t z , Supplikensi-
gnatur und Briefexpedition an der römischen Kurie im Pontifikat Papst 
Calixts III., Bibl. des Deutschen Historischen Instituts in Rom 42, Tübin
gen 1972, S. 227-236. Im übrigen s. oben, Anm. 25. 

28 Enea Silvio Piccolomini, Opera omnia, Basel 1551, S. 429. 
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dieser Teil noch homogen? Offenkundig gibt es nämlich diejenigen, 
die sich mehrere Pontifikate hindurch in den Registern verfolgen 
lassen, während andere nur in einem oder allenfalls in zwei einander 
folgenden Pontifikaten erscheinen.29 Um wen handelt es sich bei 
den Erstgenannten? 

Eine Stichprobe, die alle unter dem Vornamen „Johannes" Le-
matisierten30 in den Pontifikaten von Nikolaus V. bis zu Pius II be
rücksichtigte, ergab insgesamt 138 Kleriker, die über den gesamten 
Zeitraum hinweg genannt werden. Von diesen lassen lediglich 49, 
allerdings nur unter Berücksichtigung der Angaben im RG, nicht 
erkennen, daß sie zu einer der folgenden vier Gruppen gehören, 
nämlich 1. jener 43, welche Kurienämter innehaben bzw. zur familia 
des Papstes gehören, 2. weiterer 24, mit diesen teilweise Identi
schen, welche Familiären von Kardinälen oder höheren Kurienbe
amten sind, 3. der 31 weltlichen Mitglieder des hohen Adels (Kai
ser/Könige, Kurfürsten, Herzöge, Markgrafen usw.) bzw. als Räte, 
Kapläne, Sekretäre usw. in deren Diensten Stehenden und 4. der 18 
Bischöfe und mit diesen amtlich oder privat Verbundenen. Unter 
den im RG Pius II. Genannten hält sich diese Relation. Auffällig ist 
hier jedoch die Rolle, welche das Landesfürstentum auch in dem 
über die Kurie laufenden Pfründengeschäft und bei anderen kirchli-

D i e n e r , Repertorium Germanicum (wie Anm. 12) S. 41: Nur in 17% aller 
Fälle handelt es sich um mehr als sieben Jahre. Für die oben zur Rede ge
stellte Länge einer damaligen Klerikervita ergibt sich hieraus freilich noch 
nichts. „Das Bemühen der meisten Kleriker scheint es gewesen zu sein, in
nerhalb weniger Jahre einen gewissen Besitzstand an Pfründen zur Siche
rung ihres Lebensunterhaltes zu erwerben." Vielmehr hält auch Diener sich 
im ungewissen, wenn er fortfährt: „Erneut genannt werden diese Personen 
oft erst Jahrzehnte später, wenn nach ihrem Tode diese Pfründen anderen 
verliehen werden." Mit Fortschreiten des RG ließen sich später entspre
chende Lebenszeituntersuchungen vornehmen. 
Freilich muß man sich hinsichtlich der Repräsentativität der Träger des 
Namens „Johannes" bisweilen in acht nehmen. So betragen die Anteile die
ser Namensträger an den RG-Bänden V (Nikolaus V.) und VI (Calixt III.) 
22% bzw. 24%. Von den mit defectus natalium Versehenen heißen indes 
34% bzw. 29% „Johannes". Bei illegitimen Elternschaften griff man also 
gerne auf den gleichsam „neutralen" unspezifischen Allerweltsnamen „Jo
hannes" (nämlich des „Täufers") zurück. 
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chen Angelegenheiten gespielt haben dürfte, die in Rom anhängig 
waren. Freilich nur im Rahmen dieser Mehrfachnennungen; denn 
aufs Ganze gesehen ist der Anteil doch nur gering. 

Unter den 1560 im RG Pius IL lemmatisierten Trägern des 
Vornamens Johannes hält sich die Relation zwischen diesen vier 
Gruppen grundsätzlich. Anders bei der Anzahl der Erwähnungen 
von Zugehörigkeit zu den Gruppen eins bis vier. Erscheint bei den 
sich über die drei Pontifikate von Nikolaus V. bis zu Pius IL er
streckenden Mehrfachnennungen jeder zweite in ausdrücklicher 
Charakterisierung als Kuriale usw., so ist dies bei den Lemmata im 
RG Pius IL generell nur für weniger als jeden vierten der insgesamt 
Genannten der Fall. Dieses Ergebnis ist hinsichtlich der beiden er
sten Gruppen der Kurialen nicht allzu überraschend, unterstreicht 
aber noch einmal, wie stark im Pfründengeschäft die unmittelbare 
Verbindung zur Kurie wog, vor diesem Hintergrund aber auch, wel
che Bedeutung die spätere Reduzierung der Gesamtzahl dann ha
ben muß. 

Wir gelangen damit aber auch an den Rand dessen, was einer
seits unser Thema war, andererseits zur Zeit überhaupt geleistet 
werden kann. Die Statistik reicht an dieser Stelle unversehens in in
dividuelle Personengeschichte hinüber; denn gerade bei den Lan
desfürsten fragt man natürlich, wer es denn sei, der hier aufgeführt 
werde, wer etwa nicht bzw. wer mehr, wer weniger. Geschichte geht 
nie und nimmer in Statistik auf. Sie vermag grundlegende Erklä
rungshilfen zu geben, kann aber nicht für sich allein bleiben. Wenn 
unsere Darlegungen andererseits dazu angeregt hätten, aufgrund 
des bislang schon Habhaften auch dies und das Statistische viel
leicht noch auszuprobieren, sich für die Zukunft noch mancherlei 
anderes auszudenken, möglicherweise die künftige Materialsamm
lung schon unter solchen Aspekten anzulegen, so hätten sie sicher 
auch dann schon einiges Nützliche getan, nicht zuletzt für die Sinn
erschließung einer zunächst so entmutigend scheinenden Sache, wie 
sie das RG auf den ersten Blick ist. 
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BASISZAHLEN 

Köln 
Cambrai 
Lüttich 
Minden 
Münster 
Osnabrück 
Utrecht 
Trier 
Metz 
Toul 
Verdun 
Mainz 
Augsburg 
Chur 
Eichstätt 
Halberstadt 
Hildesheim 
Konstanz 
Paderborn 
Speyer 
Straßburg 
Verden 
Worms 
Würzburg 
Bamberg 
Bremen 
Lübeck 
Ratzeburg 
Schwerin 
Schleswig 
Magdeburg 
Brandenburg 
Havelberg 

M
ar

ti
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 V
. 

60 
-

12 
16 
13 
13 
36 
35 

9 
3 
1 

100 
13 

1 
8 

13 
12 
26 
19 
13 
13 
10 
8 

21 
10 
13 
7 
4 
7 
1 
5 
4 
5 

N
ik
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au

s 
V

. 
87 

7 
61 
12 
22 
17 
89 
37 

5 
3 
1 

100 
26 

7 
18 
12 
15 
41 
16 
30 
21 
10 
21 
38 
18 
20 
10 
4 
4 
1 
5 
4 
3 

ö 
»—< 

1 
82 

6 
28 
11 
18 
9 

64 
54 
12 

1 
1 

100 
34 

4 
16 
14 
14 
64 
16 
30 
27 
12 
20 
52 
23 
12 
11 
4 
6 
3 
7 
2 
3 

Meißen 
Merseburg 
Naumburg 
Kammin 
Gnesen 
Breslau 
Krakau 
Lebus 
Leslau 
Plock 
Posen 
Riga 
Ermland 
Kulm 
Pomesanien 
Samland 
Besangon 
Basel 
Lausanne 
Sitten 
Salzburg 
Brixen 
Chiemsee 
Freising 
Gurk 
Lavant 
Passau 
Regensburg 
Seckau 
Aquileja 
Trient 
Prag 
Olmütz 

M
ar

ti
n

 V
. 

9 
2 
5 

10 
17 
13 
4 
_ 
4 
3 
9 
1 
5 
2 
1 
1 
-
4 
-
-

10 
2 
_ 

10 
_ 
-

18 
12 
_ 
3 
_ 
1 
2 
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V

. 

13 
3 
4 

17 
21 
13 
18 

1 
9 
2 

19 
1 
7 
1 
1 
1 
1 

12 
3 
-

26 
4 
1 

14 
-
-

38 
20 

1 
6 
5 
5 
7 

ö 

1 
10 
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RIASSUNTO 

Il progredire temporale del Repertorium Germanicum nella seconda 
metà del XV secolo, al di là delle singole informazioni da esso offerte, per
mette di fare prime indagini sugli sviluppi in generale del clero tedesco, 
come si rispecchiano nei registri vaticani, nella misura in cui esse sono di
ventate rilevanti dal punto di vista curiale: Quanto erano intensi i rapporti 
del clero tedesco con la Curia? Come si sviluppò il processo di formazione 
universitaria del clero tedesco? Come l'organizzazione delle dotazioni? 
Come la legittimazione dei figli naturali e la partecipazione di stranieri in 
caso di benefici tedeschi? Queste sono solo alcune domande sulle quali ci 
informano i registri. In questo saggio tuttavia esse vengono presentate non 
solo diacronicamente per tutto il XV secolo, ma anche considerate nelle 
loro differenze regionali. I risultati sono stati rappresentati cartografica
mente. Quale base metodologica non ci si è serviti della procedura usata 
finora di confrontare cifre assolute, quanto piuttosto si è fatto uso di un 
nuovo sistema di calcolo, alla cui base si trovano le relazioni numeriche di 
diocesi e pontificati. 



DIE ERSCHLIESSUNG DES REPERTORIUM 
GERMANICUM 

DURCH EDV-GESTÜTZTE INDICES 

Technische Voraussetzungen und Möglichkeiten* 

von 

HUBERT HÖING 

Am 26. April 1463 richtet der Priester Heinrich Kommen aus 
der Diözese Köln eine Bittschrift an die päpstliche Kurie. Er be
richtet, daß er gegen den Kleriker Friedrich Usselman um eine Vi-
karie an der Cyriacus-Kirche in Geseke Kölner Diözese prozessiert, 
und bittet um die Verleihung dieser Pfründe für den Fall, daß vom 
Gericht entschieden wird, sie stünde keinem von beiden zu (provisio 
si neutri). Die Bitte wird ihm erfüllt.1 

Ob Heinrich Kommen diese Verleihung, wie es viele Petenten 
taten, persönlich in Rom betrieben hat, bleibt offen. Drei Jahre 
später jedenfalls reicht er erneut eine Supplik ein, diesmal mit der 
Bitte um Verleihung der Pfarrkirche in Delbrück Paderborner Di
özese, die durch den Tod eines Kardinalfamiliars frei geworden ist; 
in dieser Bittschrift bezeichnet er sich selbst als Familiär des Pap
stes und als Kaplan ohne Pfründe an der Markuskirche in Rom. Als 
wenige Monate darauf sein Prozeßgegner Friedrich Usselman 
stirbt, stellt er in einer weiteren Supplik den Antrag, in die Rechte 
des Verstorbenen an der Vikarie in Geseke eingesetzt zu werden. 

* Druckfassung des am 29. September 1990 auf dem Historikertag in Bo
chum gehaltenen Vortrags; die Vortragsform wurde weitgehend beibehal
ten, die Anmerkungen bleiben auf das unbedingt Notwendige beschränkt. 
- RG steht für Repertorium Germanicum. 

1 Regest in RG VIII (im Druck); die folgenden Belege aus RG IX (im Satz). 
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Weitere zwei Jahre später versucht Heinrich Kommen, in den 
Besitz einer Vikarie in Osnabrück zu gelangen, die ein Familiär des 
Papstes durch Tod frei gemacht hat, und in den Besitz einer Kapel
le in Saarbrücken in der Diözese Trier, frei geworden durch den 
Tod eines Klerikers, der an der Kurie verstorben ist. Ein weiterer 
Versuch, sich eine ausreichende Existenzgrundlage zu verschaffen, 
galt einer Vikarie in Nürnberg in der Diözese Bamberg und einer 
Vikarie in Köln, die durch den Tod eines kurialen Abbreviators neu 
zu besetzen war. 

Selbst wenn ihm zwei Bullen gratis erteilt wurden, haben ihn 
diese Verstöße nicht nur Mühe, sondern auch bares Geld gekostet. 
Im Jahre 1471 ist Heinrich Kommen jedenfalls am Ende seiner 
Kräfte angelangt; er reicht eine Supplik ein, in der er seine trostlose 
Lage schildert: Seit sechs Jahren sei er Kaplan an Sankt Markus in 
Rom, seit 16 Jahren prozessiere er an der römischen Kurie und in 
Deutschland um die Vikarie in Geseke und seit vier Jahren um die 
Pfarrkirche in Delbrück. Darüber habe er sich völlig verschuldet. 
Er sei arm und bar seines väterlichen Erbes. Der Papst wird gebe
ten, ihm einen Zahlungsaufschub für ein Jahr zu gewähren. 

So weit zu Heinrich Kommen. Solche und ähnliche Biogra
phien oder Viten finden sich im Repertorium Germanicum zu Tau
senden. Doch bevor ich auf die Vita dieses Kölner Priesters zurück
komme, sei der historiographische Hintergrund der Indices des Re
pertorium Germanicum in flüchtigen Strichen skizziert. 

„Mit der Quelle, aus der hier geschöpft wird, kann sich für die
se Zeit keine andere in der Welt messen, sie übertrifft an Umfang 
und Mannigfaltigkeit schlechterdings alles, was aus dem ausgehen
den Mittelalter überhaupt bekannt ist."2 Mit diesen Worten preist 
Johannes Haller im Jahre 1903 das Vatikanische Archiv, um die 
Notwendigkeit seiner Erschließung durch ein „Repertorium Ger
manicum" zu unterstreichen. Die Tausende von Registerbänden 
des Vatikanischen Archivs seien unvergleichlich inhaltsreich, ver-

2 Dieses Zitat und die folgenden Zitate nach D. B r o s i u s , Das Repertorium 
Germanicum, in: Das Deutsche Historische Institut in Rom 1888-1988, hg. 
von R. E l z e und A. E seh, Bibl. des Deutschen Historischen Instituts in 
Rom 70, Tübingen 1990, S. 123-165, hier S. 145 f. 
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schlössen sich aber bislang jeder systematischen Forschung; „hier 
kann man wohl finden, aber nicht suchen". Ein Werk, das den Zu
gang zu ihnen erschließt, sei „ein Bedürfnis und eine Notwendig
keit". Doch wegen seines Umfangs müsse man auf ein Regesten
werk verzichten und sich statt dessen auf ein Repertorium im 
eigentlichen Sinne beschränken. „Was wir vor allem brauchen, ist 
ein alphabetischer Index." Dieser Index der Personen und Orte sei 
„das eigentliche Repertorium Germanicum für das Vatikanische 
Archiv". In der Folgezeit entbrannte ein Streit über die beste Form: 
„Regesten oder Indices?" lautete zugespitzt die Alternative. 

Es kam zu einem tragfähigen Kompromiß, der von Gerd Tei
lenbach im Grundsatz entwickelt wurde: Die einzelnen Bände be
stehen aus einem einheitlichen Textteil; er enthält Regesten, die je
doch so viele Namen und sonstige Angaben enthalten, daß sie ihrer
seits wiederum durch Indices erschlossen werden müssen. Bislang 
geschah dies durch ein sogenanntes Personenregister und ein soge
nanntes Ortsregister. 

Der Kompromiß war unumgänglich, wollte man zum einen 
die Interessen der verschiedenen Zweige der historischen For
schung hinreichend zufriedenstellen und zum anderen die immense 
Stoff hülle in vertretbarem zeitlichem und finanziellem Rahmen be
arbeiten: ein Ausgleich zwischen wissenschaftlichen und ökonomi
schen Interessen, der heute genauso aktuell ist wie damals. 

Allein für die Zeit von 1378 bis 1464 hat Hermann Diener die 
Zahl der in Frage kommenden Registereinträge auf 170-180000 
berechnet.3 Die Zahl der darin vorkommenden Namen beträgt ein 
Vielfaches davon. Betrachten wir beispielsweise den Band des nur 
dreijährigen Pontifikats Calixts III.:4 Der Band enthält die Viten 
von rund 3000 Petenten; in ihnen sind mehr als 6000 Registerein
träge verarbeitet worden. Ca. 8000 Personennamen und ca. 5000 
Ortsnamen werden in den Indices genannt. 

3 H. D i e n e r , Das Repertorium Germanicum. Eine Editions- und For
schungsaufgabe des Deutschen Historischen Instituts in Rom, Jahrbuch 
der historischen Forschung 1975, S. 37-42, hier S. 41. 

4 RG VII/1: Calixt III. (1455-1458), bearb. von E. P i t z , Tübingen 1989, 
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Angesichts solcher Mengen ist es erstaunlich, daß sich das 100 
Jahre alte, von zwei Weltkriegen unterbrochene Unternehmen wei
terhin großer Lebendigkeit erfreut. Indessen ist nicht zu leugnen, 
daß die oben beschriebenen Massen zu existentiellen Problemen 
führen können. Die Stoßseufzer von so fähigen und fleißigen For
schern und Bearbeitern wie Gerd Teilenbach oder Karl August 
Fink legen davon beredtes Zeugnis ab. Beide waren - allem Fleiß 
zum Trotz - dennoch nicht imstande, ihr Werk allein zu beenden: 
Hermann Diener bearbeitete das 1961 erschienene „Ortsregister" 
des 2. Bandes, Sabine Weiß das 1979 erschienene „Personenregi
ster" des 4. Bandes; das „Ortsregister" zum 4. Band ist bis heute ein 
dringendes Desiderat geblieben. 

Zu dem Mengenproblem gesellt sich die Zahl der Aspekte, un
ter denen dieses Material ausgewertet werden kann. Bislang stand 
die Lokal- und Regionalgeschichte mit all ihren Schattierungen im 
Vordergrund der Auswertungsmöglichkeiten. Dementsprechend 
wurden die Regesten lediglich durch einen Index der Personen und 
durch einen Index der geographischen Bezeichnungen erschlossen. 
Daß sich damit die Nutzungsmöglichkeiten nicht erschöpfen, er
kannte Johannes Haller schon 1903, als er in dem oben erwähnten 
Gutachten etwa das Bild des deutschen Klerus im Spätmittelalter, 
die päpstliche Einmischung in Stellenbesetzungen und den Abfluß 
kirchlicher Einnahmen nach Rom als Themenkomplexe nannte, die 
mit Hilfe des Repertoriums bearbeitet werden könnten.5 

Schon relativ früh wurde von den Herausgebern des Reperto-
rium Germanicum erkannt, daß angesichts dieser beiden Faktoren 
(neben den drucktechnischen Vorteilen sind dies die Datenmengen 
und die flexible Nutzung) die Elektronische Datenverarbeitung 
(EDV) mit Gewinn genutzt werden kann. In der Konsequenz die
ser Erkenntnis wurde das von Walter Deeters bearbeitete Manu
skript des 6. Bandes beim Niemeyer-Verlag in Tübingen zu Beginn 
der 80er Jahre in elektronischer Form erfaßt, nachdem Deeters in 
wochenlanger Fleißarbeit diejenigen Teile, die durch Kursive oder 

5 Brosius(wieAnm. 2) S. 146. 
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Kapitälchen im Druckbild hervorgehoben werden sollten, durch 
farbige Markierung gekennzeichnet hatte.6 Diese Markierung wur
de beim Satz in Steuerzeichen umgesetzt und dann auch als Codie
rung für die Anfertigung der diversen Indices verwandt. 

Mitte der 80er Jahre ging der 7. Band in den Satz. Karl Bor-
chardt hat den Text auf einem Personal-Computer (PC) erfaßt -
sprich: gesetzt - und in den Text sogleich die Steuerzeichen für die 
in den Indices auszuwerfenden Begriffe eingefügt. 

Die beim Verlag abgelieferte Version des Textes sah ungefähr 
so aus, wie das im Anhang wiedergegebene Beispiel aus dem 
9. Band zeigt.7 Man erkennt unschwer den Text des soeben behan
delten Falles Heinrich Kommen. Die elektronisch gespeicherte Fas
sung geht - ohne die Steuerzeichen - in den Lichtsatz und wird 
dort in der von Bibliophilen gewünschten Qualität ausgegeben. 

Um den Text programmgesteuert weiterverarbeiten zu kön
nen, enthält er sogenannte Steuerzeichen; das sind Zeichen, die im 
Text sonst nicht vorkommen und bei der Herstellung der Indices 
als Erkennungs- und Befehlszeichen fungieren. So sind die im Text 
vorkommenden Personennamen mit einem Dollarzeichen, die Orts
namen mit einem Kreuz, die Patrozinien mit einem Alphazeichen 
usw. eingerahmt worden. 

Hergestellt wurden der Computer-Satz und die Indices im 
Auftrage des Niemeyer-Verlags von der pagina GmbH in Tübingen 
mit Hilfe des im Rechenzentrum der Universität entwickelten Tü
binger Systems von Textverarbeitungsprogrammen (TUSTEP), einem 
System, das sowohl für die Edition und Druckvorbereitung wissen
schaftlicher Texte wie auch für die wissenschaftliche Weiterverar
beitung dieser Texte, zum Beispiel zu Indices, eingesetzt werden 
kann.8 

6 RG VI/1: Nikolaus V. (1447-1455), bearb. von J. F. A b e r t und W. D e e -
t e r s, Tübingen 1985; RG VI/2: Indices, bearb. von M. Re i m a n n , ebd. 
1989. 

7 Vgl. die Abbildung der Typoskriptseite unten im Anhang zu diesem Bei
trag. 

8 Vgl. zum Beispiel R. M e t z , Von der Primärquelle zum Lichtsatz: TU
STEP. Ein Programm für die quellennahe Datenverarbeitung in der Ge
schichtswissenschaft, in: Geschichtswissenschaft und elektronische Daten-
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TU STEP sucht sich nun aus dem unformatierten Fließtext 
alle mit Dollarzeichen eingerahmten Lemmata heraus und stellt sie 
unter Verweis auf die laufende Nummer der Vita (hier die Nummer 
1957) in den Index der Personen. Die flektierten Formen des Vorna
mens werden normalisiert, d.h. in die Nominativ-Form gebracht, 
so daß für den Index z. B. Henrici Hörne in Henricus Hörne und Jo-
hannis de Foro in Johannes de Foro verwandelt werden. Im Anschluß 
daran wird das Ganze in alphabetischer Reihenfolge aufsteigend 
sortiert. Bei der Sortierung wird ch mit c gleichgesetzt, th wird wie 
t, y wie i behandelt usw., aber auch Gotfredus wird der angenomme
nen Normalform Gotfridus, Fredericus der Normalform Fridericus 
gleichgesetzt. Die ungleiche, vielfach willkürliche Schreibweise wird 
dadurch weitgehend aufgefangen, und die Belege, die trotz ver
schiedener Schreibweise zur selben Person gehören, rücken auf die
se Weise näher zusammen. 

Mit diesem Verfahren werden etwa 90% aller Fälle pro
grammgesteuert („automatisch") in die gewünschte Form ge
bracht. Wer die Verschiedenartigkeit des Quellenmaterials und die 
Sturheit eines EDV-Programms kennt, wird ahnen, daß trotz die
ses komfortablen Programmsystems eine Menge Handarbeit übrig
bleibt. Unterstützt wird diese Handarbeit nach Bedarf durch diver
se Hilfslisten (z.B. fcwic-Indices [kwic = keyword-in-context]). 

Für die Verwirklichung des Wünschbaren bleibt das Verhält
nis von Aufwand und Nutzen von entscheidender Bedeutung. Per
fektheit wird - trotz aller technischen Hilfe - ohne größere Inve
stition an Zeit und Mühe nicht erzielt. Immerhin wurde bei den In-
dices des 6. und 7. Bandes ein Grad von Perfektheit erreicht, der 
den anfänglich erhobenen Vorbehalt der Vorläufigkeit vergessen 
machte. 

Beim Vergleich mit den früheren Indices springt zunächst ins 
Auge, daß ihre Zahl sich erheblich vermehrt hat. Zu den Indices der 
Personen und Orte sind die Indices der Patrozinien, der Wörter und 
Sachen, zwei Indices der kalendarischen Daten und ein Index mit 

Verarbeitung, hg. von K. H. K a u f m a n n und J. S c h n e i d e r , Wiesbaden 
1988, S. 331-345; R. Häf e ie , EDV-Einsatz bei der Bearbeitung von proso-
pographischen Daten, in: ebd., S. 139-156. 
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den Signaturen der verarbeiteten Quellentexte, d. h. der Fundstel
len, getreten. Für die Kosten-Nutzen-Analyse ist es von Belang, 
daß durch die zusätzlichen Indices, ja durch die Anfertigung der In-
dices überhaupt - sieht man von der Vergabe der Steuerzeichen ab 
- , keine zusätzliche Schreibarbeit entstanden ist. Die Anpassung 
von TU STEP an die speziellen Erfordernisse des Repertorium Ger-
manicum ist neben der Kontrolle durch den Bearbeiter der einzige 
Kostenpunkt, der zusätzlich entstanden ist; er wird zu einer quanti-
té négligeable, wenn das Programm auch für die Bearbeitung der 
weiteren, im Satz befindlichen Bände eingesetzt wird. Für die Bän
de, deren Drucklegung noch aussteht, kann auf die Vergabe von 
Steuerzeichen im übrigen verzichtet werden, soweit es gelingt, for
male Kriterien der auszuwerfenden Indexbegriffe zu definieren. 
Denn nur anhand von Formalien kann die Maschine die Lemmata 
nach ihrem Bedeutungsgehalt auseinanderhalten. 

Wer die verbleibende Unvollkommenheit der mit EDV-Unter
stützung hergestellten Indices kritisiert, möge den Erfahrungssatz 
bedenken, daß etwa 90% des Ergebnisses mit 10% des Aufwandes 
erreicht werden. Nicht nur aus der Sicht des Benutzerinteresses, 
sondern auch aus ökonomischer Sicht wird man abwägen müssen, 
wie weit die Perfektionierung der restlichen 10% den Einsatz von 
90% des erforderlichen Gesamtaufwandes lohnt. 

Nun zu den Indices im einzelnen: Der Index der Personen 
wurde wie bisher in einen Index der Vornamen und einen Index der 
Zunamen aufgeteilt; um diese Zweiteilung zu erreichen, wurde dem 
Programm aufgegeben, die im Index der Vornamen vorkommenden 
groß geschriebenen Namensbestandteile für den Index der Zuna
men in der Reihenfolge einfach umzukehren; das nachfolgende 
Glied sollte jeweils an die erste Stelle treten und der Rest dahinter 
ausgedruckt werden. Aus der Reihenfolge A B C entstand dadurch 
die Reihenfolge B C , A und C, A B. Das Ergebnis läßt sich am Bei
spiel des Theodericus Ingenwinckel, der in latinisierter Form auch 
In Angulo genannt wird, nachvollziehen.9 Inhaltlich sind der Index 
der Vornamen und der Index der Zunamen identisch. Die Personen 

9 Vgl. RG VII/2: Indices, Tübingen 1989, S. 69, 79, 115. 
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sind nicht identifiziert; die Namen stehen ungeprüft und unverbun-
den nebeneinander. 

Letzteres gilt auch für die Orte; sie sind nicht identifiziert. Ihre 
Identifizierung wird jedoch erleichtert durch die Angabe der zuge
hörigen Diözese, soweit sie im Text vorhanden ist. Dies wurde da
durch erreicht, daß man das Programm beauftragte, den mit dem 
Steuerzeichen „ + " versehenen Ortsnamen im Ortsindex auszudruk-
ken. Ein zweites Mal, und zwar in verdrehter Reihenfolge, wird 
derselbe Ortsname unter dem Namen der zugehörigen Diözese aus
geworfen, wie etwa am Beispiel Ehingen, Eichstätter Diözese, zu 
ersehen ist.10 

Ein sogenannter Rest-Allwort-Index - das ist eine Liste, in der 
alle klein geschriebenen Wörter erfaßt sind, die nicht in einem der 
anderen Indices erscheinen - leistete bei der Korrektur des Textes 
sehr nützliche Hilfe; er legte den Gedanken nahe, einen Index dieser 
Wörter und Sachen anzulegen. Ein solcher Index bietet endlich die 
Möglichkeit, das Repertorium auch unter sachthematischen Ge
sichtspunkten auszuwerten. Bislang war dies nur dann vertretbar, 
wenn die gesuchten Begriffe mit einiger Sicherheit - und zwar rela
tiv häufig - vorkamen, weil diese Art der Auswertung mit der zeit
aufwendigen Durchsuche des gesamten Textes verbunden war. 
Mag dies bei der Suche nach Familiären von Päpsten und Kardinä
len noch angehen, so stehen Aufwand und Ertrag bei der Suche 
nach dem Aufscheinen von Uhren oder Orgeln in keinem Verhält
nis. Nunmehr bietet sich die Gelegenheit, auch solche Sachfragen an 
das Repertorium zu stellen. Die anfänglich geplanten Indices der 
akademischen Grade und der adeligen Bezeichnungen wurden als 
eigene Indices aufgegeben und in den Index der Sachen überführt. 
In den drei Bänden, deren Drucklegung noch aussteht, wird dieser 
Index noch dadurch verbessert werden, daß solche Wörter, die ein
zeln stehend keinen, in der Kombination jedoch sehr wohl einen 
Sinn ergeben, in ihrer kombinierten Form ausgeworfen werden. 
Aus Beispiele nenne ich nullum beneficium obtinens oder si in eviden
tem. Überlange Belegangaben (wie am Beispiel fl. ersichtlich)11 wird 

10 Vgl. RG VII/2, S. 181. 
11 Vgl. RG VII/2, S. 273. 
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man zu untergliedern trachten. Wer an einem kombinierten Begriff 
interessiert ist (z.B. Rheinische Goldgulden), findet bei der Gegen
überstellung der Belegstellen leicht die Schnittmenge, in der beide 
Elemente (hier: jloreni rhenenses) enthalten sind. 

Die Nützlichkeit eines Indexes der Patrozinien und eines Inde
xes der Orden bedarf wohl keiner Erläuterung. 

Mit dem Index der kalendarischen Daten wird der bisweilen 
geäußerten Kritik, dem Repertorium fehle die chronologische Ord
nung eines Urkundenbuches, der Boden entzogen. 

Das Fundstellenverzeichms schließlich stellt konkordanzför-
mig die Reihenfolge der Quellenbelege wieder her, wie sie bei der 
Regestierung ursprünglich vorhanden war. 

Wie können diese Indices nun praktisch genutzt werden? An
hand von Beispielen möchte ich einige Nutzungsmöglichkeiten vor
stellen. Um noch mehr über den vorerwähnten Heinrich Kommen zu 
erfahren, ist zu prüfen, ob er in anderen Viten genannt wird. Und 
siehe da: Unter dem Namen Henricus Komert taucht er in der Vita 
des Wessel Duster auf, wo er als dessen Gegner in einem Prozeß um die 
Vikarie in Geseke in einer Supplik von 1467 genannt wird. Der Name 
Duster erscheint auch als Deuster oder Dister. Diese Beispiele zeigen, 
welche praktischen Konsequenzen daraus folgen, daß in den vorlie
genden Indices die Personen nicht identifiziert worden sind, daß viel
mehr ein und dieselbe Person unter verschiedenen Namensformen 
erscheinen kann. Je weiter vorn im Namen die Schreibvariante steht, 
desto weiter voneinander entfernt erscheinen die Namen im Index. 
Die Identifizierung ist vom Benutzer der Indices vorzunehmen, in
dem er alle erreichbaren Angaben zur Person, insbesondere die 
Pfründen, als Identifizierungsmerkmale heranzieht. 

Das Problem der Schreibvarianten besteht auch bei den ande
ren Indices und sogar für den Index der Wörter und Sachen: So 
kann etwa das Wort Uhr lateinisch horologium wie auch orologium 
heißen. 

Wer den Index der Wörter und Sachen gewinnbringend nutzen 
will, hat ferner zu berücksichtigen, daß der Sprachgebrauch weder 
der Quellen noch der Bearbeiter normiert ist; ein einfaches Suchen 
nach einem bestimmten Begriff könnte daher völlig in die Irre füh-
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BASISZAHLEN 

Köln 
Cambrai 
Lüttich 
Minden 
Münster 
Osnabrück 
Utrecht 
Trier 
Metz 
Toul 
Verdun 
Mainz 
Augsburg 
Chur 
Eichstätt 
Halberstadt 
Hildesheim 
Konstanz 
Paderborn 
Speyer 
Straßburg 
Verden 
Worms 
Würzburg 
Bamberg 
Bremen 
Lübeck 
Ratzeburg 
Schwerin 
Schleswig 
Magdeburg 
Brandenburg 
Havelberg 
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16 
13 
13 
36 
35 
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3 
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13 

1 
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19 
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13 
10 
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10 
13 
7 
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7 
1 
5 
4 
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14 
14 
64 
16 
30 
27 
12 
20 
52 
23 
12 
11 
4 
6 
3 
7 
2 
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Meißen 
Merseburg 
Naumburg 
Kammin 
Gnesen 
Breslau 
Krakau 
Lebus 
Leslau 
Plock 
Posen 
Riga 
Ermland 
Kulm 
Pomesanien 
Samland 
Besangon 
Basel 
Lausanne 
Sitten 
Salzburg 
Brixen 
Chiemsee 
Freising 
Gurk 
Lavant 
Passau 
Regensburg 
Seckau 
Aquileja 
Trient 
Prag 
Olmütz 
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ti
n

 V
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2 
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17 
13 
4 
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4 
3 
9 
1 
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1 
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1 
7 
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3 
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4 
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-
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1 
6 
5 
5 
7 
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10 
3 
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11 
21 
12 
10 

1 
3 
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19 
1 
2 
1 
-
-
2 

22 
2 
1 

31 
10 
-

28 
1 
1 

39 
23 

-
10 
7 
7 
4 
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gen ausführlicher sind. So fehlen in den ersten Bänden z.B. die 
Pfründwerte oder die nähere Bestimmung des Weihehindernisses 
der unehelichen Geburt. Auf solchen Unterschieden bei der Bear
beitung basieren leider nicht selten Fehlschlüsse bei der Benutzung. 

Selbstverständlich kann nur das abgefragt werden, was in die 
Regesten aufgenommen worden ist. Zu den Angaben, die vollstän
dig aufgenommen werden, zählen alle individualisierenden Anga
ben des Bittstellers (wie Namen, Herkunft, innegehabte Benefi-
zien, erbetene Benefizien, akademische Grade, Adelsprädikate, Be
rufsbezeichnungen, Altersangaben, Dispense vom defectus natalium 
oder defectus corporis oder defectus etatis, Tod und Umstände des 
Todes) und in aller Kürze das Rechtsgeschäft; nach subjektivem 
Ermessen des Bearbeiters werden die Narratio mit Angaben über 
Gebäude, Statuten usw., Anmerkungen zum Geschäftsgang, Zah
lungsvermerke u.a. wiedergegeben. Daß sich auch in dieser Aus
wahl das zeitbedingte Erkenntnisinteresse der Gründer bzw. der 
Bearbeiter des Repertoriums spiegelt, ist leicht erkennbar. Jeder, 
der am kurialen Geschäftsgang oder an speziellen Fragen des kano
nischen Rechts interessiert ist, wird sich vor Augen halten müssen, 
daß das Repertorium in seinem Falle nicht vollständig ist, ja nicht 
einmal Vollständigkeit anstrebt. 

Vom 6. Band des Repertorium an liegen die Regesten nicht 
nur in ausgedruckter Form vor. Die Daten sind und bleiben weiter
hin elektronisch gespeichert. Ihrer weiteren Auswertung durch spe
zielle DV-Programme steht aus technischer Sicht nichts im Wege. 

Selbst die einfachsten Textverarbeitungsprogramme ermögli
chen auch in großen Datenbeständen die Suche nach einzelnen 
Wörtern oder Bruchteilen von ihnen. So kann man in Kenntnis der 
Tatsache, daß Wesselus am Wortanfang mit V geschrieben wird und 
die lateinische Flexion das Wortende variiert, bei der Suche nach 
Wesselus Duster als Suchwort das Bruchstück essel eingeben. Dann 
erhält man alle Wörter, in denen die Buchstabenkombination essel 
erscheint. 

Solche Textverarbeitungsprogramme sind jedoch vergleichs
weise wenig komfortabel. Mehr zu bieten haben solche Programm
systeme, die wie TUSTEP speziell für die wissenschaftliche Text
verarbeitung entwickelt wurden. 
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Zwei Beispiele für elektronische Abfragen mit kombinierten 
Suchkriterien möchte ich in aller Kürze vorstellen. Voraussetzung 
ist, daß die Textteile, nach denen gesucht werden soll, durch ein
deutige formale Zeichen für die Maschine erkennbar sind. 

1. Beispiel: Aus sozialgeschichtlicher Sicht interessiert die 
Frage, wie unterschiedlich hoch Pfründen dotiert sein können. Da
her wäre es möglich, als Programm z. B. folgende Aufgabe zu defi
nieren: Berechne die Durchschnittswerte aller Pfründen im Erzbis
tum Köln und vergleiche sie mit denen im Bistum Münster. Im ein
zelnen wird damit der Maschine der Auftrag erteilt, alle Einträge 
mit Kölner Betreffen anzusteuern, die dort angegebenen Pfründ
werte - die regelmäßig in runde Klammern „()" gesetzt sind - her
auszusuchen, die unterschiedlichen Währungs- oder Rechnungsein
heiten der Pfründwerte nach einem vorher festzusetzenden Schlüs
sel zu vereinheitlichen, die Pfründwerte zu addieren und den so 
berechneten Gesamtwert durch die Zahl der Pfründen zu dividie
ren, um den Durchschnitt zu ermitteln; dasselbe ist für das Bistum 
Münster durchzuführen, die Endergebnisse wären zu vergleichen. 

Verschiedene Variationen sind denkbar: Die Aufgabe könnte 
auf mehrere Bistümer erweitert, nach bestimmten Orten, nach Kol-
legiat- und Pfarrkirchen oder nach der sozialen Herkunft ihrer In
haber differenziert werden. 

2. Beispiel: Das Kirchenrecht schreibt für den Empfang be
stimmter Sakramente oder Ämter ein Mindestalter des Empfän
gers vor. Von diesem Hindernis kann eine Dispens eingeholt wer
den. Aus solchen Suppliken sind die Angaben über das Alter des Pe
tenten regelmäßig ins Regest aufgenommen worden. Daher ist es 
dem Benutzer des Repertoriums möglich, den Wunsch zu formulie
ren, daß alle Einträge, in denen eine Dispens vom Altersdefekt vor
kommt, ausgedruckt werden. Auch die Form des Ausdrucks ist va
riabel; so kann es nützlich sein, daß in diesem Fall die Altersangabe 
jeweils in der Mitte steht und die benachbarten Wörter des Kontex
tes rechts und links davon in beliebiger Zahl und Länge. So erhält 
man einen kwic-lndex der Einträge, in denen - unter Angabe des 
Alters - eine Dispens vom Erfordernis der kanonischen Altersvor
schriften erbeten wurde. 
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Sicher werden die EDV-Kundigen viele weitere Ideen beisteu
ern können. Meine Vortragszeit ist abgelaufen. Ich will schließen, 
jedoch nicht ohne wenigstens ausblickartig einige Möglichkeiten 
der nahen Zukunft zu skizzieren. 

Nach meiner persönlichen Einschätzung werden die Papier
ausdrucke der Repertoriumsbände keineswegs überflüssig. Dane
ben wird jedoch die elektronisch gespeicherte Form des Repertori-
ums treten. Sie gibt dem Repertorium unter Vermeidung der Nach
teile des gebundenen Buches die Vorteile des Zettelkastens zurück: 
Flexibilität, Sortierbarkeit, weitere Auswertbarkeit und - über den 
Zettelkasten hinaus - die Verknüpf barkeit von Suchkriterien. 

Mit der Verbesserung der optischen Beleglesung wird es tech
nisch möglich und finanziell vertretbar, die früher erschienenen 
Bände in den Computer einzulesen, sie in elektronischer Form zu 
speichern und von ihnen - soweit noch nicht geschehen - Indices 
anzufertigen. Ohne größeren Aufwand ist es ferner möglich, die In
dices mehrerer Bände zu einem großen Index zusammenzuführen. 

Schließlich bietet es sich an, die Daten des Repertoriums in 
größere Datenbanksysteme zu überführen; dabei denke ich z. B. an 
die Datenbank historischer Quellentexte des Max-Planck-Instituts 
in Göttingen. 

Technisch stehen wir erst am Beginn der Auswertungsmög
lichkeiten. Und mit jedem Gebrauch dieser Daten erhöht sich die 
Wirtschaftlichkeit des Repertorium Germanicum - falls es erlaubt 
ist, diesen Aspekt ein weiteres Mal im Zusammenhang mit einem 
wissenschaftlichen Unternehmen anzureißen. Die vorgetragenen 
Visionen erfordern indessen eine noch stärkere Zusammenarbeit 
mit den Informatikern. 

Die Nachkommen sind in aller Regel klüger als ihre Vorfah
ren. So geht es auch uns im Verhältnis zu Johannes Haller, der, wie 
eingangs zitiert, im Jahre 1903 angesichts der Mengen und der 
Reichhaltigkeit des Inhalts der vatikanischen Quellen - gleichzei
tig begeistert und resigniert - feststellte, hier könne man wohl fin
den, aber nicht suchen. Ich habe mir Mühe gegeben, zu zeigen, daß 
seine Feststellung in dieser Form heute nicht mehr zu halten ist. 
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ANHANG 

&. zal957$Henricus Kom(m) e (n) $&.ze presb. Colon, dioc., "fam. 
pape", cap. in eccl. s. Marci de +Urbe+, "nullum benef. obtin.": 
de par. eccl. s. ©Johannis® in +Delle(n)brugge Paderburn. dioc.+ 
(5 m.a.p.) vac. p.o. SHenrici Horne$ "card, de $Columpna$ fam." 
&16.oct.66& *S 601 278v* - fam. pape, rect. perp. s.c. vicar. ad 
alt. ss. ©Johannis bapt. et Catherine® in colleg. eccl. s. 
©Ciriaci© op. +Geysiken (Geselken.) Colon. dioc.+ <cui de d. 
vicar. vac. p.o. $Johannis de Foro$ p. $Fredericam abba.$ d. eccl. 
prov. fuit> et qui reus et possessor litig. sup. d. vicar. (4 m. 
arg.) coram $Bernardo de Rovira$ aud. contra quond. $Fredericum 
Esselman (Usselman)$ cler.: de surrog. ad ius d. Frederici 
&19.nov.66& *S 604 118vs*, m. *V 530 287v-289r* - fam. pape: de 
confic. litt. sup. par. eccl. ut supra e. express, vai. fruct. 8 
m. &21.ian.67& *S 614 78v*, m., gratis *V 530 252rss* - de 
perp. vicar. in colleg. eccl. s. ©Johannis© Osnaburg. (4 m. arg.) 
vac. p.o. SHrauani indem Broel$ "fam. pape et serv. armorum" 
asad., deinde p. resign. $Borchardi TrupenichtS cler. Minden., 
p.o. SJohannis Berch$ et p.o. SHenrici DriborchS &10.sept.68& *S 
629 261rs* - de capei, b. ©Marie virg.@ in +Sarbrucken Trever. 
dioc.+ (8 m. arg.) vac. p.o. SHenrici HauerbeckeS asad. (cui de 
eadem tunc vac. p.o. SCiriaci LexsteynS abbrev. camere "ap. not." 
asad. prov. fuit) &27.sept.68& *S 631 161rs* - de perp. vicar. 
sive capn. s. Johannis in par. eccl. s. ©Sebaldi© +Norembergen. 
Bamberg. dioc.+ de iur. "patron, laic." (4 m.a.p.) vac. p.o. 
SNicolai KoelerS &19.nov.68& *S 633 151rs*, ref. &29.nov.68& 
*S 633 298rs*, m. gratis *V 530 233vss* - portata fuit ad cam. 
bulla prov. de par. eccl. s. Johannis in +Derdeleburggen 
Paderburn. dioc.+ (8 m.a.p. = 48 fl.)f item bulla sup. prov. de 
perp. vicar. ad alt. ss. Johannis bapt. et Catherine in eccl. s. 
Ciriaci [in Geseke] Colon, dioc. (4 m. arg. = 20 fl.) 
&ll.mart.69& *T 10 16v*, item bulla sup. prov. de perp. capn. ad 
alt. s. Johannis in par. eccl. s. Sebaldi Noremburgen. Bamberg, 
dioc. (4 m. arg. = 20 fl.) *T 10 17r* - de perp. vicar. sive alt. 
in par. eccl. s. ©Laurentii© Colon. (4 m. arg.) vac. p.o. 
SHermanni LuttekehusS abbrev. et in "registro bullarum script." 
&20.mai.69& *S 648 320r* - presb. Colon, dioc. "pauper et 
patrimonio destitutus" qui circa 6 an. in eccl. s. Marci de +Urbe+ 
primicerius sive cap. fuit quique litigando sup. vicar. in 
+Ghesbe+ circa 16 an. tarn in cur. quam in partibus et sup. par. 
eccl. in +Delleburge Paderburn. dioc.+ circa 4 an. in cur. adeo 
est depauperatus quod in "banco de +Siccolis+" in 30 et SJohanni 
HonemanS in 5 fl. renen. et cuidam theotonico de +Heldem+ "laic. 
almario" in 12 et SPetro SartorisS in 8f SWilhelmo et Hintmanno 
tabernariisS in 4 et SJohanni P. notario$ in 6 d u e , SBeleken de 
ColoniaS autem in 13 "grossis papalibus" [obligatus] exist.: de 
moratorio unius an., "sola sign." &17.iul.71& *S 669 9rs* 
presb. Colon, dioc: de perp. vicar. ad alt. s. ©Nicolai® in eccl. 
s. Petri in +Ghesike Colon. dioc.+ (3m. arg.) vac. p. ingr. mon. 
o. fr. %min.% +Susacien. Colon. dioc.+ p. SGerhardum MesmeckerS 
sive adhuc vac. p.o. STilmanni (Tylmanni) ClusemetS &20.iul.71& 
*S 669 57v*. 
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RIASSUNTO 

Nella pubblicazione dei volumi 6 e 7 del Repertorium Germanicum è 
stato utilizzato il „Tübinger System für Textverarbeitungsprogramme" 
(TUSTEP) non solo nella realizzazione della composizione, bensì anche 
nella stesura degli indici. Con una spesa contenuta, quindi, per quanto ri
guarda l'elaborazione, in un arco di tempo relativamente breve, sono stati 
messi a punto nove indici, in confronto ai tre dei volumi precedenti. In tal 
modo la cerchia dei fruitori si allargherà notevolmente oltre i rappresen
tanti della storia regionale e locale. Con l'indice dei patrocini, degli ordini 
religiosi ed in particolar modo delle parole e delle cose si offre alle discipline 
storiche affini una chiave ulteriore per utilizzare il Repertorium Germani
cum e le sue fonti. Oltre agli indici stampati in futuro si potranno anche 
utilizzare, in molti modi, i dati memorizzati elettronicamente grazie a spe
ciali programmi di elaborazione elettronica dei dati o al collegamento con 
un più ampio complesso di banche dati più ricche. Sulla base di esempi con
creti si illustrano il metodo di realizzazione e la prognosi. 



KURIE UND PERIPHERIE - DAS BEISPIEL 
NIEDERSACHSEN 

von 

DIETER BROSIUS 

Das Gebiet des heutigen Niedersachsen, also die Territorien 
der Herzöge von Braunschweig und Lüneburg, des Erzstifts Bre
men, der Stifte Verden, Hildesheim und Osnabrück, der Grafen von 
Ostfriesland, von Oldenburg, von Diepholz und Hoya, von Schaum
burg und einer ganzen Reihe weiterer geistlicher und weltlicher 
Herren - diese im späten Mittelalter und speziell im 15. Jahrhun
dert extrem aufgesplitterte Region war seit den Tagen Heinrichs 
des Löwen innerhalb Deutschlands zunehmend in eine politische 
Randlage geraten. Auf die Gründe dafür ist hier nicht einzugehen; 
jedenfalls wird die Feststellung kaum auf Widerstand stoßen, daß 
der deutsche Nordwesten in der Reichspolitik kaum einmal eine 
Rolle gespielt hat und sich auch selbst nur selten darum bemüht 
hat, sein Gewicht in das Spiel der Kräfte einzubringen. 

Diese Zurückhaltung zeigt sich nicht nur in den Beziehungen 
zu Kaiser und Reich; sie spiegelt sich auch im Verhältnis zur römi
schen Kurie. Der Papst in Rom war ganz offenbar nicht nur geogra
phisch weiter von Norddeutschland entfernt als vom deutschen Sü
den und Westen; er scheint hier auch als geistliche Potenz, als Ober
haupt der kirchlichen Hierarchie in geringerem Maß präsent 
gewesen zu sein. Diese Feststellung beruht zunächst nur auf einem 
allgemeinen Eindruck, der selbstverständlich der Verifizierung 
durch vergleichende Untersuchungen bedürfte - Untersuchungen, 
die sowohl qualitative wie quantitative Aspekte miteinbeziehen 
müßten. Vorerst kann ich mich hier nur auf Hermann Diener beru
fen, der (in einem unveröffentlichten Vortrag) darauf hingewiesen 
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hat, daß die norddeutschen und damit also auch die niedersächsi
schen Diözesen im Repertorium Germanicum auffallend weniger 
mit Einträgen vertreten sind, als es nach ihrer Größe und nach der 
Zahl der geistlichen Pfründen eigentlich zu erwarten wäre.1 Es wur
de also verhältnismäßig seltener von norddeutschen Geistlichen 
und um norddeutsche Pfründen in Rom suppliziert, als das von 
Süd- und Westdeutschland aus um Benef izien in diesen der Kurie 
näherstehenden Gebieten geschah. 

Welche Ursachen mag diese relative Abstinenz gehabt haben? 
Auch hierüber sind vorerst nur Vermutungen möglich. Ein Motiv 
könnte der weitere Weg nach Rom gewesen sein, der mit entspre
chend höheren Kosten verbunden war, jedenfalls dann, wenn ein 
Supplikant sich nicht eines Prokurators bediente, sondern seine Pe
tition persönlich an der Kurie einbringen wollte. Dazu kam viel
leicht der im Durchschnitt geringere Ertrag der Pfründen im deut
schen Norden. Mancher Priester oder Kleriker, der mit einem Kon
kurrenten im Streit um ein Altarlehen, eine Kommende, eine 
Vikarie oder auch eine kleine ländliche Pfarrkirche lag, mag es sich 
überlegt haben, ob er denn die hohen Aufwendungen eines Hilfeer
suchens an die Kurie überhaupt in angemessener Frist wieder her
einbekäme, und mag dann von vornherein auf diesen Schritt ver
zichtet und sich mit einer Abfindung, einer Rente oder ähnlichen 
gängigen Kompromissen begnügt haben. Die Zahl hochdotierter 
Pfründen, um die zu kämpfen sich in jedem Fall lohnte - dazu zäh
len etwa Kanonikate und Dignitäten an Domkapiteln oder die 
Propsteien vermögender Stifte und Klöster - , die Zahl solcher 
„Edelpfründen", wie ich sie einmal nennen möchte, war in Nieder
sachsen ohne Zweifel erheblich geringer als an Rhein und Donau, 
und so ist es begreiflich, daß auch die Kurialen in Rom, vom Kardi
nal bis herunter zum Skriptor oder Familiären, bei der Ausschau 
nach Einkommensverbesserungen ihr Augenmerk weniger häufig 
nach Norden lenkten als in andere Teile Deutschlands - es sei 
denn, sie stammten selbst aus den norddeutschen Diözesen und 
hatten hier Verbindungen, die sie zum Pfründenerwerb nutzen 

Manuskript im Archiv des Deutschen Historischen Instituts in Rom, 
Nachlaß Hermann Diener. 
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konnten. Enea Silvio Piccolomini, der spätere Papst Pius IL, hatte 
1457, bald nach seiner Erhebung zum Kardinal, von Calixt III. eine 
sogenannte Generalreservation gewährt bekommen, eine Exspek-
tanz auf beliebig viele Pfründen bis zum Werte von insgesamt 2000 
Gulden in den drei deutschen Kirchenprovinzen Mainz, Trier und 
Köln. Von den 26 Benefizien, auf die er mit Hilfe dieser Generalre
servation die Hand legte, lagen ganze drei im norddeutsch-nieder
sächsischen Raum! Und nur in einer davon hatte er, als er ein gutes 
Jahr später selbst zum Papst gewählt wurde, seine Ansprüche nach
weislich durchsetzen können.2 (Nebenbei sei bemerkt, daß diese 
kraft der reservatio generalis akzeptierten Pfründen größtenteils nur 
dadurch zu fassen sind, daß Enea Silvio sie nach seiner Assumption 
auf den päpstlichen Stuhl weiterverlieh. Wir finden sie daher nicht 
in Eneas eigener Pfründenvita im Repertoriums-Band für den Pon-
tifikat Calixts III., sondern verstreut unter den Namen der ver
schiedenen Begünstigten erst im Repertorium für den Pontifikat 
Pius' II.) 

Daß niedersächsische Pfründen für römische Petenten schwe
rer erreichbar waren als solche in den süddeutschen Diözesen, mag 
auch damit zusammenhängen, daß die norddeutschen Fürsten sich 
offenbar weniger als ihre Standesgenossen im Süden und Westen in 
die Vergabe von Benefizien hineinreden ließen, deren Verleihung sie 
kraft eines Patronatsrechts oder aus anderen Gründen beanspruch
ten. Ich beziehe mich auch dabei auf eine Beobachtung von Her
mann Diener, der diesen Tatbestand als Hinweis auf eine sich im 
15. Jahrhundert allmählich entwickelnde vorreformatorische lan
desherrliche Kirchenherrschaft gedeutet hat.3 Vielleicht ist das et
was überspitzt formuliert, trifft aber gewiß einen richtigen Kern. 

Natürlich wurde auch aus Niedersachsen an der Kurie um 
Pfründen suppliziert, deren Besetzung sich der Papst gemäß dem 
Wiener Konkordat von 1448 vorbehalten hatte, weil der Vorbesit
zer in einem der „päpstlichen Monate" oder während eines Aufent
halts an der Kurie gestorben war. Doch wenn dann ein Mitbewer-

2 Vgl. D. B r o s i u s , Die Pfründen des Enea Silvio Piccolomini, QFIAB 54 
(1974) S. 271-327. 

3 Wie Anm. 1. 
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ber auftrat, der vom Landesherrn oder einem anderen Patron prä
sentiert wurde und dessen Unterstützung genoß, so war es für den 
vom Papst Providierten in Niedersachsen sehr schwer, seine Rech
te auch durchzusetzen. Das Repertorium verzeichnet zwar genü
gend Fälle, in denen der vom Kollator der Pfründe Abgewiesene an 
der Kurie klagte und die Einsetzung eines delegierten Richters vor 
Ort erlangte, der sich seiner Sache annahm. Aber häufig endete ein 
daraus sich entwickelnder Prozeß nicht mit einem Sieg, sondern mit 
einem Kompromiß, der die aufgewendeten Kosten nicht rechtfer
tigte. In Kenntnis dieses Sachverhalts mag mancher Interessent auf 
eine päpstliche Provision von vornherein verzichtet haben. 

Zu dieser Tendenz zur Abschottung gegen römische Einflüsse 
stimmt auch die Beobachtung, daß im Zuge der Klosterreformen 
des 15. Jahrhunderts aus den norddeutschen Diözesen, wieder im 
Vergleich mit dem Süden, auffällig selten eine Ermächtigung zur 
Durchführung solcher Reformen vom Papst erbeten wurde.4 Die 
Landesherren leiteten die notwendigen Schritte offenbar aus eige
ner Machtvollkommenheit ein, allenfalls im Einvernehmen mit 
dem zuständigen Diözesanbischof, während man sich im Süden die 
Eingriffe in die klösterliche Autarkie von der Kurie sanktionieren 
ließ. 

War also das materielle Interesse der Kurie und ihrer Angehö
rigen an norddeutschen Benefizien insgesamt, zumindest im Ver
gleich mit anderen Regionen, wohl nur begrenzt, so läßt sich Ähnli
ches für das politische Feld behaupten. Von den niedersächsischen 
Territorialherren gehörte, zumindest in den Pontifikaten Nikolaus' 
V., Calixts III. und Pius' IL, keiner zu dem kleinen Kreis deutscher 
Fürsten, die sich einer besonderen Nähe zur Kurie rühmen konn
ten, diese Nähe zur Durchsetzung politischer Ziele nutzten und 
auch ihrerseits vom Papst eingespannt wurden, um die Interessen 
der Kurie im Reich durchzusetzen. Für keinen der niedersächsi
schen Landesherren weist das Repertorium eine persönliche Anwe
senheit an der Kurie aus; selbst der Lüneburger Herzog Friedrich 
der Fromme, dessen Beiname ja schon auf seine tiefe Religiosität 
hinweist, die sich in einer Fülle von geistlichen Stiftungen äußerte, 

4 Freundlicher Hinweis von Dr. Heiko Leerhoff. 
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hat in den fast vier Jahrzehnten seiner Regierungszeit den Weg 
nach Rom nicht gefunden. So ist es auch nicht verwunderlich, daß 
von den Breven Pius' IL, die in drei Sammlungen aus dem Beginn 
seines Pontifikats erhalten sind, keine einzige an einen niedersächsi
schen Empfänger ging - abgesehen von zwei allgemeinen Rund
schreiben, mit denen der Papst zum Erscheinen auf dem von ihm 
einberufenen Türkenkongreß in Mantua und zum Besuch eines 
Fürstentages in Wiener Neustadt aufforderte.5 Kein niedersächsi
scher Landesherr hat übrigens der Einladung nach Mantua Folge 
geleistet, woraus man den Schluß ziehen darf, daß zumindest zu die
sem Zeitpunkt, im Sommer und Herbst 1459, niemand ein Anliegen 
hatte, dessen Gewährung durch eine persönliche Audienz beim 
Papst hätte befördert werden können. Ein Gegenbild dazu stellt 
etwa Markgraf Karl I. von Baden dar, der sich persönlich in Man
tua einstellte und dort unter anderem einen so wichtigen Gnadener
weis wie das Privileg zur Errichtung eines Studium Generale in 
Pforzheim erlangte - dieser Universitätsgründungsplan, aus dem 
dann nichts wurde, ist übrigens erst durch die Arbeit am Reperto-
rium Germanicum bekanntgeworden; eine lokale Überlieferung 
gibt es dafür nicht.6 

Ähnlich gewichtige Vorhaben standen in Niedersachsen in 
dem von mir in den Blick genommenen Zeitraum augenscheinlich 
nicht zur Debatte. Und auch sonst gab es für die Fürsten offenbar 
keine Anlässe, sich unmittelbar mit dem Papst in Verbindung zu 
setzen. Das gilt auch umgekehrt. Die deutsche Fürstenopposition 
gegen Kaiser Friedrich III., an deren Beschwichtigung Pius II. we
gen seiner Türkenkreuzzugspläne so viel gelegen war, griff nicht 
nach Norddeutschland über, so daß die Kurie hier keine diplomati
schen Aktivitäten zu entfalten brauchte. Auch die Besetzung der 
niedersächsischen Bistümer ging in aller Regel ohne Streit und 
Komplikationen über die Bühne. Ohnehin betrachteten die welfi-

5 Vgl. D. B r o s i u s , Breven und Briefe Papst Pius* II., Römische Quartal
schrift 70 (1975) S. 180-224. 

6 D. B r o s i u s , Papst Pius II. und Markgraf Karl I. von Baden. Ein Nachtrag 
aus den päpstlichen Registern, Freiburger Diözesanarchiv 92 (1972) 
S. 161-176. 
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sehen Herzöge und einige der kleineren Landesherren die benach
barten Bischofsstühle gern als ihrer Einflußsphäre zugehörig und 
besetzten sie häufig mit Angehörigen ihrer eigenen Familien -
selbstverständlich unter Wahrung des formalen Wahlverfahrens 
durch die Domkapitel, aber doch oft unter Anwendung von mehr 
oder weniger starkem Druck. Die Päpste nahmen das in aller Regel 
hin und erteilten willig die Bestätigung. Mir ist kein einziger Fall 
bekanntgeworden, daß Rom auf die Besetzung niedersächsischer 
Bistümer Einfluß genommen hätte, einen dem Papst präsentierten 
Elekten nicht konfirmiert oder einen anderen oder gar einen eige
nen Kandidaten an seine Stelle gesetzt hätte. Ein Blick auf die Ver
hältnisse in anderen deutschen Regionen zeigt, daß solche Eingriffe 
der Kurie in die Wahl- und Besetzungsverfahren durchaus stattfan
den.7 Ein Anlaß, eine geschehene Wahl für unkanonisch zu erklären, 
fand sich immer, wenn es darum ging, einen mißliebigen Gewählten 
durch einen genehmeren zu ersetzen. 

Wie stark nicht nur kirchenpolitische, sondern auch allgemein 
politische Motive und Interessen bei der Neubesetzung eines bi
schöflichen Stuhls mitspielen konnten, das zeigt etwa der Mainzer 
Bistumsstreit in den Jahren 1459 bis 1463, bei dem es Pius II. ge
lang, den vom Domkapitel gewählten Diether von Isenburg durch 
seinen Kandidaten Adolf von Nassau zu ersetzen - nicht, wie es 
dargestellt wurde, weil Diether sich weigerte, die der apostolischen 
Kammer geschuldeten Servitien zu entrichten (das war nur der He
bel zu seiner Privation), sondern in Wahrheit, weil der Elekt sich 
von einem Parteigänger Friedrichs III. zu einem Haupt der antikai
serlichen und zugleich antipäpstlichen Opposition im Reich gewan
delt hatte. Die Mainzer Fehde spiegelt sich in einer Fülle von Bul
len, Breven und sonstigen Registereinträgen wider, die vom Reper-
torium Germanicum erschlossen worden sind und die es erlauben, 
das Verhalten des Papstes und die Reaktion der Betroffenen in 
einem ganz neuen Licht zu betrachten.8 

7 Dazu D. B r o s i u s , Päpstlicher Einfluß auf die Besetzung von Bistümern 
um die Mitte des 15. Jahrhunderts, QFIAB 55/56 (1976) S. 200-228. 

8 Vgl. D. B r o s i u s , Zum Mainzer Bistumsstreit 1459-1463, Archiv für hessi
sche Geschichte und Altertumskunde 33 (1975) S. 111-136. 
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Für den deutschen Norden sind solche politisch motivierten 
Aktivitäten der Kurie sehr selten anzutreffen. Hier fehlte es ge
meinhin an Beweggründen, die den Papst zum Eingreifen in lokale 
Auseinandersetzungen hätten veranlassen können. Er beschränkte 
sich deshalb auch bei Bistumsvakanzen darauf, den Elekten, die 
sich an ihn wendeten, die Konfirmation zu gewähren, ohne sie mit 
Auflagen zu verbinden - ganz so, wie es der Reskriptlehre ent
spricht, die Ernst Pitz in seinem Buch über den kurialen Geschäfts
gang unter Calixt III. beschrieben hat.9 

Das heißt nun aber keineswegs, daß die Kurie in Niedersach
sen gar nicht existent gewesen wäre. Ihre geistliche Gerichtsbarkeit 
erstreckte sich selbstverständlich auch auf den Norden Deutsch
lands. Das Repertorium verzeichnet zahlreiche Fälle, in denen ein 
vom Papst delegierter Richter in partibus, vor Ort also, die vom 
Papst gewährten Rechtsansprüche eines Klägers mit allen Mitteln 
des kirchlichen Rechts, bis hin zur Privation oder zur Verhängung 
des Interdikts, durchzusetzen suchte. Allerdings ist, wie ich schon 
erwähnt habe, im Einzelfall zu fragen, wie weit solche Maßnahmen 
trugen und ob sie in der Tat zum gewünschten Erfolg führten, wenn 
der verklagte Konkurrent Rückendeckung durch einen mächtigen 
Territorialherrn genoß. 

Nach so viel Vorbehalten und Einschränkungen könnte der 
Eindruck entstehen, das Repertorium Germanicum gebe für ein 
Land an der Peripherie des kurialen Blickfelds wie eben Nieder
sachsen nicht viel her. So ist es aber nun keineswegs. Auch zur nie
dersächsischen Geschichte des späten Mittelalters stellt das Rege
stenwerk eine Fülle von Material bereit und erlaubt Fragestellun
gen in großer Vielfalt, auf die aus anderen Quellengattungen eine 
Antwort nicht zu gewinnen wäre. An erster Stelle ist auch hier der 
Beitrag zur Prosopographie des niedersächsischen Klerus zu nen
nen, zu Fragen nach seiner sozialen Herkunft, seinem Bildungs
stand, seiner Mobilität, seinen Karrieremöglichkeiten mit behin
dernden ebenso wie mit befördernden Momenten, immer im ver-

9 E. P i t z , Supplikensignatur und Briefexpedition an der römischen Kurie im 
Pontifikat Papst Calixts III., Bibliothek des Deutschen Historischen Insti
tu ts in Rom 42, Tübingen 1972. 
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gleichenden Blick auf andere Landschaften. Wie wichtig, ja sogar 
unerläßlich für solche standesgeschichtlichen Querschnittsuntersu
chungen die erweiterten, EDV-erstellten Indices sind, das merkt 
man schnell, wenn man für entsprechende Forschungen auch die äl
teren Bände des Repertoriums heranzieht, die sich mit einem kon
ventionellen Nachweis der Orts- und Personennamen begnügen. 

Aber auch die Einzelpersönlichkeit kann von landesgeschicht
lichem Interesse sein. Wer waren die Pfründenjäger, die sich selbst
verständlich auch unter den niedersächsischen Geistlichen finden, 
und wer oder was begünstigte ihren erfolgreichen Versuch, im Rah
men einer kirchlichen Karriere zu Wohlstand zu gelangen? Da ist, 
um ein Beispiel zu geben, jener Hermann Dalenborch, Kleriker der 
Diözese Verden, der den Bearbeitern des Repertoriums über mehr 
als ein Jahrzehnt hinweg als Skriptor in den Supplikenregistern be
gegnet ist.10 Schon dieses relativ bescheidene Amt verschaffte ihm 
einen Vorsprung bei der Erlangung päpstlicher Gnadenerweise. Er 
war der illegitime Sproß eines herzoglichen Zöllners in Lüneburg, 
ließ diesen Makel aber, wie viele andere Petenten auch, durch einen 
päpstlichen Dispens aus der Welt schaffen. Sein Vater geriet in die 
Räder des Lüneburger Prälatenkriegs, von dem noch die Rede sein 
wird; er stellte sich gegen den Lüneburger Rat, dessen Mitglieder 
sich der Rebellion gegen den heiligen Stuhl schuldig gemacht hat
ten, verlor all sein Vermögen und wurde öffentlich enthauptet. Der 
Sohn unterließ es nicht, in seinen Suppliken diese fatalen Ereignisse 
gebührend zu erwähnen, um damit das besondere Wohlwollen des 
Papstes auf sich zu lenken, was ihm auch gelang. 1461 mußte er sein 
Skriptorenamt aufgeben - unter tätiger Mithilfe eines Lands
manns, des Bremer Priesters und Abbreviators an der Kurie Her
mann Düker. Dieser hatte es auf eine der Pfründen Hermann Da-
lenborchs abgesehen und schwärzte ihn nun an, er habe ohne Er
laubnis des Registermeisters Suppliken mit nach Hause genommen, 
um sie von einem anderen in das Register eintragen zu lassen. 

Damit erreichte er tatsächlich die Privation des Gegners; Her
mann Dalenborch mußte das Skriptorenamt aufgeben. Trotz dieses 
unrühmlichen Abgangs setzte er aber seine Karriere in der Heimat 

Nachweise für Dalenborch: RG VI Nr. 2154; VII Nr. 1050; VIII Nr. 2284. 
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fort, wo er später als Sekretär des Bischofs von Verden begegnet. Es 
lohnte einmal eine Untersuchung festzustellen, in welchem Maß 
sich die geistlichen und weltlichen Fürsten in Niedersachsen auf 
Kanzler, Sektretäre oder Räte stützten, die sich ihre Sporen in 
einem römischen Amt oder auch als Prokurator an der Kurie ver
dient hatten, und welchen Einfluß das auf Verwaltung und Recht
sprechung hatte; profunde Kenntnisse des kurialen Geschäftsgangs 
und des kanonischen Rechts, wie man sie in Rom erwarb, konnten 
einer Berufung in lohnende Ämter in der Heimat gewiß nur förder
lich sein. 

Von Interesse ist auch der Weg des Magisters Johannes Rode 
aus Bremen, der in Rom als Familiär des Papstes Nikolaus V. vom 
Protonotar und Abbreviator zum Referendar und Korrektor der 
apostolischen Briefe aufstieg und damit zu beträchtlichem Einfluß 
gelangte. Seine hohe Stellung an der Kurie gab ihm natürlich einen 
Anspruch auf einträgliche Pfründen, von denen er in der nieder
sächsischen Heimat eine ganze Reihe zusammentrug, an der Spitze 
die Propstei des Bremer Domkapitels. Das höchste Ziel, die Wahl 
zum Bremer Erzbischof, blieb ihm dann aber versagt; das schaffte 
auf den Spuren des Onkels später erst sein gleichnamiger Neffe.11 

Anders als Dalenborch und Rode fand Volkmar von Änder
ten, der einem hannoverschen Ratsgeschlecht entstammte, offen
bar nicht den Weg zurück nach Niedersachsen, sondern beschloß 
sein Leben in Rom. Seine Pfründenliste umfaßt Kanonikate in 
Hannover, in Wunstorf, Hildesheim, Hameln, Einbeck, Lüneburg 
und Verden, also im gesamten weifischen Herrschafts- und Einfluß
bereich, und darüber hinaus auch in Lübeck und Cammin. Wie ihm 
diese Pfründenkumulation gelang, das wird klar, wenn man erfährt, 
daß er als Prokurator die Interessen der Herzöge von Braun-
schweig-Lüneburg und der Grafen von Schaumburg an der Kurie 
vertrat und außerdem in diefamilia des Kardinals Prosper Colonna 
aufgenommen worden war.12 

Ähnliche Karrieren niedersächsischer Geistlicher lassen sich 
anhand des Repertoriums in beträchtlicher Anzahl verfolgen. Sie 

11 Nachweise für Rode: RG VI Nr. 3456; VII Nr. 1774; VIII Nr. 3792. 
12 Nachweise für Änderten: RG VI Nr. 1216; VII Nr. 603. 
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sind Mosaiksteine nicht nur zur Stände- oder Kirchengeschichte, 
sondern können oft auch zur allgemeinen Landesgeschichte einen 
Beitrag liefern. So läßt sich zum Beispiel ein großer Teil der fürstli
chen Beamten, die in anderen Quellen nur selten auftauchen, in den 
Registern des Vatikanischen Archivs fassen - sei es dadurch, daß 
sie, sofern sie Geistliche waren, selbst Suppliken einreichten und 
ihre Dienststellung dabei angaben, sei es, daß ihr Dienstherr für sie 
bat, um den Papst einer Gewährung der Supplik geneigter zu ma
chen. Für das 14. Jahrhundert enthalten die Register sogenannte 
Rotuli, eine Art Sammelsuppliken, in denen die Beamten und Hof
leute eines Landesherrn gemeinsam bestimmte Gnadenerweise oder 
Prärogativen erbaten. Das macht die Suche nach ihnen natürlich 
bequem; man erwischt sie auf einen Griff. Im 15. Jahrhundert dage
gen haben sich die Rotuli meist in Einzelsuppliken aufgelöst, die nur 
mit Hilfe der Indices wieder zusammengeführt und aufeinander be
zogen werden können. Häufig unterlagen die erbetenen Benefizien 
dem Patronat oder der Kollation des Landesherrn; wenn man sie 
zusammenstellt, läßt sich zumindest ungefähr der Bereich abgren
zen, in dem ohne seine - des Landesherrn - Zustimmung nichts 
lief. Im weifischen Fürstentum Lüneburg, mit dem ich mich etwas 
näher beschäftigt habe, gehörten vor allem die mit einträglichen 
Pfründen verbundenen Propsteien der sechs dort vorhandenen 
Frauenklöster zu den Benefizien, deren Besetzung sich der Herzog 
vorbehalten hatte. Er präsentierte den Konventen, die formell das 
Wahlrecht besaßen, mit Vorliebe Männer aus seiner engsten Umge
bung und sicherte sich damit zugleich eine Klientel in den Land
ständen, denen die Pröpste als Prälaten angehörten. Für Landfrem
de ohne Bindung an den Herzog war da kein Platz, und es ist nicht 
erstaunlich, daß Suppliken um diese lüneburgischen Propsteien im 
Repertorium Germanicum praktisch nicht zu finden sind - es sei 
denn, daß einmal ein herzoglicher Kandidat zusätzlich eine Provi
sion durch den Papst erbat.13 So kann also auch eine Fehlanzeige 

13 Vgl. D. B r o s i u s , Die Lüneburger Klöster und ihr Verhältnis zum Landes
herrn, in: Das Benediktinerinnenkloster Ebstorf im Mittelalter, hg. von K. 
J a i t n e r und I. S c h w a b , Hildesheim 1988, S. 135-156. 
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des Repertoriums aussagekräftig sein, wenn sie in den richtigen 
Kontext gestellt wird. 

Politisches Geschehen im engeren Sinn spiegelt sich in den Re
gesten des Repertoriums allerdings in der Regel nur gebrochen und 
indirekt, nämlich in dem Geflecht der personellen Beziehungen und 
Verbindungen zwischen kirchlichen und weltlichen Amtsträgern 
und ihrer Klientel, zwischen Auftraggebern und Prokuratoren, zwi
schen den Petenten und ihren Konkurrenten im Pfründenwett
streit. Solche Beziehungen sind ja nicht zufällig entstanden, son
dern haben politische Strukturen zum Hintergrund, die sich jedoch 
oft nicht von selbst zu erkennen geben, sondern erst herausgearbei
tet werden müssen. 

In seltenen Ausnahmefällen vermittelt das Repertorium aber 
auch unmittelbar Erkenntnisse zu landesgeschichtlichen Themen. 
Dafür nur ein kleines Beispiel. Im Jahr 1464 schlössen die Grafen 
Adolf und Erich von Schaumburg mit dem Stift Obernkirchen, das 
in ihrer Grafschaft lag, aber sich dem Einfluß der Landesherren 
bislang weitgehend entzogen hatte, einen Vergleich über die beider
seitigen Rechte im Flecken Obernkirchen. Dieser Vergleich steht in 
der lokalen Überlieferung isoliert da; nichts deutet darauf hin, wie 
es dazu kam. Das Repertorium kann hier weiterhelfen. Wenige Jah
re vorher hatte sich nämlich der Obernkirchener Propst Gottfried 
von Lenthe an den Papst gewandt und um Bestätigung seiner Wahl 
gebeten, die schon sieben Jahre zurücklag. In der Narratio seiner 
Supplik erzählt er nun ausführlich, daß die Grafen die Wahl nicht 
anerkannt, den Propst am Residieren gehindert und ihn gefangen
gesetzt, die Herrschaft über den stiftseigenen Flecken an sich geris
sen, von den Bürgern die Huldigung verlangt und ihnen eine Rats
verfassung verliehen hätten. Es handelte sich demnach um einen 
Versuch, das Stift aus der Hoheit über den Flecken zu verdrängen 
und ihn der schaumburgischen Landesherrschaft einzugliedern. 
Das Stift wehrte sich, indem es die Grafen exkommunizieren ließ. 
All das erfahren wir einzig aus der Supplik von 1453, vor deren Hin-

14 D. B r o s i u s , Das Stift Obernkirchen 1167-1565, Schaumburger Studien 
30, Bückeburg 1972, S. 34 und 68 f. 
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tergrund der genannte Vergleich als ein Sieg des Stifts über die Gra
fen erscheint.14 

Handelt es sich hier nur um ein Schlaglicht, so können gele
gentlich doch auch längerfristige Entwicklungen oder Ereignisse 
durch das im Repertorium versammelte Material beleuchtet und 
besser verständlich gemacht werden. Die Mainzer Stiftsfehde habe 
ich als ein solches Geschehen schon erwähnt. Ihr zur Seite stellen 
läßt sich der Lüneburger Prälatenkrieg, der sich um die Mitte des 
15. Jahrhunderts abspielte.15 Es handelte sich um eine - übrigens 
unblutig verlaufene - Auseinandersetzung zwischen dem Rat zu 
Lüneburg und den fast durchweg geistlichen Anteilseignern an der 
Lüneburger Saline, und es ging dabei um die Frage, in welcher 
Höhe die Klöster, Stifte und Domkapitel sich am Abtrag der Schul
den beteiligen sollten, welche die Stadt zur Sicherung der Saline 
und des Salzhandels auf sich geladen hatte. Man konnte sich dar
über nicht einigen; die Fronten verhärteten sich, und beide Seiten, 
die Prälaten wie der Rat, wandten sich an die römische Kurie, um 
deren Unterstützung für den jeweiligen Standpunkt zu erbitten. 
Der Konflikt, der sich von 1445 bis 1471 hinzog, ist durch die Lüne
burger Chronistik an sich gut überliefert; sie nimmt aber recht ein
seitig Partei für den Rat. Die Prälaten sahen in der Beschlagnahme 
eines Teils ihrer Salineneinkünfte eine Beraubung; sie strengten in 
Rom einen Prozeß an, der schließlich 1454 mit der Bannung des Lü
neburger Rats endete. Der Rat wurde daraufhin durch einen Bür
gerausschuß abgesetzt und aus der Stadt vertrieben, nach Einschal
tung des Kaisers aber drei Jahre später zurückgerufen und restitu
iert. Der Verdener Bischof vermittelte schließlich eine Konkordie, 
die den Streit 1462 in der Hauptsache beendete, wenn auch Nach
hutgefechte sich noch fast ein weiteres Jahrzehnt hinzogen. 

Der Prälatenkrieg, den ich hier sehr vereinfachend geschildert 
habe, schlägt sich im Repertorium Germanicum auf zwei Ebenen 
nieder. Zum einen finden sich die Bullen, mit denen die Päpste Ni
kolaus V., Calixt III. und Pius IL unmittelbar in den Konflikt einge
griffen haben. Die älteste Forschung zur Lüneburger Stadtge-

D. B r o s i u s , Die Rolle der römischen Kurie im Lüneburger Prälatenkrieg, 
Niedersächsisches Jb. für Landesgeschichte 48 (1976) S. 107-134. 



KURIE UND PERIPHERIE 337 

schichte, der natürlich nur ein kleiner Teil des Materials bekannt 
war, hat den Kopf geschüttelt über den „raschen Wechsel in den 
Entscheidungen des Römischen Hofes", über die Schwankungen 
und Widersprüche in den Urteilen, die heute die eine, morgen die 
andere Seite begünstigten; das erwecke den „Eindruck gänzlicher 
Steuerlosigkeit" und sei entweder durch die Habgier der Kurie oder 
durch eine Aufspaltung des Kardinalskollegiums in zwei gegenein
ander streitende Parteien zu erklären.16 

Der jetzt mögliche Gesamtüberblick führt zu einer anderen 
Beurteilung. Die drei genannten Päpste wußten sehr wohl, was sie 
taten und was sie wollten. Nikolaus V. agierte als Schutzherr und 
Verfechter der Interessen der Prälaten, die er nach offenkundig ein
seitiger Information verletzt glaubte. Er wurde in seiner Meinung 
bestärkt durch den Kardinal Nikolaus von Kues, der auf einer Le
gatenreise nach Norddeutschland 1451 selbst mit der Sache befaßt 
worden war und sich ebenfalls ganz auf die Seite der Geistlichkeit 
geschlagen hatte. Die Folge war, daß Nikolaus V. den Prälaten ihre 
Bitten und Wünsche nahezu blind genehmigte, der Gegenseite aber 
die erbetenen Gnadenakte und Rechtsansprüche verweigerte, ob
wohl sie nach der Ansicht unbeteiligter Gutachter zulässig und ge
rechtfertigt waren. Eine solche Verweigerung der Supplikensigna-
tur ist allerdings aus dem Repertorium nicht zu erkennen, da die 
päpstlichen Register ja nur die genehmigten Suppliken und die dar
aufhin ausgestellten Bullen enthalten. Für die Frage, in welchen 
Fällen ein Petent an der Kurie eine Abfuhr erhielt, ist man deshalb 
ganz auf lokale Quellen angewiesen, die für den Prälatenkrieg, wie 
gesagt, reichlich vorhanden sind. 

Calixt III. nahm deutlich erkennbar eine andere Haltung ein 
als sein Vorgänger. Er scheute die einseitige Parteinahme, be
schränkte sich auf die Rolle eines über den Parteien stehenden, neu
tralen Gerichtsherrn und gewährte dementsprechend beiden Seiten 
die gewünschten Reskripte, sofern sie rechtlich zulässig waren. Es 
war dann Sache des delegierten ordentlichen Richters vor Ort, die 
daraus sich ergebenden Rechtsansprüche gegeneinander abzuwä
gen und einen Spruch zu fällen. 

Ebd., S. 125. 
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Wieder anders verhielt sich Pius IL Er kehrte zu einer subjek
tiven Behandlung des Falls zurück - aber nun nicht, um eine der 
Parteien zu begünstigen, sondern um den leidigen Streit so rasch 
wie möglich aus der Welt zu schaffen, übrigens gegen den immer 
noch anhaltenden Widerstand des Cusanus, der seiner alten Vorein
genommenheit treu blieb. Dementsprechend verfuhr er bei der Ge
währung oder Verweigerung der ihm vorgelegten Suppliken und er
griff auch selbst die Initiative, um dem ausgehandelten Kompro
miß Geltung zu verschaffen. 

Diese Beobachtungen, die zu einer Neubewertung eines wich
tigen Teilaspekts des Prälatenkriegs führen, wären ohne die erheb
liche Erweiterung der Quellenbasis durch das Repertorium Germa-
nicum nicht möglich gewesen. Der Lüneburger Konflikt findet in 
unserem Regestenwerk aber ein Echo noch auf einer zweiten Ebe
ne, der des Pfründenmarkts nämlich, und dieses Nebenthema ist 
von nicht geringerem regionalgeschichtlichen Interesse. Die Geist
lichen in der Stadt Lüneburg waren nolens volens in den Konflikt 
hineingezogen worden. Sie waren zu einem guten Teil vom Rat ab
hängig, dem sie ihre Benefizien verdankten, hielten ihm die Treue 
und lasen die Messe auch noch, als bereits das Interdikt über die 
Stadt verhängt war. Damit machten sie sich der Rebellion gegen 
den apostolischen Stuhl schuldig; sie verfielen der Exkommunika
tion, mit der automatisch die Privation, der Verlust all ihrer Pfrün
den, verbunden war. Auf diese Pfründen stürzte sich nun ein ganzes 
Rudel von Bewerbern, und es ist interessant zu beobachten, daß 
das zum großen Teil Leute waren, die sich durch Nähe zur römi
schen Kurie auszeichneten: die Prokuratoren, welche die Prälaten
partei in Rom vertraten, die Familiären der Kardinäle, die mit dem 
Fall befaßt waren, oder sonstige Mitglieder der kurialen Verwal
tung. Sie hatten natürlich einen Wissensvorsprung, was die Ent
wicklung der Auseinandersetzung anbetraf, und konnten ihrerseits 
Freunde und Verwandte in der Heimat informieren; und sie hatten 
es leicht, sich vom Papst mit Prärogativen versehen zu lassen, die 
Mitbewerber vor Ort aus dem Felde schlugen. 

Natürlich ließen sich die bisherigen Pfründeninhaber nicht so 
ohne weiteres verdrängen. Nachdem sie nach dem Ende des Präla
tenkriegs vom Papst Absolution erhalten hatten, strengten sie ih-
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rerseits Klagen gegen diejenigen an, die ihnen ihre al ten Benefizien 
genommen ha t ten . Das Hin und Her zog sich noch bis weit in den 
Pontif ikat Pauls II. hinein, und erst der weitere For tschr i t t des Re-
per tor ium Germanicum wird erkennen lassen, wer sich endgült ig 
und auf Dauer durchsetzte . 

Ich m u ß es bei diesem Beispiel bewenden lassen. Auch in Nie
dersachsen s teht die Auswertung der vom Reper tor ium erschlosse
nen Quellen noch ganz a m Anfang. Das hängt auch dami t zusam
men, daß viele Fragen erst dann sinnvoll an das Mater ia l gestellt 
werden können, wenn es nicht nur für einzelne Pontif ikate, sondern 
für einen längeren Zei t raum aufbereitet ist. Ich hoffe, wenigstens 
andeutungsweise einen Eindruck davon vermi t te l t zu haben, in 
welcher Rich tung solche Fragen sich bewegen könnten und welch 
vielfältigen Gewinn auch die Landesgeschichte aus dem weiteren 
For tgang des nun bald hundert jähr igen Unte rnehmens „Reper to
r ium Germanicum" ziehen könnte . 

RIASSUNTO 

In confronto ad altre regioni meridionali ed occidentali della Germa
nia, la Bassa Sassonia nel XV secolo fu presa solo marginalmente in consi
derazione dalla Curia romana. Le diocesi nord-occidentali della Germania 
sono quindi relativamente poco rappresentate nel Repertorium Germani
cum. Tuttavia esso è in grado di offrire contributi preziosi sulla storia 
ecclesiastica e sulla storia regionale in generale anche per quanto riguarda i 
territori della Bassa Sassonia e fornisce ricche informazioni sulla condizio
ne sociale del clero, documentando anche il »curriculum* di singoli ecclesia
stici, che dopo aver fatto carriera presso la Curia spesso assumevano in pa
tria incarichi rilevanti al servizio di principi o di vescovi. Nelle suppliche e 
nelle bolle a volte si rispecchiano anche conflitti politici; un esempio lo offre 
la „guerra dei prelati" di Luneburgo, di cui la Curia romana si occupò sin 
dal pontificato di Nicolò V e che si concluse solo sotto Pio II. 
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Eine Episode um den Ponte Sisto (1473) 
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Der Chronist Stefano Infessura berichtet in seinem Diario 
über die von Papst Sixtus IV. vorgenommene Grundsteinlegung am 
Ponte Sisto: Eodem anno [sc. 1473] a dì 29 d'aprile papa Sixto con 
quattro cardinali et molti vescovi si conferì da palazzo in Trastevere, et 
a ponte Rotto, canto lo fiume, dove lui haveva destinato reconciare detto 
ponte, et descese allo fiume, et misse nelli fondamente dello ditto ponte 
una pietra quatra dove stava scritto SIXTUS QUARTUS PONT. 
MAX. FECIT FIERI SUB ANNO DOMINI 1J>73. Dereto ad quella 
pietra misse lo papa certe medaglie d'oro, colla soa testa, et pò fece edifi
care quello ponte, lo quale da lì in poi non fu chiamato più ponte Rotto, 
perchè lì vi era lo ponte prima ma era rotto, ma ponte Sixto, come dico
no le lettere lì scritte.1 Zwei Jahre später, 1475, war die Brücke voll
endet. Sie verbindet bis heute den im Tiberknie gelegenen Teil 
Roms mit dem Trastevereviertel und ist als Fußgängerbrücke 
unentbehrlich.2 

1 Diario della città di Roma di Stefano Infessura scribasenato, hg. von 
O. T o m m a s i n i , Fonti per la storia d'Italia, Roma 1890, S. 76. Die Auf
zeichnungen Infessuras sind erst für die Zeit nach dem Tod Sixtus* IV. 1484 
zeitgleich mit den Ereignissen. - Vielen verdanke ich Anregungen und Hin
weise. Besonders dankbar bin ich meiner Namensvetterin Brigide Schwarz 
und Martin Bertram. 

2 Im Sommer 1990 war die Brücke wegen Bauarbeiten vorübergehend ge
sperrt, was massive Proteste der Bevölkerung beiderseits des Tibers hervor
rief. 
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Bevor Sixtus IV. die Brücke errichten ließ, gab es im mittelal
terlichen Rom nur drei Übergänge über den Tiber: die Engelsbrük-
ke, die beiden Brücken Ponte Fabrizio und Ponte Cestio, die auf die 
Tiberinsel führen, und wenig flußabwärts den pons Aemilius (den 
heutigen Ponte Rotto). Mehr war von den Brücken der Antike in 
Rom nicht übriggeblieben und noch funktionsfähig.3 Gut 400 m 
flußaufwärts der Tiberinsel ragten die Pfeiler des pons Jractus oder 
ruptus aus dem Wasser, wie die Ruine des pons Valentiniani aus der 
zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts im Mittelalter genannt wurde.4 

Als Francesco della Rovere, der spätere Papst Sixtus IV., zu Anfang 
der sechziger Jahre als Generalprokurator der Franziskaner in Rom 
im Kloster von S. Salvatore in Onda auf dem linken Tiberufer 
wohnte, befand er sich in unmittelbarer Nachbarschaft der Ruine. 
In mittelalterlichen Quellen wurde diese Brücke, die schon seit 
Ende des 8. Jahrhunderts schwer beschädigt war, ebenso wie das 
Kloster S. Salvatore mit dem Beinamen in unda und wegen der 
Nähe zum Gianicolo auch Janicularis genannt. Der Gedanke, die 
Brücke wiederaufzubauen, soll dem Rovere-Papst schon in seiner 
Zeit als Generalprokurator gekommen sein. Wenn er vom Kloster 
aus den Vatikan erreichen wollte, mußte er einen Umweg über die 
Engelsbrücke nehmen.5 Über den pons ruptus wäre er vom Norden 

3 R. K r a u t h e i m e r , Rom. Schicksal einer Stadt 312-1308, München 1987 
(zuerst engl. 1980), S. 264f. 

4 H. R i e m a n n , Pons Valentiniani, in: Paulys Realencyclopädie des classi-
schen Altertums 42 (1952) Sp. 2469ff. mit Belegen aus Antike und Mittel
alter. Erbauer der Brücke war wohl Kaiser Caracalla, der vermutlich das 
Steinmaterial des 137 m stromaufwärts gelegenen eingestürzten pons 
Agrippae verwenden ließ, s. d e r s . , Pons Agrippae, a.a. O., Sp. 2455f. (Dem
gegenüber wird die Auffassung vertreten, die beiden Brücken seien iden
tisch gewesen, s. C. D ' O n o f r i o , Il Tevere. L'isola tiberina, le inondazioni, i 
molini, i porti, le rive, i muraglioni, i ponti di Roma, Roma 1980, S. 203ff.). 
Unter den Kaisern Valentinian und Valens wurde die Brücke 364/65 er
neuert. 

5 Ph. B o n a n n u s , Numismata pontificum Romanorum 1, Romae 1699, 
S. 101 (Quelle dieser Nachricht ist eine Handschrift aus dem Besitz des Kar
dinals Jean Gauthier de Sluse [1627-1687], die an Giovanni Ciampini ge
langte; zu deren Bibliotheken s. J. B i g n a m i Od i er , La Bibliothèque Vati
cane de Sixte IV à Pie XI , Studi e Testi 272, Cit tà del Vaticano 1973, S. 153 
Anm. 71, S. 159, 160, 171 Anm. 19). Zur Kirche von S. Salvatore in Onda an 
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Trasteveres aus schneller nach St. Peter gelangt. Anderthalb Jahre 
nach seiner Krönung zum Papst drängte es Sixtus, den Bau der 
Brücke zu verwirklichen, denn in Rom stand das Jubeljahr 1475 be
vor, in dem Pilger aus aller Welt erwartet wurden. Die Erinnerung 
an die Katastrophe im letzten Jubeljahr 1450, als eine Panik aus
brach und über 300 Pilger an der Engelsbrücke zu Tode kamen, war 
noch lebendig. Sie hat den Entschluß zum Bau der Sixtus-Brücke 
bestärkt, weil so die Engelsbrücke, die einzige direkte Verbindung 
zum Vatikan, entlastet werden konnte.6 

Sixtus IV. ist der erste Papst, der in Rom eine Tiberbrücke er
bauen ließ. Instandsetzungsarbeiten an Tiberbrücken waren an sich 
nicht neu, schon frühere Päpste des 15. Jahrhunderts hatten die an
tiken Brücken reparieren und mit ihren Wappen verzieren lassen.7 

Sixtus IV. dagegen errichtete auf alten Fundamenten und Pfeilern 
eine neue Brücke. Er verstand es auch, sich als Bauherr in Szene zu 
setzen. Davon zeugen die vom Chronisten Infessura berichteten 
Umstände der Grundsteinlegung. Die erwähnten Medaillen aus 
Gold, die Sixtus mit dem Grundstein einmauern ließ und die in 
Bronze verbreitet wurden, zeigen auf der Vorderseite seinen Kopf 
im Profil und auf der Rückseite die Brücke im Aufriß mit der Le
gende cura rerum publicarum.8 Als die Pilger im Jubeljahr 1475 über 

der Via dei Pettinari s. Guide rionali di Roma: Rione VII (Regola) 3, bearb. 
von C. P i e t r a n g e l i , Roma 21979, S. 64ff. 

6 S. dazu die Stelle in dem Werk von Sixtus' Bibliothekar Bartolomeo Plati
na, Platynae historici Liber de vita Christi ac omnium pontificum, hg. von 
G. G a i d a , Rerum Italicarum Scriptores 111,1, Città di Castello 1913-1932, 
S. 417f. Zu den Ereignissen von 1450 s. D ' O n o f r i o , Il Tevere (wie Anm. 4) 
S. 234 ff.,* zum Jubeljahr 1475 und den Baumaßnahmen des Papstes zusam
menhängend L. P a s t o r , Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mit
telalters 2, Freiburg i.Br. 3 41904, S. 509ff.; E. Lee , Sixtus IV and Men of 
Letters, Temi e Testi 26, Roma 1978, S. 123ff.; Roma 1300-1875, hg. von 
M. F a g i o l o , M. L. M a d o n n a , Bd. 2: La città degli anni santi. Atlante, 
Roma 1985, S. 102 ff. Das Buch von Lee ist über den eng gefaßten Titel hin
aus für jede Beschäftigung mit Sixtus IV. grundlegend. 

7 D ' O n o f r i o , Il Tevere (wie Anm. 4) S. 253ff. 
8 R. Weiss , The Medals of Pope Sixtus IV (1471-1484), Roma 1961, S. 18ff. 

und Abb. 15,16. Der Grundstein ist heute noch unter dem letzten Bogen des 
westlichen Brückenkopfes sichtbar (freundlicher Hinweis von Arnold 
Esch). 
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die vollendete Brücke zogen, konnten sie auf einer der beiden an der 
Brüstung angebrachten Inschriften lesen (Infessura erwähnt sie als 
lettere lì scritte), wem der Bau zu verdanken war, und daß der Bau
herr sie künftig als Sixtus-Brücke bezeichnet wissen wollte: Xystus 
IUI pont(ifex) max(imus) / ad utüitatem p(opuli) Ro(mani) peregri-
naeque multi/tudinis ad Iubileum venturae pontem / hunc quem merito 
Ruptum vocabant afun/damentis magna cura et impensa resti/tuit Xy-
stumque suo de nomine appellari voluit.9 Schon in der Antike war es 
Brauch, die Tiberbrücken nach ihren Erbauern zu benennen. Im 
zeitgenössischen Freskenzyklus in der Corsia Sistina im Hospital 
von S. Spirito in Sassia in Rom ist ein Besuch des Papstes an der 
Baustelle dargestellt.10 

Für die einheimischen Römer zeigte die Brücke über den An
laß des Jubeljahrs hinaus ihren besonderen Nutzen, denn nun rück
te das nördliche Trastevere dem mittelalterlichen Stadtkern im 
Tiberknie näher. Trastevere wurde als Stadtviertel aufgewertet.11 

Sigismondo dei Conti äußert sich in seiner 1510 abgeschlossenen 
Chronik wie folgt: Pontem etiam media Urbis regione Tyberis impetu 
dirutum firmissimis compagibus instauravit [sc. Sixtus IV] atque suo 
nomine appellavit; cuius pontis opportunitate tota regio illa transtybe-
rina, quae inanissima et immundissima erat, frequentissima et cultis-

9 Zitiert nach P. G u e r r i n i , L'epigrafia Sistina come momento della „restau
rati© Urbis", in: Un pontificato ed una città (wie unten Anm. 14) S. 4 5 3 -
479, hier S. 471 (im Appendix). Die Inschriftplatte war ursprünglich an der 
Brüstung der Brücke angebracht. Heute findet sie sich mit der zweiten In
schriftplatte, die die Jahreszahl 1475 trägt, am östlichen Ende des Bau
werks. Die zweite Inschrift lautet: MCCCCLXXV / Qui transis Xysti Quarti 
beneficio / Deum roga ut pontificem optimum maxi/mum diu nobis sähet ac so-
spitet. Bene / vale quisquis es ubi haec precatus / fueris. Kein Papst der Re
naissance hat so viele Bauinschriften hinterlassen wie Sixtus IV. 

10 S. L e e , Sixtus IV (wie Anm. 6) Tafel 4b nach S. 144. 
11 Schon im Breve vom 15. März 1473 (s. unten Anm. 19) ist gesagt, daß die 

Brücke pro civium, curialium et peregrinorum commoditate gedacht ist. In 
einer Bulle ven 1477 wird der Zweck des Bauwerks darin gesehen, ut commo-
dius ex Transtiberim ad alias et ex aliis regionibus urbis in Transtiberim regio-
nem aditus pater et curialibus et aliis incolis eiusdem urbis . . . , s. L e e , Six
tus IV (wie Anm. 6) S. 242 oben, dazu auch a.a. O. S. 137. 
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sima reddita est12 Darüber hinaus bot es sich an, auch das angren
zende Gebiet nördlich der spätantiken Stadtmauer zwischen Porta 
Settimiana und Vatikan baulich zu erschließen. Der spätere Ausbau 
von Via Giulia und Via della Lungara zu beiden Seiten des Tibers 
zur Zeit Julius' IL, eines Neffen Sixtus' IV, ist ohne den Ponte Si
sto, auf den beide Straßen zulaufen, kaum denkbar.13 So zeigt die 
Brücke eine weit über den Pontif ikat des Erbauers hinausreichende 
städtebauliche Wirkung.14 

Die knapp über 100 m lange Brücke aus Travertin ist um ein 
Drittel schmäler als der römische Vorgängerbau.15 Die Pfeiler, über 

12 Sigismondo dei Conti da Foligno, Le storie de' suoi tempi dal 1475 al 1510, 
Bd. 1, Roma 1883, S. 205 f. 

13 Roma 1300-1875 (wie Anm. 6) S. 116. 
14 Zu den Baumaßnahmen Sixtus' IV., der Rom wie kein anderer Papst des 15. 

Jahrhunderts geprägt hat und der sich zu Recht als Urbis renovator feiern 
ließ, s. allgemein jetzt auch den Band Un pontificato ed una città. Sisto IV 
(1471-1484). Atti del Convegno Roma, 3 - 7 dicembre 1984, hg. von 
M. M i g l i o u.a., Istituto storico italiano per il medio evo. Studi storici 154-
162, Roma 1986. Zum Niederschlag des Brückenbaus in zeitgenössischen 
Texten s. die Zusammenstellung „Texte zur Kunsttätigkeit Sixtus' IV." bei 
T. B u d d e n s i e g , Die Statuenstiftung Sixtus* IV. im Jahre 1471, in: Römi
sches Jb. für Kunstgeschichte 20 (1983) S. 34-73 , hier S. 62ff. 

15 Ausführliche Baubeschreibung mit 60 Fotografien und Bauzeichnungen 
und sechs Tafeln in: Ponte Sisto (1475-1975; 1877-1977). Ricerche e pro
poste, hg. von G. M i a r e l l i M a r i a n i u.a., Roma 1977 [Katalog einer Aus
stellung im Palazzo Braschi]. Die Veröffentlichung dokumentiert eingehend 
die baulichen Veränderungen, die die Brücke im Lauf der Zeit erfuhr. Ende 
des 19. Jahrhunderts wurde die Brücke verbreitert, indem Fußgängerwege 
aus Stahl und Gußeisen zu beiden Seiten angebracht wurden. Diese völlig 
korrodierten Zusätze wurden im August 1990 abgenommen, was das Aus
maß der Schäden am Quattrocentobau klar erkennen läßt. Die Restaurie
rung der Brücke ist nach wie vor ein offenes Problem. - Neuere Überlegun
gen, wer der Architekt der Brücke gewesen sein könnte, werden resümiert 
von L. Spezzaf e r r o in: L. S a l e r n o u.a., Via Giulia una utopia umanistica 
del 500, Roma 1973, S. 521ff., sowie in: Roma 1300-1875 (wie Anm. 6) 
S. 117. Spezzaferro weist u.a. auf den Franziskaner Giovanni Giocondo da 
Verona (gest. 1515) hin, dem - erst kürzlich in Leningrad wieder aufge
tauchte - Skizzen antiker Brücken in Rom zugeschrieben werden. Vgl. 
L. A. C i a p p o n i , Appunti per una biografia di Giovanni Giocondo da Vero
na, in: Italia medioevale e umanistica 4 (1964) S. 131-158. Beziehungen zu 
Sixtus IV. oder auch nur ein Aufenthalt in Rom zur fraglichen Zeit sind frei-
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die sich vier Bögen spannen (die beiden äußeren Bögen liegen etwas 
tiefer) sind mächtig; ein kreisrunder Durchlaß (occhialone) ist nur 
im Mittelpfeiler angebracht. Bei den antiken Brückenbauten hatte 
man in den Pfeilern größere Öffnungen vorgesehen, um bei Hoch
wasser den Druck zu vermindern. Beim Ponte Sisto mit seinen 
massiven Pfeilern bestand die Gefahr, daß die Brücke bei starkem 
Hochwasser wie ein Damm wirkte und die Überflutung der Ufer 
verschlimmerte.16 

Wie finanzierte Sixtus IV. das kostspielige Bauwerk? Unterla
gen der fabrica pontis, aus denen die Kosten zu erschließen wären, 
sind nicht erhalten.17 Aus einer Supplik vom 6. März 1473 geht her
vor, daß der Kubikular des Papstes Johannes de Rubeis, der an der 
Universität Rom kanonisches Recht lehrte und später Bischof von 
Alatri wurde, neben anderen die Aufsicht über den Brückenbau 
führen sollte.18 Ein Breve vom 15. März 1473 wirft ein erstes Licht 
auf die finanzielle Seite des Unternehmens. Danach wurden die Be

iich nicht nachzuweisen. Vgl. jetzt auch F. B e n z i , Sisto IV Renovator Ur
bis. Architettura a Roma 1471-1484, Roma 1990, S. 174 ff. 

16 D ' O n o f r i o , Il Tevere (wie Anm. 4) S. 253ff. 
17 Aus der Reihe der „Fabbriche" des Fondo Camerale I des Staatsarchivs 

Rom ist für Sixtus IV. nur ein einziger Band bezüglich der strata palatii apo
stolici überliefert, s. A . M . C o r b o , Appunti su una fonte per la storia urba
nistica e edilizia di Roma: la serie „Fabbriche" del Camerale I, in: Rassegna 
degli Archivi di Stato 25 (1965) S. 4 5 - 5 8 , hier S. 49. 

18 In der Supplik, die sola signatura genehmigt wurde, entbindet der Papst den 
Johannes von der Residenzpflicht am Lateran: Cupientes, ut omnes et singu-
li pro bono publico laborantes aliquod premium reportent, cum itaque nos pon-
tem ruptum Urbis reficere et edificare intendamus et certos super magistros in 
refectura ispius pontis instituerimus et inter alios dilectum nostrum cubicula-
rium Johannem de Rubeis canonicum ecclesie s. Johannis Lateranensis de 
Urbe, decretorum doctorem, actu in universitate alme Urbis legentem, civem Ro-
manum, nominaverimus et onus ipsius refecture dederimus, motu proprio 
eidem Johanni specialem gratiam facientes, ut, quamdiu refecture dicti pontis 
prefuerit, omnes et singulos integros fructus . . . predicte ecclesie s. Johannis ... 
percipere valeat . . . (Arch. Segreto Vaticano, Reg. Suppl. 688, f. 7 r - v ) . In 
den Registern der Camera Urbis sind Zahlungen an Johannes für seine 
Lehrtätigkeit nachgewiesen, s. M.C. D o r a t i d a E m p o l i , I lettori dello 
studio e i maestri di grammatica a Roma da Sisto IV ad Alessandro VI, in: 
Rassegna degli Archivi di Stato 40 (1980) S. 98-147, hier S. 113f. 
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treiber zweier in pilis pontis errichteter Wassermühlen für deren 
Abriß entschädigt, indem sie jährliche Zahlungen der päpstlichen 
Kammer aus Nepi erhielten.19 Der Kirche S. Salvatore in Onda 
wurde 1474 unter anderem wegen der durch den Bau entstandenen 
Schäden das Recht verliehen, künftig zwischen den Pfeilern des 
Neubaus fischen zu lassen.20 Doch ist die Frage der Entschädigun
gen vergleichsweise nebensächlich. Für den Bau selbst wurden 1475 
und 1476 größere Summen zwischen 100 und 1500 fl. an das Floren
tiner Bankhaus der Pazzi und ihre Gesellschafter sowie an einzelne 
Handwerker angewiesen, insgesamt rund 3000 fl. Diese Summen 
wurden dem Ertrag der gabella studii entnommen, einer Abgabe, 
die eigentlich der päpstlichen Universität zufließen sollte.21 Auch 
für andere Baumaßnahmen nahm Sixtus IV. die gabella studii in 
Anspruch. Nach den Schätzungen von Lee wurde der Universitäts-

19 P. Adinol f i, Roma nell'età di mezzo 1, Roma 1881, S. 19f. Weitere Belege 
bei L e e , Sixtus IV (wie Anm. 6) S. 136 Anm. 53. 

20 Lee , a.a.O. Edition der Bulle in Bullarium Franciscanum n. s. 3 (1471-
1484), hg. von J .M. P o u y M a r t i , Quarachi 1949, S. 258 Nr. 613. Die Bul
le ist an den in S. Salvatore residierenden Franziskanergeneral Giovanni 
Zanetto gerichtet, den Sixtus IV. neben Johannes de Rubeis mit der Leitung 
der fabrica pontis betraute; vgl. unten Anm. 21. 

21 Die Quellen zusammengestellt bei E. M u n t z , Les arts à la cour des papes 
pendant le XVe et le XVIe siede, 3: Sixte IV - Leon X (1471-1521), Paris 
1882, S. 203f. (zu streichen sind die Belege für pons Quinti, a.a.O. S. 202f., 
denn dabei handelt es sich um eine andere, schon unter Paul IL begonnene 
Brücke im Bereich von Tor di Quinto im Norden Roms, s. Roma 1300-
1875 [wie Anm. 6] S. 119). Die Abdrucke bei Müntz sind ungenau und un
vollständig, Druckvorlage s. Arch. Segreto Vaticano, Diversa Cameralia 38, 
f.l81v, 184v, 188v, 190v, 202r, 223r. Vgl. Lee , Sixtus IV (wie Anm. 6) 
S. 136 f. Zu dem namentlich erwähnten scarpellinus Francesco Mei de Flo-
rentia, der zusammen mit seinen Kollegen zweimal 100 fl. erhielt und schon 
für Paul II. arbeitete, s. St. Bor si, in: Maestri fiorentini nei cantieri romani 
del Quattrocento, hg. von S. D a n e s i S q u a r z i n a , Roma 1989, S. 151 ff. -
D o r a t i da E m p o l i , Lettori (wie Anm. 18) S. 102 Anm. 7, weist auf einen 
Eintrag in den Registern der Camera Urbis hin, s. Arch. di Stato di Roma, 
Camera Urbis 277 (olim 118), f. 42r. Darin wird Giovanni Zanetto, Erzbi
schof von Spalato, eine Zahlung von 250 fl. pro fabrica pontis Sixti angewie
sen (18. Dez. 1473). Zanetto war General des Franziskanerordens, ein Amt, 
in dem ihm Sixtus IV. vor seiner Erhebung zum Papst vorausgegangen war, 
s. L e e , Sixtus IV (wie Anm. 6) S. 20 Anm. 31. 
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etat, der sich auf jährlich zwischen 4000 und 4500 fl. belief, in den 
Jahren vor 1475 um weit mehr als ein Drittel, im Jubeljahr selbst 
sogar fast vollständig zweckentfremdet.22 Die finanzielle Abwick
lung des Brückenbaus zog sich über Jahre hin, noch 1477 waren 
nicht alle Handwerker entlohnt.23 

Die Mittel kamen noch aus anderen Töpfen. Am 16. August 
1473, nur wenige Monate nach Baubeginn, ordnete der Papst an, 
daß alle Strafgelder, die wegen Verstößen gegen die Luxusverbote 
bei Aussteuer und Hochzeiten anfielen, künftig der fabrica pontis 
rocti tunc, nunc pontis Sixti zuzuführen seien.24 Sicher waren häufige 
Übertretungen durch Angehörige der städtischen Oberschicht ein
kalkuliert; die Bußgelder mögen geradezu den Charakter einer Lu
xussteuer angenommen haben.25 Wieviel auf diese Weise dem Bau 
des Ponte Sisto zufloß, ist nicht festzustellen. Im Jahr 1468 war der 
Kardinal Juan de Torquemada in Rom gestorben. Sein Vermächt
nis für die römischen Dominikaner von S. Maria sopra Minerva 
soll für den Brückenbau herangezogen worden sein. Diese Nach
richt bleibt zu überprüfen.26 

Des weiteren machte sich der Papst die römische Kriminal
justiz zunutze. Damit sind wir bei den Quellen angelangt, die uns 
im folgenden beschäftigen sollen. 

In einem Breve vom 22. Juli 1473 wird der apostolische Käm
merer, Kardinal Latino Orsini, aufgefordert, sich mit dem Senator 
urbis, dem weltlichen Gerichtsherrn der Stadt Rom, wegen der Ein
treibung von 1000 Dukaten pro fabrica pontis rupti in Verbindung 

12 L e e , Sixtus IV (wie Anm. 6) S. 164. 
13 L e e , Sixtus IV (wie Anm. 6) S. 136 Anm. 55. 
14 A. T h e i n e r (Hg.), Codex diplomaticus domimi temporalis S. sedis 3, 

Romae 1862, S. 475-478 (wiederabgedruckt bei M u n t z , Les arts 3 [wie 
Anm. 21] S. 280-284) . 

15 Vgl. Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, hg. von A. E r l e r 
u.a., Bd. 3, Berlin 1984, Sp. 119ff. s.v. Luxusverbote. 

16 S. Guide rionali di Roma: Rione VII (Regola) 3 (wie Anm. 5) S. 84 (ohne 
Quellenbeleg). Der Kardinal hat te S. Maria sopra Minerva einen Teil seiner 
Bibliothek vermacht, s. D. B a r b a l a r g a , Centri di aggregazione: La biblio
teca domenicana di S. Maria sopra Minerva, in: Un pontificato (wie 
Anm. 14) S. 599-612, hier S. 603 ff. 
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zu setzen.27 Die Summe sollte von den Deutschen in Rom aufge
bracht werden, die damit einen Landsmann aus dem gerichtlichen 
Gewahrsam des Papstes loszukaufen beabsichtigten. Dieser Lands
mann wird in dem Breve lapidar als theotonicus virginis deflorator 
bezeichnet. Außerdem seien 300 Dukaten als Heiratsgut (dos) für 
das betroffene Mädchen (puella defiorata) zu entrichten. Die Ange
legenheit muß als äußerst gravierend betrachtet worden sein, denn 
es heißt, der Papst habe mit der Verhängung der hohen Geldstrafe 
besondere Milde walten lassen (amplexi sumus mitiorem senten-
tiam), nicht zuletzt auf Fürsprache des Kardinals und Erzbischofs 
von Rouen, Guillaume d'Estouteville. Die Summe von 1000 Duka
ten erscheint gewaltig, sie entspricht in etwa einem Drittel der von 
der gabella studii für den Brückenbau insgesamt abgezweigten 
3000 f 1. 

Bislang hat der in dem Breve angesprochene Fall keine Beach
tung gefunden. Gnoli erwähnt ihn nur beiläufig in seinem Buch 
über die cortigiane romane, und zwar im Zusammenhang mit der tas
sa delle puttane, die im 16. Jahrhundert für die Reparatur des heuti
gen Ponte Rotto herhalten mußte.28 Aber hat die Episode etwas mit 
Prostitution zu tun? Auch die Untersuchungen zur Geschichte der 
Deutschen in Rom lassen den Fall, soweit sich sehen läßt, außer 
acht.29 

Eine weitere Quelle, die die dürre Nachricht des Breve erst le
bendig macht, findet sich unerwartet in den vatikanischen Suppli-
kenregistern. Die in diesen Registern enthaltene Materialfülle ist 
unvergleichlich: Man schätzt, daß unter Sixtus IV. pro Jahr etwa 
14000 Suppliken an der Kurie genehmigt und kopiert wurden.30 Die 

S. unten Anhang 2. 
U. Gno l i , Cortigiane romane. Note e bibliografia, Arezzo 1941, S. 13 
Anm. 1. 
Zusammenfassend zuletzt C . W . M a a s , The German Community in Re
naissance Rome 1378-1523, Römische Quartalschrift für christliche Alter
tumskunde und Kirchengeschichte, 39. Supplementheft, Rom-Freiburg -
Wien 1981. Das vorzügliche, jüngst erschienene Buch von Christiane Schu-
chard über die Deutschen an der Kurie (s. unten Anm. 65) schließt mit dem 
Jahr 1447. 
Th. F r e n z , Die Kanzlei der Päpste der Hochrenaissance (1471-1527), 
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Kopien sind in Registerbänden vereinigt, in denen Historiker (nach 
dem bekannten Diktum von Johannes Haller) nicht suchen, son
dern nur finden können, denn die „grosso modo" chronologisch an
geordneten Bände sind nicht durch Inhaltsverzeichnisse oder Ru-
brizellen erschlossen.31 Für das Repertorium Germanicum, das alle 
deutschen Betreffe in den vatikanischen Registerserien erfaßt, wer
den die Supplikenregister Band für Band durchgesehen.32 Diese 
Durchsicht ist für den Pontifikat Sixtus' IV. kürzlich begonnen 
worden.33 Eine Supplik, die auf unseren Fall Bezug nimmt, kam im 
vierten Band des dritten Pontifikatsjahrs zum Vorschein.34 Sie wur
de am 24. November 1473 genehmigt, mithin vier Monate nach der 
Ausstellung des erwähnten Breve. Der Papst nahm die Supplik 
wahrscheinlich am Kirchweihfest von St. Peter und Paul am 
18. November entgegen, wie aus dem Text hervorgeht.35 Bittsteller 
ist nicht etwa der Delinquent, sondern ein Teil jener cuncta germa
nica natio, von der im Breve die Rede ist. Die Petenten bleiben 
nicht anonym, sondern zeigen sich als Personenkreis, der in irgend-

Bibl. des Deutschen Historischen Insti tuts in Rom 63, Tübingen 1986, 
S.81. 
H. D i e n e r , Die großen Registerserien im Vatikanischen Archiv (1378-
1523). Hinweise und Hilfsmittel zu ihrer Benutzung und Auswertung, 
QFIAB 51 (1972) S. 305-368 , hier S. 339ff. 
In den EDV-Indices zu den Bänden der Pontifikate Nikolaus* V. und Ca-
lixts III. sind die Fundstellen deutscher Betreffe für jeden Supplikenregi-
sterband einzeln aufgeführt; zum Stand des Unternehmens für die zweite 
Hälfte des 15. Jahrhunderts s. unten S. 383. Vgl. jetzt auch den in der Römi
schen Quartalschrift 86 (1991) S. 98-112 erschienenen Aufsatz von 
M. R e i m a n n , Neue Erschließungsformen kurialer Quellen; ferner die Vor
träge der Sektion des deutschen Historikertages in Bochum 1990 „Pfrün
denmarkt und Klerikerkarrieren. EDV-gestützte Auswertung vatikani
scher Quellen des Spätmittelalters", veröffentlicht im vorliegenden Band. 
Durch Ingo Schwab und Ulrich Schwarz. Aus dem dreizehnjährigen Ponti
fikat Sixtus' IV. sind insgesamt 169 Bände überliefert, s. B. K a t t e r b a c h , 
Inventario dei registri delle suppliche, Città del Vaticano 1932, S. 44 ff. 
Arch. Segreto Vaticano, Reg. Suppl. 698, f. 202r-203r . Edition unten in 
Anhang 2. 
Zu diesem Fest s. P. J o u n e l , Le eulte des saints dans les basiliques du La-
t ran et du Vatican au douzième siècle, Collection de l'École fran§aise de 
Rome 26, Rome 1977, S. 204, 311 f. 
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einer Weise mit der Kurie verbunden ist (curiam sequentes). Nicht 
weniger als 81 Geistliche, die sich der natio Alamanie zugehörig 
fühlten, unterzeichnen die Eingabe. Die Angelegenheit wird dem 
Papst in einer Form unterbreitet, als werde er zum erstenmal mit 
dem Fall behelligt. 

Die deutschen Kurialen berichten non sine cordum afflictione 
von dem, was geschehen war. Der Delinquent war ein junger Kleri
ker aus der Diözese Mainz namens Johannes Ditmar, der das zwei
undzwanzigste Lebensjahr noch nicht vollendet hatte. Er saß beim 
Senator urbis in Haft und sah einer Leibesstrafe, vielleicht sogar der 
Hinrichtung entgegen (execucio corporalis). Die deflorierte puella, 
die im Haus, in dem der Kleriker wohnte, verkehrte, war noch nicht 
geschlechtsreif (impubes). Das erklärt die Härte der vorgesehenen 
Strafe. Aus den Statuten verschiedener italienischer Städte geht 
hervor, daß Geschlechtsverkehr mit einem Mädchen unter 10 Jah
ren mit dem Tode bestraft werden sollte. Bei höherem Alter war ein 
Auskauf möglich.36 In den im Jahr 1363 niedergeschriebenen und 
unter Papst Paul IL erneuerten Statuten der Stadt Rom ist dazu 
keine direkte Bestimmung überliefert.37 Vielleicht fiel die genannte 
puella noch unter die Altersgrenze (falls es in Rom eine solche gab), 
die eine Todesstrafe nach sich zog. Allerdings betonen die Kurialen, 

36 A. P e r t i le , Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla 
codificazione, voi. 5, Torino 21892, S. 521 f.; J. K o h l e r , Studien aus dem 
Straf recht 2 - 6 : Das Straf recht der italienischen Statuten vom 12. bis 16. 
Jahrhundert, Mannheim 1897, S. 500 f. 

37 C. R e (Hg.), Statuti della città di Roma, Roma 1880 (Text von 1363; Be
stimmungen über Ehebruch und Vergewaltigung s. S. 102, 182f.); Statuten 
Pauls II. von 1469 im Arch. stör, capitolino, Camera capitolina, Cred. XIII, 
vol. 37 (Druck; gleichlautende Bestimmungen a.a.O. f. 58v, 96v-97v). Die 
genannten Vorschriften beziehen sich auf erwachsene Frauen (mulieres). 
Ein eigener Paragraph gilt der Entführung von pueri vel puelle, nämlich li-
bidinis vel plagii causa (Re, a.a.O. S. 101). Dem Entführer droht der Gal
gen. Raptus und stuprum erscheinen strafrechtlich oft verbunden, vgl. 
G. R u g g i e r o , The Boundaries of Eros. Sex, Crime and Sexuality in Re
naissance Venice, New York-Oxford 1985, S. 89ff. (über die Rechtspraxis); 
J.A. B r u n d a g e , Rape and Seduction in the Medieval Canon Law, in: 
V. L. B u l l o u g h , J. B r u n d a g e , Sexual Practices and the Medieval 
Church, Buffalo-New York 1982, S. 141-148, hier S. 147. 
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die puella sei zwar impubes gewesen, vicina tarnen ut speratur puber-
tati.m Das Mädchen, dessen Name ungenannt bleibt, sei unehelicher 
Geburt, mittellos und niederer Abkunft (illegitima et de pauperum 
ac humili genere), so hatte man in Erfahrung gebracht. Der junge 
Mann stamme dagegen aus guter Familie, de bonis et honestis pa-
rentibus. Ein ungleiches Paar - aber die Kurialen erklären, daß der 
Deflorator bereit sei, das Mädchen zu heiraten und als Heiratsgut 
100 Dukaten einzubringen. In dem Breve war von einer Bereit
schaft zur Heirat noch nicht die Rede gewesen, sondern nur von der 
Absicht, eine dos für das Mädchen als Entschädigung bereitzustel
len. Einige italienische Statuten machen bei Vergewaltigung eine 
solche Dotation zur Pflicht, auch wenn eine Ehe nicht zustande
kommt.39 In der Supplik koppelt man Dotation und Heirat, und zu
gleich geht man in der Höhe der Summe von 300 Dukaten, die das 
Breve nennt, auf 100 Dukaten herunter. Diese Koppelung erscheint 
in Rechtstexten der Zeit häufig in die griffige Formel due et dota ge
faßt. Sowohl Statutarrecht als auch kanonisches Recht sehen bei 
Defloration einer unverheirateten Frau Heirat und Dotation durch 
den Täter vor, ja schon das Alte Testament nennt diesen Weg. Eine 
Bestrafung des Täters ist nicht immer verlangt, vor allem dann 
nicht, wenn stuprum non violentum vorlag. Im letzteren Fall wurde 
auch die Frau an der Geldbuße beteiligt.40 

Nach dem Bericht der Supplik hat man nicht den Eindruck, 
daß es sich um stuprum violentum handelte. Die Initiative scheint 
von der puella ausgegangen zu sein: Sie suchte den Jüngling mehr
fach ohne Begleitung in dessen Wohnung auf und ließ ihm diversa 
solacia zuteil werden. Ja, die Kurialen werden noch deutlicher: Das 
Mädchen habe sich gegenüber dem jungen Mann häufig schamlos 
verhalten (erga eum sepe impudice versata fuit), worauf er schließlich 
der Verführung erlegen sei (humana fragilitate lapsus existit). Das 
Verhalten des Mädchens wird als sehr zielstrebig dargestellt. Es ist 

38 Diese Aussage mag sich auch auf die Ehefähigkeit der puella beziehen. 
39 K o h l e r , Straf recht (wie Anm. 36) S. 497. Zu pretium pudicitiae und dos im 

Kirchenrecht s. J. F r e i s e n , Geschichte des canonischen Eherechts bis zum 
Verfall der Glossenliteratur, Paderborn 21893, S. 601 ff. 

40 P e r t i l e , Storia (wie Anm. 36) S. 514ff.; K o h l e r , Strafrecht (wie Anm. 36) 
S. 492 ff. Die Bestimmungen sind im einzelnen durchaus unterschiedlich. 
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nicht auszuschließen, daß die puella von Verwandten und sonstigen 
Interessenten auf lange Sicht dafür vorgesehen war, Kontakte ge
gen Entgelt anzuknüpfen. Die Realitäten dürften auf diesem Ge
biet in Rom nicht anders ausgesehen haben als in Florenz, wo sie 
besser bekannt sind.41 Im 16. Jahrhundert hatte Papst Paul IV. 
Grund, eine Bulle für die Stadt Rom zu erlassen, die vorsah, daß 
Anstiftung zur Prostitution bei puelle virgines mit dem Tode zu be
strafen sei.42 Rom war ein gefährliches Pflaster für Unerfahrene.43 

Aber vielleicht tun wir dem Mädchen und ihrem sozialen Umkreis 
mit diesen Vermutungen Unrecht. Man sollte sich auch nicht die 
Optik der deutschen Kurialen zu eigen machen. Ihre Darstellung 
der Dinge ist parteiisch. Es ist genauso möglich, daß der Kleriker 
der Verführer war und Gewalt angewendet hat. Der Hinweis der 
Kurialen auf das zarte Alter des Klerikers von noch nicht 22 Jahren 
klingt nicht sehr überzeugend. Schließlich ist aber auch zu fragen, 
ob man der Geschichte gerecht wird, wenn man den Beteiligten von 
vornherein Absichten unterstellt. Die Dinge nahmen eben ihren 
Lauf, möchte man meinen - die Konstellation hatte Reize genug. 

Wie dem auch war, am Ende standen jedenfalls stuprum (der 
Tatbestand war eindeutig) und der Schrecken von Verhören und 
Inhaftierung. Man fragt sich, wer den jungen Mann angezeigt hat. 
Haben das Mädchen selbst oder seine Verwandten oder ein interes
sierter Dritter die Sache aufgedeckt und den Kleriker vor den Sena
tor urbis gebracht? Wir wissen es nicht. Die römischen Statuten 
sahen vor, daß bei Vergewaltigung die betroffene Frau oder ihre 
Verwandten binnen zwei Monaten eine Klage eingereicht haben 
mußten.44 

Zu Florenz s. M.S. M a z z i , Il mondo della prostituzione a Firenze, in: Fore
stieri e stranieri nelle città basso-medievali. Atti del Seminario Internazio
nale di Studio: Bagno a Ripoli (Firenze) 4 - 8 giugno 1984, Firenze 1988, 
S. 127-147. 
Bullarium diplomatum et privilegiorum sanctorum Romanorum pontifi-
cum Taurinensis editio 6, Augustae Taurinorum 1860, S. 537 f. n. 22 Volens 
sceleribus von 1558. Hinweis bei K o h l e r , Straf recht (wie Anm. 36) S. 501. 
Vgl. auch das Mandat Sixtus' IV. an den Senator urbis von 1483, das Ab
schreckung in der Kriminaljustiz fordert, in einer Stadt ad quam ex toto orbe 
terrarum confluunt nationes, s. Lee , Sixtus IV (wie Anm. 6) S. 244f. 
Re, Statuti (wie Anm. 37) S. 102 ( = Statuten Pauls IL f. 58v). 
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Für die Kurialen galt es, die Schande, die der deutschen Na
tion durch eine Bestrafung auf Leib oder Leben des Landsmannes 
drohte, abzuwenden.45 Das war bereits vor Einreichung der Supplik 
erreicht, wie wir gesehen haben. Jetzt bittet man den Papst, den se-
nator urbis anzuweisen, den jungen Mann freizugeben und die Hei
rat zu erlauben. Von einer Bestrafung des Missetäters ist nicht die 
Rede, sie schien den Supplikanten durch die Heirat abgegolten.46 

Falls das Mädchen oder ihre Vormünder eine Ehe ablehnten, möge 
die als Mitgift vorgesehene Summe von 100 Dukaten für den Bau 
der Sixtus-Brücke verwendet werden. Das Mädchen wäre in diesem 
Fall völlig leer ausgegangen, eine Entschädigung bei Nichtheirat 
zogen die Kurialen offenbar nicht in Betracht. Der Papst folgt dem 
Vorschlag der Bittsteller und erkennt ohne Rücksicht auf den Wil
len des Mädchens auf due et dota (und stimmt damit auch einer dos 
in Höhe von 100 Dukaten zu). Darüberhinaus verhängt er eine 
Strafe, eine Geldbuße, die das Zehnfache der Dotation ausmacht: 
Fiat, quod ducat et dotet eam ac pro pena solvat mille ducatos applican-
dos ponti. F(ranciscus). Hier war Francesco della Rovere hart und 
blieb bei der sehr hohen Summe, die er schon in dem Breve vom Juli 
den Deutschen in Rom auferlegt hatte. Dem Papst ging es um die 
Finanzierung des Brückenbaus. Ging es aber nicht auch ums Prin
zip, das heißt die juristische Bewertung des Falles? 

Durch die Eingabe hatten die Deutschen Gelegenheit, ihre 
Sicht der Dinge darzulegen. Unter den Petenten befanden sich 
nicht weniger als elf Doktoren und neun Lizentiaten des kanoni
schen Rechts. Man wird den Fall im Kreise dieser rechtskundigen 
Kurialen eingehend diskutiert haben. Der eingereichte Text war ju
ristisch abgesichert. Auch auf Seiten der Kurie wird man die 
Rechtslage geprüft haben. Die Verhängung eines Bußgeldes, die in 

Möglicherweise war auch die vorgesehene Art der Vollstreckung besonders 
ehrenrührig. Bei raptus von Minderjährigen wurde der Täter gehängt, s. 
oben Anm. 37. 
Diese Auffassung findet sich sowohl in Bestimmungen des Kirchenrechts 
als auch des Statutarrechts, s. P. H i n s c h i u s , System des katholischen Kir
chenrechts mit besonderer Rücksicht auf Deutschland 5,1, Berlin 1893, 
S. 171; K o h l e r , Strafrecht (wie Anm. 36) S. 313f. 
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der Argumentation der Supplik allenfalls beim Nichtzustandekom-
men der Heirat zugestanden wird, war zweifellos gerechtfertigt. 
Hier wäre etwa auf die Bestimmungen der stadtrömischen Statuten 
bei Ehebruch und Vergewaltigung zu verweisen. Der Täter hatte 
auf jeden Fall bestimmte Beträge an die camera urbis abzuführen, 
auch wenn er sich mit der betroffenen Frau und gegebenenfalls ih
rem Ehemann gütlich geeinigt hatte.47 Eine Bestrafung lag im öf
fentlichen Interesse. Der kritische Punkt war die Höhe der Summe. 
Von den Deutschen mag sie als Skandal empfunden worden sein. 
Ihre Supplik haben sie vielleicht in der Hoffnung eingereicht, hier 
eine Milderung zu erreichen, denn daß der Kleriker losgekauft wer
den konnte, war schon vier Monate vorher entschieden, wie wir aus 
dem Breve wissen. Nur in der Frage der dos hatten sie Erfolg. Der 
Papst ließ sich auf eine Herabsetzung der Summe von 300 auf 100 
Dukaten ein. Mit 100 Dukaten (die der Kleriker selbst zu tragen in 
der Lage war) war man fast an der unteren Grenze des für mittello
se Mädchen von den römischen Confraternite vorgesehenen Satzes 
angelangt.48 

Das Problem des Gerichtsstandes - der Delinquent war Kle
riker - spielte in der Argumentation der Deutschen keine Rolle. 
Hätte Johannes Ditmar den Status eines Kurialen im engeren Sinn 
besessen, wäre der auditor camere für ihn zuständig gewesen. Für 
die sonstigen römischen Kleriker kam der vicarius urbis in Frage.49 

Der Fall wurde aber als in der Kompetenz des Senator urbis liegend 
angesehen, der die weltliche Gerichtsbarkeit in der Stadt Rom ver
trat und vom Papst ernannt wurde. In der Praxis überschnitten 
sich die Kompetenzen ständig und man zog seine Vorteile daraus. 

Re, Statuti (wie Anm. 37) S. 102 Anm. 1 .(= Statuten Pauls IL f. 97r-v) . 
A. E s p o s i t o , Aspetti e problemi della presenza ebraica nell'Italia centro-
settentrionale (secoli XIV e XV), Quaderni dell'Istituto di scienze storiche 
dell'Università di Roma, Roma 1983, S. 83ff., nennt Beträge von 50 bis 
100 fi. Im unteren Handwerkermilieu waren Summen von bis zu 200 fl. üb
lich. In Kreisen des Stadtadels dotierte man bis zu 1000 fl. 
E. R o d o c a n a c h i , Les institutions communales de Rome sous la Papauté, 
Paris 1901, S. 193 f. 
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Vor einer anderen Instanz hätte der junge Kleriker möglicherweise 
mit größerer Milde rechnen können.50 

Der Papst hatte die vom Senator urbis verhängte Leibesstrafe 
in eine Geldstrafe umgewandelt, das ist der Sinn der Wendung mi-
tior sententia im Breve vom Juli 1473. Um seinen Finanzbedarf zu 
decken, griff Sixtus IV. offenbar häufiger zu diesem Verfahren, was 
schon die Zeitgenossen als Mißbrauch ansahen. Der Chronist Stefa
no Infessura, seit 1487 scribasenato, geht so weit zu behaupten, daß 
dieser Papst nur noch Geldstrafen zuließ: Hie poenas omnes cuius-
eunque generis ad pecuniam reduxit ita quod, si ignem quis meritus 
fuisset, soluta aliquali pecunia liberabatur.51 Auch unter dem Nach
folger Sixtus' IV, Innozenz VIII., wurden auf dem Kapitol kaum 
mehr Leibesstrafen vollstreckt.52 

Während die puella in der Supplik anonym bleibt, wird der 
Name des Delinquenten preisgegeben. Der junge Kleriker aus der 
Diözese Mainz läßt sich in seiner Familienzugehörigkeit nicht iden
tifizieren. Sollte er mit jenem pauper clericus namens Johannes 
Dietmar aus der gleichen Diözese identisch sein, der von Papst 
Paul IL, dem Vorgänger Sixtus' IV, eine Pfründenexspektanz er
halten hatte?53 Das Mandat, das diesem die Anwartschaft auf eine 
Pfründe des Bischofs von Würzburg sicherte, findet sich zusammen 

L e e , Sixtus IV (wie Anm. 6) S. 133 mit Anm. 40. In diesem Sinne mag der 
von Lee angeführte Fall des Cornelio, Sohn des Battista Porcaro, zu deuten 
sein, der eine Marktfrau auf der Piazza del Panteon mißhandelt hat te . Der 
Senator urbis brach das Ermittlungsverfahren ab, als der Kardinal Marco 
Barbo bezeugte, Cornelio sei Kleriker. Der Fall s tammt aus einem der Ak
tenbände des Tribunale criminale del Senatore, Reg. 1151—1153 aus der Zeit 
Sixtus' IV., die im römischen Staatsarchiv aufbewahrt werden und der Aus
wertung harren. 
Diario (wie Anm. 1) S. 158. Auf diese Stelle machte mich freundlicherweise 
Frau Schuchard aufmerksam. 
So jedenfalls Infessura, Diario (wie Anm. 1) S. 244. Vgl. O. T o m m a s i n i , 
Nuovi documenti sul diario delFInfessura, Arch. della R. società romana di 
storia patr ia 12 (1889) S. 536, hier S. 8ff. 
Hinweis in Repertorium Germanicum 9: Paul IL, im Manuskript vorlie
gend (s. unten S. 383). Älteres Regest: Th. J. S c h e r g , Franconica aus dem 
Vatikan 1464-1492, Archivalische Zeitschrift N F 16 (1909) S. 1-156, hier 
S. 62 Nr. 96. 
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mit über tausend gleichartigen litterae in einem sogenannten Infor
ma pauperum-Register dieses Papstes.54 Als pauper clericus gehörte 
dieser Johannes zu jenen nicht bepfründeten Klerikern, die, wenn 
sie sich persönlich nach Rom begaben und dort eine Eignungsprü
fung bestanden hatten, eine Anwartschaft auf eine Pfründe einer 
bestimmten Kollatur erhielten.55 Solche Exspektanzen konnten un
ter Paul II. zu zwei Petitionsterminen zu Anfang seines Pontifikats 
und um den 20. Februar 1469 erworben werden, wobei alle Anwart
schaften einheitlich auf den 1. April 1465 ausgestellt wurden, so 
auch diejenige des Johannes Dietmar.56 Der Delinquent von 1473 
soll noch nicht 22 Jahre alt gewesen sein. Wenn er mit dem pauper 
clericus personengleich ist, hätte er seine Exspektanz spätestens 
Anfang 1469 mit 17 Jahren erworben. Dieses Alter steht der An
nahme einer Identität nicht entgegen.57 Die Anwartschaft des Jo-

Arch. Segreto Vaticano, Reg. Vat. 541, f. 142r. Ich gebe den Eintrag mit sei
nen extremen Verkürzungen wörtlich wieder (das ausführliche Formular s. 
zu Anfang des Registers f. 5 r - v ) : Bene per omnia, sit quartus. Paulus etc. Di-
lectis filiis s. Albani extra Maguntinenses et s. Mauritii etiam extra Monaste-
rienses muros decanis ac Ulrico Entzemberger canonico Ratisponensis eccle-
siarurn salutem etc. Dilecti filii Johannis Dietmar pauperis clerici Magunti-
nensis diocesis apud sedem apostolicam etc. Si cum cura 20, si vero sine cura 
Juerit 15 marcharum argenti etc. ad collationem vel provisionem venerabilis fra-
tris nostri episcopi Herbipolensis pertinentem, si quod in civitate vel diocesi 
Herbipolensi, ubi dictus clericus perpetuam se asserit elegisse manssionem, va-
cat ad presens etc. Datum Rome ut supra kalendis aprilis anno primo. Zum 
Register s. A. M e y e r , Arme Kleriker auf Pfründensuche. Eine Studie über 
das ,in forma pauperum'-Register Gregors XII. von 1407 und über päpstli
che Anwartschaften im Spätmittelalter, Forschungen zur kirchlichen 
Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht 20, Köln-Wien 1990, S. 10, 27 f. 
Vgl. jetzt auch A. S o h n , Pauperes clerici an der römischen Kurie zur Zeit 
Pauls II. (1464-1471). Ein Beitrag zur prosopographischen Auswertung ei
nes Vatikanregisters (Reg. Vat. 541), in: Vinculum societatis, Joachim 
W o l l a s c h zum 60. Geburtstag, hg. von F. N e i s k e u.a., Sigmaringendorf 
1991, S. 276-301. 
Über seine Vermögensverhältnisse sagt der Begriff pauper wenig aus, s. 
M e y e r , Kleriker (wie Anm. 54) S. 16. 
M e y e r , Kleriker (wie Anm. 54) S. 71 f. 
Im 14. Jahrhundert war die Mehrheit der Petenten informa pauperum zwi
schen 20 und 30 Jahre alt, aber auch Kinder und Jugendliche von 12 bis 14 
Jahren tauchen vereinzelt auf, s. M e y e r , Kleriker (wie Anm. 54) S. 18f. 
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hannes Dietmar bezog sich auf eine künftige freiwerdende Pfründe 
aus der Kollatur des Bischofs von Würzburg, die den Wert von 20 
bzw. 15 Mark Silber nicht übersteigen durfte, je nachdem, ob sie 
mit Seelsorge verbunden war oder nicht. In der Eignungsprüfung 
erhielt der Kleriker die Note bene per omnia und den vierten Platz 
auf der Warteliste für die nächste freiwerdende Pfründe. Danach 
hatte er sich an die drei Exekutoren, an die das Mandat gerichtet 
war, zu wenden und den Bischof zu benachrichtigen.58 Ob Johannes, 
der als Wohnsitz die Diözese Würzburg angibt, mit seiner Anwart
schaft Erfolg hatte, ist nicht bekannt. Möglicherweise hat er sich 
wiederholt oder längere Zeit in Rom aufgehalten in der Hoffnung 
auf eine kuriale Laufbahn.59 Damit war es vorbei, sollte er es gewe
sen sein, der die Deutschen in Rom 1473 in so arge Bedrängnis 
brachte. 

Gerne wüßte man, ob Johannes Ditmar die puella geheiratet 
hat oder nicht. Die Protokolle der kapitolinischen Notare bieten 
zur Frage von Mitgift und Heirat reiches Material.60 

81 Kleriker unterzeichnen die Supplik.61 Die Liste wird ange
führt von einem apostolischen Protonotar und 16 Stiftsdignitären 

Der Exekutor Ulrich Entzemberger unterschrieb die Massensupplik der 
deutschen Kurialen, s. unten Anhang 2 Nr. 8. 
Zum Examen und den Erfolgsaussichten von pauperes clerici zu Anfang des 
15. Jahrhunderts s. M e y e r , Kleriker (wie Anm. 54) S. 29ff., 54ff. - In den 
Supplikenregistern der ersten beiden Pontifikatsjahre Sixtus' IV. ist ein Jo
hannes Ditmar nicht belegt. Auch in den Pönitentiarie-Registern, die vom 
Repertorium Germanicum nicht erfaßt werden, findet sich keine Spur 
(freundlicher Hinweis von L. Schmugge, Zürich). 
Laut Indice 9 des römischen Staatsarchivs findet sich in den Protokollen 
von 28 verschiedenen Notaren Material zum Jahr 1473. Auf den deutschen 
Notar Johannes Michaelis mit deutschem Kundenkreis macht A. E s p o s i 
t o aufmerksam, s. D. B a r b a l a r g a u.a., Il rione Parione durante il pontifi
cato sistino: analisi di un'area campione, in: Pontificato (wie Anm. 14) 
S. 643-744, hier S. 653. Frau Esposito, Rom, wies mich freundlicherweise 
auf den Fall eines Familiären des neapolitanischen Gesandten in Rom hin, 
der, nachdem er sich an einer sechzehnjährigen servitrix vergangen hat te 
und inhaftiert wurde, die Zahlung von 40 Dukaten als Dotation verspricht, 
um einer Heirat zu entgehen, s. Arch. di Stato di Roma, Coli. Notai Capito
lini 1764, f. 88r (zum 3. Oktober 1485). 
S. unten Anhang 2 Nr. 1-81 in fortlaufender Zählung. 
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(Pröpsten und Dekanen). Auch die übrigen Personen sind überwie
gend Inhaber von Stiftspfründen im Deutschen Reich, unter ihnen 
befinden sich 23 Domkanoniker. Bei den Domherren überrascht 
das erdrückende Übergewicht der norddeutschen Bischofskirchen, 
aus dem Süden werden nur drei aus Bamberg, Konstanz und Brixen 
genannt.62 Bei den Stiftskirchen, deren Diözesanzugehörigkeit aus 
der Quelle selbst nicht hervorgeht, sondern ermittelt werden muß, 
ist das Verhältnis zwischen Nord und Süd ausgeglichener. Außer 
den Kanonikern unterzeichnen zwei Äbte und ein Augustiner-Chor
herr die Supplik, bei den anderen Personen fehlt die Angabe eines 
geistlichen Ranges.63 Einen akademischen Titel weisen 21 Petenten 
auf. Elf von ihnen schlössen das Studium des Kirchenrechts mit 
dem Doktor, neun mit dem Lizentiaten ab. Einer ist Lizentiat in 
römischem Recht (in legibus).6* 

Nach den Angaben der Unterschriftenliste hat die Hälfte aller 
Petenten ein kuriales Amt oder eine Funktion an der Kurie inne. 
Bei diesen Personen findet sich häufig kein Hinweis auf eine Pfrün
de im Reich, Angaben über akademische Grade fehlen durchweg. 
Über den Stellenwert der genannten Kurienämter können wir uns 
aufgrund neuester Darstellungen sehr rasch ein Bild machen.65 Zu 
unterscheiden ist zwischen Mitgliedern des päpstlichen Hofstaates 
und den Personen, die in der kurialen Verwaltung tätig sind. Die 
wichtigsten Zweige der Verwaltung sind Kammer und Kanzlei. Von 
den Petenten gehört nur einer dem Hofstaat im Rang eines Kubi-

62 Nr. 3, 24, 28, 66. 
63 Nr. 38, 46, 48. 
64 Doktoren: Nr. 2, 4 - 6 , 8, 10, 11, 19, 20, 29, 33; Lizentiaten: Nr. 14,15, 17, 24, 

27, 36, 37, 44, 45; in legibus: Nr. 34. 
65 F r e n z , Kanzlei (wie Anm. 30). C. S c h u c h a r d , Die Deutschen an der 

päpstlichen Kurie im späten Mittelalter (1378-1447), Bibl. des Deutschen 
Historischen Instituts in Rom 65, Tübingen 1987; vgl. von der gleichen 
Autorin jetzt auch einen Aufsatz in der Römischen Quartalschrift 86 (1991) 
S. 78-97. Knapper Gesamtüberblick über die Entwicklung der Kurie bis 
ca. 1550 in sozialgeschichtlicher Sicht jetzt von B. S c h w a r z in Theologi
sche Realenzyklopädie 20, Lieferung 3/4, Berlin-New York 1990, S. 3 4 3 -
347. 
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kulars an.66 Innerhalb der Kanzlei nehmen die Protonotare und Ab-
breviatoren die höchsten Ränge ein. Diese Ämter können den Cha
rakter eines Ehrenrangs haben und sind dann nicht mit einer prak
tischen Tätigkeit des Inhabers verbunden.67 Der Protonotar 
rangiert unmittelbar nach den Bischöfen und vor den Äbten.68 Un
ter den Petenten werden ein Protonotar und ein Abbreviator ge
nannt.69 Dem Büro des Supplikenregisters, das zur Kammer zählt, 
gehört ein weiterer Petent an.70 Ein anderer Kurialer fungiert als 
Prokurator an der Audientia litterarum contradictarum, jenem Ku
riengericht, vor dem Einsprüche gegen Papstbriefe verhandelt wur
den.71 An der Rota, dem höchsten kurialen Gerichtshof (auch 
Audientia sacri palatii genannt), sind zahlreiche Kurialen unserer 
Supplik beschäftigt. Es sind sieben Prokuratoren (causarum procu-
ratores) - sie nahmen die Parteienvertretung an der Rota wahr -
und 22 Rotanotare.72 Die Rotanotare treten in der Petentenliste so
gar als geschlossene Gruppe auf (sacri palatii apostolici causarum 

66 Nr. 47. Es kann sich um einen reinen Titularkubikular gehandelt haben, 
vgl. S c h u c h a r d , Deutsche (wie Anm. 65) S. 150ff. 

67 S c h u c h a r d , Deutsche (wie Anm. 65) S. 93ff., 96ff. 
68 O. M e i n a r d u s , Formelsammlungen und Handbücher aus den Bureaux der 

päpstlichen Verwaltung des 15. Jahrhunderts in Hannover, Neues Archiv 
der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde 10 (1885) S. 3 5 - 7 9 , 
hier S. 49f. (zitiert aus Ordo prelatorum curie Romane, „wohl erst nach 
1472"). Anders die Rangfolge in der 1. Hälfte des 15. Jahrhunderts , s. 
S c h u c h a r d , Deutsche (wie Anm. 65) S. 93f. 

69 Nr. 1,21. 
70 Marcus Fugger Nr. 49 (zu ihm weiter unten). Zum Büro des Supplikenregi

sters s. S c h u c h a r d , Deutsche (wie Anm. 65) S. 147ff.; F r e n z , Kanzlei 
(wie Anm. 30) S. lOOff., 207. 

71 Nr. 73. Zur Audientia litterarum contradictarum vgl. S c h u c h a r d , Deutsche 
(wie Anm. 65) S. 113; zu den Audientiaprokuratoren s. F r e n z , Kanzlei 
(wie Anm. 30) S. 143f., 215f. Die oben gegebene Definition nach 
B. S c h w a r z , s. oben Anm. 65. 

72 Rotaprokuratoren Nr. 13, 18, 30, 35, 52, 53, 81; Rotanotare Nr. 5 5 - 7 6 . Zu 
den Rotaprokuratoren s. N. H i H i n g , Die römische Rota und das Bistum 
Hildesheim am Ausgange des Mittelalters (1464-1513), Reformationsge
schichtliche Studien und Texte 6, Münster i. W. 1908, S. 47ff.; vgl. S c h u 
c h a r d , Deutsche (wie Anm. 65) S. 67ff. Zu den Rotanotaren s. S c h u 
c h a r d , a.a. O. S. 118f., und unten Anm. 120. 
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notarli). Schließlich unterzeichneten drei Prokuratoren, die an der 
Pönitentiarie, dem für Absolutionen und Dispense zuständigen 
Bußamt der Kurie, tätig sind.73 Als Interessenvertreter (oratores) 
von Bischöfen, Landesherren und einer Universität fungieren fünf 
Personen.74 Diese Gesandten gehören nicht zur kurialen Verwal
tung, halten aber engen Kontakt zu ihr.75 

Die 81 Petenten bezeichnen sich als Angehörige der natio Ala-
manie. Die vatikanische Überlieferung läßt eine solche Zusammen
stellung von Kurialen der gleichen geographischen Provenienz 
kaum erwarten. In den Supplikenrotuli de expectativis aus dem er
sten Pontifikatsjahr Sixtus' IV., die Anwartschaften auf eine be
stimmte Art und Zahl von Pfründen verliehen, erscheinen die An
tragsteller in anderer Weise gruppiert, nämlich z. B. als Familiären 
ein und desselben Kardinals oder als Inhaber des gleichen Amtes.76 

Da die Kurie und ihr Umkreis in Rom international geprägt war, 
erscheinen in den Rotuli häufig Personen ganz unterschiedlicher 
Herkunft.77 Der besondere Quellenwert der Namensliste von 1473 
liegt gerade darin, daß in ihr eine Gruppe von Kurialen gemeinsa
mer Herkunft handelnd auftritt. Da sich diese Personen der mittel-

73 Nr. 39, 40, 79. Zur Pönitentiarie s. S c h u c h a r d , Deutsche (wie Anm. 65) 
S. 121 ff.; zu den Prokuratoren s. E. Go l l e r , Die päpstliche Pönitentiarie 
von ihrem Ursprung bis zu ihrer Umgestaltung unter PiusV., Bd. 1-2, 
Bibl. des Kgl. Preuss. Historischen Instituts in Rom 3 -4 , 7 - 8 , Rom 1907-
1911, hier Bd. 2,1, S. 71 ff. 

74 Nr. 25, 26, 34, 43, 77. 
75 S c h u c h a r d , Deutsche (wie Anm. 65) S. 185ff. 
76 Arch. Segreto Vaticano, Reg. Suppl. 670 (olim 663). Zu diesem Band s. 

J. S c h l e c h t , Sixtus IV. und die deutschen Drucker in Rom, Festschrift 
zum elfhundertjährigen Jubiläum des deutschen Campo Santo in Rom, hg. 
von S. E h s e s , Freiburg i. Br. 1897, S. 207-211, hier S. 209f.; F r e n z , Kanz
lei (wie Anm. 30) S. 102 mit Anm. 12. Nur ganz wenige der darin enthalte
nen Supplikenrotuli sind bislang veröffentlicht, s. unten Anm. 115, 133, 156 
(hier in Acta pont. Danica). Auch frühere Päpste haben solche Exspektati-
venrotuli genehmigt, diese sind meist jedoch verloren, s. B. S c h w a r z , Über 
Patronage und Klientel in der spätmittelalterlichen Kirche am Beispiel des 
Nikolaus von Kues, QFIAB 68 (1988) S. 284-310, hier S. 303 Anm. 68. 

77 Anders sieht es z. B. bei Suppliken von geistlichen und weltlichen Territori
alherren aus, die für ihre heimische Klientel Prärogativen erbitten, s. unten 
S. 375. 
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alterlichen natio Alamanie zugehörig fühlen, bietet das Reperto-
rium Germanicum, das die vatikanische Überlieferung für das gan
ze mittelalterliche Reich erfaßt, die einzigartige Chance, diesen 
Personenkreis näher kennenzulernen.78 Unter Paul II., dem Vorgän
ger Sixtus' IV., sind bereits 62 der 81 Petenten nachzuweisen, die 
teils mit nur einem Beleg, teils mit einer Vielzahl von Belegen vor
kommen. Eine Reihe von Kurialen läßt sich in die Zeiten Pius* IL, 
Calixts III. und Nikolaus' V. zurückverfolgen. So werden Profile 
von Persönlichkeiten im Längsschnitt erkennbar.79 

Sieht man die Supplik von 1473 im Licht dieses Materials, 
also der Gesamtheit der vatikanischen Überlieferung, so zeigt sich, 
daß die Angaben der Petentenliste in vielfacher Hinsicht ergänzt 
werden können.80 Da ist der Hinweis auf die Herkunftsdiözese, der 
in den vatikanischen Registern fast nie fehlt.81 Adlige oder ritterli
che Herkunft werden ebenso vermerkt wie erworbene höhere Wei
hegrade des Petenten. Akademische Grade werden angeführt, und 
zwar auch auf der Ebene des baccalaureus und magister artium, zu
weilen sogar mit Angabe des Studienorts. Kurialen nennen in der 
Regel die Ämter, die sie bekleiden, zum Teil erfahren wir das Er
nennungsdatum. Gelegentlich betonen die Petenten ihre persönli
che Anwesenheit an der Kurie durch den Hinweis presens oder resi-
dens in curia. Gehören sie in die Klientel ranghoher Persönlichkei
ten aus dem Reich oder an der Kurie, so geben sie dies häufig an. 

78 Zum Repertorium Germanicum s. oben S. 349. Vom RG nicht erfaßt sind 
die 1464 einsetzenden sog. Rotamanualien mit Tausenden von Prozessen 
und die Register der Pönitentiarie (durchgehend ab Pius II.), s. L. E. B o y -
le , A Survey of the Vatican Archives and of its Medieval Holdings, Toronto 
1972, S. 91 ff. - Vgl. zur vatikanischen Überlieferung, die auch hohe Verlu
ste zu verzeichnen hat, allgemein S c h u c h a r d , Deutsche (wie Anm. 65) 
S. 15 ff. 

79 S. unten Anm. 126. 
80 S. den prosopographischen Teil unten S. 383 -395 . Zur Informationsbreite 

des Repertorium Germanicum s. W. D e e t e r s , Über das Repertorium Ger
manicum als Geschichtsquelle. Versuch einer methodischen Anleitung, 
Blätter für deutsche Landesgeschichte 105 (1969) S. 2 7 - 4 3 . 

81 Nach dem Muster: N. N. clericus Maguntinensis diocesis. Fehlt der Begriff 
diocesis, so heißt das, daß der Kleriker aus dem Hauptor t der Diözese 
s tammt. 
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Am ausführlichsten gibt das vatikanische Material über den Pfrün
denbesitz der betreffenden Personen Auskunft, ja man kann sagen, 
daß die „Petentenviten" des Repertorium Germanicum im wesent
lichen „Pfründenviten" darstellen. Wer sich an die Kurie wandte, 
mußte jeweils seinen gesamten Bestand an Benefizien deklarieren. 
Deshalb begegnen wir nicht nur den 1473 aufgeführten Stiftspfrün
den unserer Petenten in den Viten wieder - und erhalten Informa
tionen über Art und Datum des Erwerbs, Pfründwert, Vorbesitzer 
und etwaige gerichtliche Auseinandersetzungen - , sondern lernen 
darüber hinaus ihren ganzen sonstigen Pfründenbesitz kennen, der 
häufig weitere Stiftspfründen und Dignitäten, aber auch Pfarreien, 
Vikarien und Meßpfründen umfaßt.82 Wieweit die Petenten ihre 
meist über den kurialen „Pfründenmarkt" erworbenen Rechtsan
sprüche tatsächlich durchsetzen konnten, ist eine Frage, die sich 
mit dem vom Repertorium Germanicum erschlossenen Material 
vielfach nicht beantworten läßt.83 Die vatikanischen Quellen bedür
fen da der Ergänzung durch die lokale Überlieferung im Reich.84 

Die „Pfründenviten" sind nicht leicht zu interpretieren, vgl. dazu 
B . S c h w a r z , Klerikerkarrieren und Pfründenmarkt. Perspektiven einer 
sozialgeschichtlichen Auswertung des Repertorium Germanicum, im vor
liegenden Band (vgl. oben Anm. 32). Für die Besitzpolitik von Kurialen, die 
noch wenig erforscht ist (vgl. einstweilen S c h u c h a r d , Deutsche [wie 
Anm. 65] S. 256ff.), ist vor allem die Frage der Anwartschaften auf Pfrün
den und der besonderen Prärogativen der Kurialen beim Erwerb dieser Ex-
spektativen zu berücksichtigen, s. dazu A. M e y e r , Spätmittelalterliches 
Benefizialrecht im Spannungsfeld zwischen päpstlicher Kurie und ordentli
cher Kollatur. Forschungsansätze und offene Fragen, in: Proceedings of the 
Eighth International Congress of Medieval Canon Law, San Diego 21-27 
August 1988, hg. von St. C ho d o r o w, Monumenta Iuris Canonici. Series C: 
Subsidia 9, Città del Vaticano 1991, S. 247-262. 
Der Begriff des Pfründenmarktes im Zusammenhang mit der Kurie wird 
neuerdings von B. S c h w a r z verwendet, s. demnächst ihren Aufsatz: Die 
römische Kurie als Pfründenmarkt im Spätmittelalter, Zeitschrift für histo
rische Forschung. 
Das gilt auch ganz allgemein bei der Untersuchung von Kurialenbiogra-
phien, wenn man diese über ihren Aufenthalt in Rom hinaus verfolgen will. 
In dem Buch von Christiane Schuchard, das bei einer Gesamtzahl von rund 
2500 Deutschen an der Kurie im Untersuchungszeitraum von 70 Jahren 
eher eine „kollektive Biographie" im Auge hat, mußte auf eine Heranzie-
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Bis auf wenige Ausnahmen können die Heimatdiözesen der 
deutschen Kurialen, die die Supplik von 1473 unterzeichneten, er
mittelt werden.85 Es handelt sich um mindestens 27 verschiedene 
Bistümer nördlich der Alpen, unter denen nahezu keine bedeutende 
Diözese fehlt.86 Die Bistümer Würzburg, Bamberg, Mainz, Köln 
und Lüttich stellen die meisten Kleriker, nämlich jeweils fünf oder 
mehr (Köln acht und Mainz zehn). Aus den drei Diözesen Mainz, 
Würzburg und Bamberg in der Mittelzone zwischen Norden und 
Süden des Reiches, die der Main durchschneidet, stammen 20 Ku
rialen, aus den Diözesen im Süden nur elf, aus den nördlich gelege
nen Diözesen aber insgesamt 42 Petenten. Das zeigt das Überge
wicht der Kurialen aus dem Norden des Reichs und der Mittelzone 
um den Main. Ein ähnlicher Eindruck ergibt sich, wie wir gesehen 
haben, wenn man die geographische Lage der Kanonikate und Di-
gnitäten betrachtet (als deren Inhaber sich die Kurialen nennen), 
wobei das Nord-Süd-Gefälle dort noch stärker ausgeprägt er
scheint.87 Lage der Pfründe und Herkunftsgebiet des Kurialen wei

hung von Quellen in part ibus im einzelnen weitgehend verzichtet werden, s. 
S c h u c h a r d , Deutsche (wie Anm. 65) S. 15. 
Vorläufig nicht identifizierbar waren: Nr. 20 (Magdeburg?), 42, 4 5 - 4 8 , 70, 
79 (Mainz?). 
Ich zähle die Diözesen in der Reihenfolge der Tabellen bei S c h u c h a r d , 
Deutsche (wie Anm. 65) S. 169ff., auf (Kirchenprovinzen Mainz, Trier, 
Köln, Bremen, Magdeburg, Salzburg etc.): Mainz, Paderborn, Hildesheim, 
Verden, Halberstadt, Würzburg, Augsburg, Konstanz, Worms, (Trier 
fehlt), Köln, Lüttich, Utrecht, Münster, Minden, Bremen, Lübeck, Ratze
burg, Magdeburg (?; s. vorige Anm.), Havelberg, Brandenburg, Salzburg, 
Freising, Regensburg, Pomesanien, Breslau, Kammin, Bamberg. Dazu 
kommt noch Cambrai. Kleriker aus der Diözese Cambrai werden vom Re-
pertorium Germanicum an sich nicht berücksichtigt, es sei denn, diese hät
ten Pfründen im Deutschen Reich gehabt. Daß sich die Rotanotare Johan
nes Nilis und Heinrich de Honterle (Nr. 72, 73) der natio Alamanie zugehö
rig fühlten, ist erst durch die Massensupplik von 1473 evident geworden. 
Johannes Nilis ist durch die Forschungen von Frenz gut bekannt. 
S. oben S. 358. - Versucht man, die geographische Herkunft unserer Kuria
len mit den Ergebnissen von Christiane Schuchard für die Zeit vor der Mit
te des 15. Jahrhunderts auf einen Nenner zu bringen (s. S c h u c h a r d , Deut
sche [wie Anm. 65] S. 166), so zeigt sich ein ähnlicher Trend, insofern als 
weit über die Hälfte der Kurialen aus den Diözesen der Kirchenprovinzen 
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chen im einzelnen häufig voneinander ab, ja gelegentlich liegen 
Pfründe und Heimatdiözese weit voneinander entfernt. So stammt 
ein Rotanotar, der sich als Domherr von Brixen bezeichnet, aus der 
Diözese Lüttich und ein anderer Rotanotar und Domherr von Bres
lau aus der Diözese Würzburg.88 Häufiger liegt die vom Kurialen 
angegebene Pfründe in einer seinem Heimatbistum benachbarten 
Diözese. Die Differenz von Herkunft und Pfründe hängt mit der 
Art der Beschaffung zusammen, die bei den Kurialen in der Regel 
über den Pfründenmarkt in Rom erfolgte. Der Vorrat an verfügba
ren Pfründen einer Diözese war begrenzt und so suchte man sich in 
Nachbarzonen einen Ersatz. 

In der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts sind Adlige unter 
den deutschen Kurialen in Rom noch selten, ihr Anteil beträgt nur 
rund fünf Prozent.89 In der Massensupplik von 1473 hat der Adel 
mit mindestens zehn von 81 Personen größeres Gewicht.90 Die Adli
gen sind überwiegend relativ jung.91 Die Mehrheit hat studiert oder 
das Studium noch nicht abgeschlossen.92 Vier Adlige sind zum Zeit
punkt der Petition mit Funktionen oder Ehrenrängen an der Kurie 
nachweisbar.93 Drei adlige Kurialen werden später zu Bischöfen, 
einer wird als Nuntius und Kollektor tätig und zum Ablaßkommis
sar von Sachsen ernannt.94 

Mainz und Köln stammen. In der Zeit vor der Jahrhundertmitte kommen 
fast zwei Drittel aller überhaupt nachweisbaren deutschen Kurialen von 
dort. 

88 Nr. 62, 66. 
89 S c h u c h a r d , Deutsche (wie Anm. 65) S. 183f. 
90 Nr. 1, 3, 20, 22, 26, 28, 32, 51, 54, 74. 
91 S. unten S. 370. 
92 Nr. 20, 22, 26, 28, 51, 54. 
93 Nr. 1 (Protonotar), 20 (Kubikular), 28 (Abbreviator), 74 (Rotanotar). Her

mann von Beichlingen, der den Herzog von Sachsen an der Kurie als Ge
sandter vertritt, ist unehelicher Geburt und kommt deshalb an der Kurie 
um eine Dispens vom defectus natalium ein (Nr. 26). Von seinen Mitpeten-
ten hat sonst keiner eine solche Dispens nötig. Vgl. dazu S c h u c h a r d , 
Deutsche (wie Anm. 65) S. 184f. 

94 Heinrich de Bergis, Bischof von Cambrai Nr. 1; Vitus Truchseß, Bischof 
von Bamberg Nr. 3; Wigileus Froschel, Bischof von Passau Nr. 74; Nun
tius: Günther von Bünau Nr. 20. 
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An akademischen Graduierungen nennt unsere Liste nur den 
Lizentiaten und Doktor, und zwar sind es überwiegend die als 
Stiftsdignitäre auftretenden Kurialen, die einen solchen Studienab
schluß vorweisen.95 Aber auch andere Kurialen haben studiert oder 
studieren noch, so unter den Dignitären am Anfang der Dompropst 
von Bamberg Vitus Truchseß von Pommersfelden, der Propst von 
Roermond Johannes de Arssen aus Amsterdam und der Dekan von 
St. Marien ad Gradus in Köln Johannes Sudendorp, der schon 1456 
als baccalaureus in decretis auftritt.96 Von den Kurialen im Mittel
feld der Petentenliste sind eine Reihe von Universitätsabsolventen 
nachweisbar, von denen einige in der Artistenfakultät studiert und 
dann den Studiengrad eines Bakkalaureus oder magister artium er
worben haben, so Heinrich von Redekin, Hermann von Beichlin-
gen, Eberhard von Rabenstein, Martin Ahauser, Marcus Fugger, 
Heinrich von Ampringen und Wipert von Barby.97 Unter den 22 
Rotanotaren scheinen nach Auskunft der Liste überhaupt keine 
Akademiker zu sein. Dies täuscht, denn zumindest vier von ihnen 
sind längst magistri artium; zwei weitere studieren später und brin
gen es zum Lizentiaten bzw. Doktor im Kirchenrecht.98 

Nur rund die Hälfte der Unterzeichner der Supplik geben an, 
daß sie ein Amt oder eine Funktion an der Kurie innehaben. Es mu
tet merkwürdig an, daß unter den Stiftsdignitären zu Anfang der 
Liste nur einer ein kuriales Amt versehen haben soll.99 In der Tat ist 
die Zahl der Amtsträger höher, wie das im Repertorium Germani-
cum greifbare Material belegt, wobei allerdings zu berücksichtigen 
ist, daß die betreffenden Personen ihre Funktionen wahrscheinlich 
nicht alle bis 1473 ausgeübt haben. Den Titel eines Kubikulars tru-

95 S. oben Anm. 64. 
96 Nr . 3,7, 16. 
97 Nr . 22 (stud. in Erfurt), 26 (Perugia), 28 (Erfurt), 43 (Leipzig), 49, 51, 54 

(Leipzig). Eine Durchsicht von Universitätsmatrikeln, auf die ich verzich
tet habe, würde noch weitere Akademiker zu Tage fördern. Zu Studien
fächern, akademischen Graden und bevorzugten Universitäten deutscher 
Kurialen bis zur Mi t te des 15. Jahrhunderts s. S c h u c h a r d , Deutsche (wie 
Anm. 65) S. 204ff. 

98 Nr . 58, 62, 63, 66, 71, 75. 
99 Nr. 13. 



366 ULRICH SCHWARZ 

gen nicht nur Johann Konrad de Bodeman, sondern früher auch der 
sächsische Adlige Günther von Bünau unter Paul IL100 Jakob Rau 
aus Nürnberg gehörte als serviens armorum zum Wachpersonal des 
päpstlichen Haushalts.101 Er wurde 1449 von Nikolaus V. ernannt 
und legte das Amt erst 1473 nieder. Unter Paul IL bekleidete er das 
Ehrenamt eines scutifer und stieg zum Geheimkubikular dieses Pap
stes auf.102 In der päpstlichen Verwaltung sehen wir als Abbreviatu
ren nicht nur Heinrich de Estel, sondern auch Eberhard von Ra
benstein (seit 1472) sowie seit Calixt III. Johannes Hörn und Albert 
Cock.103 Als Prokuratoren an der Audientia litterarum contradicta-
rum wirkten über den als solchen bezeichneten Rotanotar Heinrich 
de Honterle hinaus gleichzeitig auch die Rotanotare Otto de Spek-
ke, Thomas de Eycks, Johannes Nilis, außerdem der eben genannte 
Albert Cock.104 Sieben der Petenten geben an, daß sie an der Rota 
als Prokuratoren tätig waren.105 Aber noch sieben weitere Petenten 
versahen dieses Amt, fünf von ihnen zumindest in früheren Pontif i-
katen.106 Neben den 22 Rotanotaren kannten noch drei weitere Ku
rialen der Petentenliste diese Tätigkeit aus eigener Erfahrung. Sie 
tauchen zuerst als Rotanotare unter Nikolaus V. und Calixt III. auf, 
fungieren aber zur Zeit Sixtus' IV. nicht mehr als solche.107 

Eine wichtige Aufgabe außerhalb der kurialen Verwaltung 
nahmen diejenigen Kurialen wahr, die die Interessen ihrer Her
kunftsgebiete als Gesandte in Rom vertreten. Die Petentenliste 
nennt fünf oratores. Es läßt sich jedoch feststellen, daß darüber hin
aus weitere Kurialen solche Aufgaben wahrnahmen, sei es unter 
Sixtus IV., sei es in früheren Pontifikaten.108 

Nach diesen Beobachtungen bleiben insgesamt nur 20 Unter
zeichner der Massensupplik übrig, für die Funktionen an der Kurie 
100 Nr. 20, 47. 
101 Zu diesem Amt s. S c h u c h a r d , Deutsche (wie Anm. 65) S. 137ff. 
102 Nr. 9. Zu den scutiferi s. ebd. S. 140. 
103 Nr. 4, 6, 21, 28. 
104 Nr. 6, 57, 60, 72, 73. 
105 S. oben Anm. 72. 
106 Nr. 2, 5, 8,15, 34, 62, 77. 
107 Nr. 16, 33, 44. In der Massensupplik der Rotanotare von 1472 (s. unten 

Anm. 115) sind sie nicht genannt. 
108 Nr. 5, 8,12, 17, 24, 30, 33, 44, 57. 
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bis 1473 überhaupt nicht zu belegen sind.109 Alle sind sie jedoch cu-
riam sequentes, wie es zu Anfang der Supplik heißt. Dieser in zeitge
nössischen Quellen häufig begegnende Begriff bezeichnet einen wei
teren Kreis von Kurialen, nämlich nicht nur die Inhaber von Äm
tern am päpstlichen Hofstaat und in der Verwaltung, sondern auch 
in Diensten von Kardinälen und anderer ranghoher Kurialer ste
hende Familiären bis hin zu nur locker mit der Kurie verbundenen, 
eher fluktuierenden Personengruppen.110 Auf die Bedeutung der Fa
miliarität wird noch weiter unten einzugehen sein. 

Einige Kurialen versahen gleichzeitig mehrere Funktionen an 
der Kurie, so die oben genannten Rotanotare, die an der Audientia 
litterarum contradictarum Prokuratorenaufgaben wahrnahmen.111 

Eine regelrechte Ämterkarriere im Sinne einer Stufenleiter ist nur 
bei wenigen Personen nachweisbar, und dann auch nur über das 
Jahr 1473 hinaus. Vom Aufstieg des Jakob Rau am päpstlichen 
Hofstaat war schon die Rede. Zu nennen wären hier etwa noch Jo
hannes Hörn, der zunächst Kanzleischreiber, dann Summator wird, 
Albert Cock, der es zum Korrektor bringt und Marcus Fugger, der 
im Büro des Supplikenregisters avanciert.112 

Christiane Schuchard charakterisiert die Rotanotare für die 
Zeit vor der Mitte des 15. Jahrhunderts als „etwas farblose Gruppe 
fachlich gebildeter Schreibkräfte mittleren Ranges, ohne größere 
Ambitionen und Möglichkeiten, auf die das Nikolaus V. zugeschrie
bene Wort von den fleißigen, anspruchslosen Deutschen gut gepaßt 
haben mag".113 Die Zahl der deutschen Rotanotare war schon unter 
Martin V. und Eugen IV. hoch.114 Aus dem ersten Pontifikatsjahr 

109 Nr. 3, 7, 10, 13, 14, 19, 22, 23, 27, 29, 31, 36, 37, 45, 46, 48, 50, 51, 54, 80. 
110 S c h u c h a r d , Deutsche (wie Anm. 65) S. 46ff. 
111 Beispiele für Ämterkumulation auf dieser Ebene allgemein bei W. von 

Hof m a n n , Forschungen zur Geschichte der kurialen Behörden vom Schis
ma bis zur Reformation, Bd. 1-2, Bibl. des Kgl. Preußischen Historischen 
Insti tuts in Rom 12, Rom 1914, hier Bd. 2, S. 183f.; vgl. auch F r e n z , Kanz
lei (wie Anm. 30) S. 241 ff. 

ii2 ]sjr 4̂  ß^ 49 Zu Cock und Fugger s. auch im folgenden. 
113 S c h u c h a r d , Deutsche (wie Anm. 65) S. 121. 
114 S c h u c h a r d , Deutsche (wie Anm. 65) S. 119f. Für Pius II. nennt M a a s , 

Community (wie Anm. 29) S. 41, eine Zahl von mindestens 25 deutschen 
Rotanotaren. 
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Sixtus' IV. ist ein Expektativenrotulus überliefert, der 49 Rotano-
tare unter Angabe der Herkunftsdiözese beim Namen nennt.115 Hier 
finden wir 18 der in der Massensupplik von 1473 genannten Notare 
bereits aufgeführt. Dazu kommen noch sechs Rotanotare aus den 
Diözesen Münster, Köln, Bamberg, Salzburg und Bremen, so daß 
man feststellen kann, daß die Deutschen zu Anfang der Regierung 
Sixtus' IV. mindestens die Hälfte der Amtsträger ausmachten.116 

Die Notare waren jeweils einem der zwölf Rotarichter (Auditor) zu
geordnet. Unter den Auditoren befand sich zur Zeit Sixtus' IV. wohl 
nur ein Nordländer, Nicolaus Drey de Edam aus der Diözese Ut
recht, der 1470 ernannt worden war.117 Die deutschen Rotanotare 
scheinen ihr Amt überwiegend als notarli substituti ausgeübt zu ha
ben.118 Wenige gehörten zur Gruppe der Prinzipalnotare, die sich 
vertreten ließen.119 

Diese Rotanotare von 1473 haben eine höhere soziale Stellung 
als ihre Amtsvorgänger in der ersten Jahrhunderthälfte. Sixtus IV. 
gab ihnen 1477 eine Kollegialverfassung und legte als Gesamtzahl 
48 Mitglieder fest.120 Unter unseren Petenten von 1473 ist eine Rei-

Arch. Segr. Vaticano, Reg. Suppl. 670, f. 108r-109v. Die Namensliste mit 
49 Namen publiziert von H i l l i n g , Notarekollegium (wie unten Anm. 120) 
S. 193 f. Die Namen erscheinen zu Anfang in der gleichen Reihenfolge wie in 
der Supplik von 1473. 
H i l l i n g , Notarekollegium (wie unten Anm. 120) S. 193f. Nr. 5, 23, 30, 31, 
35, 37. Unter den fünf Notaren aus der Diözese Lüttich und den zwei 
Notaren aus der Diözese Cambrai, die in dem Rotulus aufgeführt sind, aber 
1473 nicht unterschrieben haben, mögen sich einige der natio Alamanie zu
gerechnet haben, vgl. oben Anm. 86. 
H. H o b e r g , Die Rotarichter in den Eidregistern der Apostolischen Kam
mer von 1347-1494, QFIAB 34 (1954) S. 159-172, hier S. 169. Vgl. RG 9 im 
Manuskript (s. unten S. 383) s. v. Nicolaus de Edam. 
Auszählung für die Zeit nach 1464 bei S c h u c h a r d , Deutsche (wie 
Anm. 65) S. 120 Anm. 616. 
50 Johannes Nilis (vor 1469), Henning Holleman und Johannes de Ercklens 
(Nr. 66, 72, 76), H. H o b e r g , Die Protokollbücher der Rotanotare von 1464 
bis 1517, Zs. f. R. kan. Abt. 39 (1953) S. 177-227, hier S. 195,198,199. 
N. H i l l i n g , Die Errichtung des Notarekollegiums an der römischen Rota 
durch Sixtus IV. im Jahre 1477, in: Festgabe, enthaltend vornehmlich vorre-
formationsgeschichtliche Forschungen, Heinrich F i n k e zum 7. August 
1904 gewidmet, Münster 1904, S. 169-194; E. M e u t h e n , Rota und Rota-
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he von Rotanotaren, die studiert haben bzw. studieren werden oder 
gleichzeitig als Prokuratoren an der Audientia litterarum contradic-
tarum tätig sind.121 Otto de Specke aus der Diözese Halberstadt ist 
für den dortigen Bischof an der Kurie aktiv.122 Eine solche Vertre
tung heimischer Belange hatten auch die beiden zuerst unter Ca-
lixt III., aber nicht mehr unter Sixtus IV. als solche nachweisbaren 
Rotanotare Heinrich Wynner und Heinrich Gerwen wahrgenom
men.123 Der Mindener Kleriker Heinrich Konen de Spring und Jo
hannes Nilis aus der Diözese Cambrai werden in der Folgezeit Ab
breviaturen, letzterer wird auch päpstlicher Kanzleischreiber. Der 
aus ritterlichem Geschlecht stammende Wigileus Froschel steigt im 
Jahre 1500 zum Bischof von Passau auf.124 Einige Rotanotare ste
hen bei Kardinälen und päpstlichen Referendaren als Familiären in 
Diensten.125 

Es stellt sich die Frage nach der altersmäßigen Zusammenset
zung der Kurialen und der Dauer ihres Aufenthalts an der Kurie. 
Bereits 15 von ihnen sind schon unter Nikolaus V als Petenten 
nachweisbar, unter Calixt III. kommen sechs hinzu, unter Pius II. 
elf und unter Paul II. treten 30 Petenten erstmals auf.126 Der Kreis 
der Altkurialen ist eher begrenzt. Vom Datum der Ersterwähnung 
als Petent auf das tatsächliche Lebensalter schließen zu wollen, ist 
freilich problematisch.127 Zur Gruppe der älteren Unterzeichner ge-

manuale des Basler Konzils, in: Römische Kurie. Kirchliche Finanzen. Va
tikanisches Archiv. Studien zu Ehren von Hermann H o b e r g , Bd. 2, hg. 
von E. G a t z , Miscellanea Historiae Pontificiae 46, Roma 1979, S. 4 7 3 -
518, hier S. 476. 

121 S. oben Anm. 98, 104. 
122 Nr. 57. 
123 ]sjr 33^ 44 Beide absolvierten ein Studium des Kirchenrechts. 
124 Nr. 61, 72, 74. 
125 S. unten S. 373 f. 
126 Ich führe die Personen bis einschließlich Pius II. auf. Nikolaus V. (1447-

1455): Nr. 2, 4, 6, 8, 9, 11, 16, 17, 24, 33, 39, 44, 57, 58, 71; Calixt III. (1455-
1458): Nr. 18, 35, 62, 67, 75, 78; Pius II. (1458-1464): Nr . 5, 10, 30, 31, 38, 
61, 63, 65, 66, 77, 81. 

127 Johannes Hörn erscheint in der vatikanischen Überlieferung erstmals 1453 
im Alter von ungefähr 18 Jahren, Jakob Rau dagegen erstmals 1449 im 
Alter von etwa 27 Jahren, Nr. 4, 9. 
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hören sicher noch weitere Personen.128 Kuriale im engeren Sinn, 
also Inhaber von Ämtern und Funktionen an der Kurie, lassen sich 
unter Nikolaus V. nur viermal nachweisen. Unter den beiden nach
folgenden Päpsten wächst dieser Kreis auf zwölf Personen. Erst un
ter Paul IL erfolgt dann ein größerer Schub. Wie lange diese Kuria-
len ihre Ämter ausübten, ist im einzelnen schwer festzustellen.129 

Sporadische Selbstaussagen wie presens in curia lassen keinen 
Rückschluß auf die Aufenthaltsdauer in Rom zu. Angaben wie die 
dreier Kurialen aus den Jahren 1458, 1459 und 1468, sie hätten 
zehn, sieben oder sechs Jahre an der Kurie zugebracht, sind eine 
Ausnahme.130 

Aufgrund der allerdings recht seltenen Altersangaben in den 
vatikanischen Registern (und in sonstigen Quellen) läßt sich eine 
kleine Gruppe von jüngeren Kurialen greifen. Drei von ihnen sind 
fast altersgleich mit dem Delinquenten, um dessentwillen sie unter
schreiben. Im Jahr 1473 waren Martin Ahauser und Heinrich von 
Ampringen 24, Marcus Fugger 25, Wigileus Froschel 29, Eberhard 
von Rabenstein 30 und Heinrich de Estel und Hermann von Beich-
lingen 31 Jahre alt.131 Ahauser war Gesandter des Bischofs von 
Bamberg, Heinrich von Ampringen aus der Diözese Konstanz wur
de ein halbes Jahr nach seiner Unterschrift in der Supplik Prokura
tor an der Pönitentiarie und später Skriptor an dieser Behörde. Der 
Augsburger Marcus Fugger war im Büro des Supplikenregisters 
einer der Registerkleriker, deren Aufgabe es war, den Publikums
verkehr zu vermitteln.132 Noch unter Paul IL hatte er sich in die 
Gruppe der Skriptoren des Supplikenregisters eingekauft, nach 

128 y o r d e r Jahrhundertmitte haben z. B. studiert Johannes de Arssen, Heinrich 
Gerwen und Heinrich Borneman, Nr. 7, 44, 71. 

129 Zu den methodischen Problemen s. S c h u c h a r d , Deutsche (wie Anm. 65) 
S. 266 ff. Die Resignation eines Kurienamts ist im Repertorium Germani-
cum in der Regel unter der Petentenvita des Amtsnachfolgers zu suchen. 

130 Nr. 32, 39, 61. Vgl. auch Nr. 6, 62. Der Rotaprokurator Gerwin Mitiken be
zeichnet sich 1468 als antiquus curialis, s. Nr. 35. 

131 Altersangaben nicht aufs Jahr genau, Nr. 21, 26, 28, 43, 49 (nach Grabin
schrift), 51, 74 (Grabinschrift?). Heinrich de Bergis soll ca. 1450 geboren 
sein, er wäre also 1473 erst ca. 23 Jahre alt gewesen (Nr. 1). 

132 S c h u c h a r d , Deutsche (wie Anm. 65) S. 147 mit Anm. 814. 
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1473 stieg er in den Kreis der aufsichtsführenden Magistri auf.133 

Marcus ist der erste in Rom nachweisbare Angehörige des Hauses 
Fugger.134 Der Adlige Wigileus Froschel aus der Diözese Salzburg 
hatte 1467 in Rom die Tonsur erhalten und ist unter Sixtus IV. Rota-
notar. Heinrich de Estel aus Bremen und der aus einem Ritterge
schlecht im Umkreis Bambergs stammende Eberhard von Raben
stein sind Abbreviaturen, Hermann aus dem Hause der Grafen von 
Beichlingen fungiert als Gesandter des Herzogs Wilhelm von Sach
sen. Um Abbreviator oder Amtsträger beim Supplikenregister zu 
werden, bedurfte es eines erheblichen Kapitaleinsatzes. Heinrich de 
Estel muß für seine Mitgliedschaft in der 50 Personen starken zwei
ten Klasse der Abbreviaturen (parcus minor) 500 Dukaten gezahlt 
haben, ebensoviel der Fugger für seine Stelle als Magister des Sup-
plikenregisters, während Heinrich von Ampringen 600 Dukaten für 
das Amt des Pönitentiarieschreibers aufzubringen hatte.135 Diese 
jungen Adligen, nicht zu reden von dem Fugger, konnten also auf 
einer hohen Ebene an der Kurie Fuß fassen und hatten aufgrund 
der mit den Ämtern verbundenen Prärogativen gute Möglichkeiten 
auf dem Pfründenmarkt. Sie befanden sich in einer ganz anderen 
Ausgangsposition als jene Kurialen unter Calixt III. und Paul IL 
wie der Kölner Johannes Withase oder Enoch Nycodemi aus ost
preußischem Adel, die auch nach zehn bzw. sieben Jahren Aufent
halt an der Kurie keine Pfründe ergattert hatten.136 

Schließlich ist darauf einzugehen, wieweit die deutschen Ku
rialen in Rom in Klientelen ranghoher Persönlichkeiten eingebun
den waren. Die Zugehörigkeit zurfamilia eines Kardinals oder eines 

133 Nach dem Regierungsantritt Sixtus* IV. supplizieren die Angehörigen des 
Supplikenregisters kollektiv um Anwartschaft auf zwei Kanonikate und 
weitere Benefizien nicht genannter Kollatur, veröffentlicht von B. K a t 
t e rb a c h , Specimina supplicationum ex registris Vaticanis, Subsidiorum 
tabulami Vaticani vol. II extra, Romae 1927, S. 25 Nr. 34. 

134 A. S c h u l t e , Die Fugger in Rom 1495-1525, Bd. 1-2, Leipzig 1904, hier 1, 
S. 10f.; G. von P ö l n i t z , Jakob Fugger und der Streit um den Nachlaß des 
Kardinals Melchior von Brixen (1496-1515), QFIAB 30 (1940) S. 2 2 3 -
294, hier S. 226. Markus Fugger d.Ä. war ein Bruder Jakobs des Reichen. 

135 F r e n z , Kanzlei (wie Anm. 30) S. 207, 210, 232 (Kaufpreise von 1464 und 
1465). 

136 Nr . 32, 39. 
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sonstigen ranghohen Kurialen verschaffte dem einzelnen Protek
tion und Vorteile, auch beim Erwerb von Pfründen.137 Wer Familiär 
war, war Kurialer, auch wenn er keine Ämter an der Kurie beklei
dete. Das gilt z. B. für Johannes de Arssen aus Amsterdam, Peter 
Schonefelt aus der Diözese Kammin und Ludolf Tobing aus der Di
özese Verden, die keine Ämter innehaben, aber als Familiären be
deutender Kurialen hervortreten.138 

Unter den Petenten sind zehn Personen als Papstfamiliaren zu 
belegen, und zwar einer unter Calixt III., fünf unter Pius IL und je 
zwei unter Paul II. und dem amtierenden Papst.139 Der Begriff 
Papstfamiliar bezeichnet keine homogene Gruppe, sondern zielt 
einerseits auf Personen aus der engeren Umgebung des Papstes, an
dererseits auf verschiedene Personengruppen der kurialen Verwal
tung wie auch auf Familiären von Papstfamiliaren.140 Zur ersten 
papstnahen Kategorie sind der ehemalige Beichtvater Pius' IL, der 
Augustinereremit Johannes Institoris, zu rechnen und der schon 
mehrfach erwähnte Jakob Rau aus Nürnberg, der 1449 im Alter 
von ca. 27 Jahren als serviens armorum seinen Dienst am päpstli
chen Hof angetreten hatte. Er gehörte der Klientel des veneziani
schen Kardinals Pietro Barbo an. Rau hatte das Glück, daß dieser 
Kardinal 1464 Papst wurde. Der Kardinalsfamiliar wurde Papstfa
miliar und gehörte als Geheimkubikular zur engsten Umgebung des 
Papstes.141 Als Papstfamiliaren figurieren ferner ein Rotanotar, ein 
Rotaprokurator und ein Abbreviator, ohne daß ein Zusammenhang 
mit ihren Ämtern erkennbar wäre. Der Rotaprokurator, Heinrich 
Lebenther mit Namen, ist gleichzeitig Familiär Pauls IL und Fami
liär eines päpstlichen Referendars; vorher, unter Pius IL, tritt er 
einmal als familiaris des Kardinals Jacopo Ammanati auf.142 

137 S c h u c h a r d , Deutsche (wie Anm. 65) S. 49ff.; vgl. B. S c h w a r z , Patronage 
(wieAnm.37)S.300ff. 

138 Nr. 7, 27, 37. 
139 Nr. 33; 4, 6,10, 38, 81; 9, 62; 7, 27. 
140 S c h u c h a r d , Deutsche (wie Anm. 65) S. 128ff. 
141 Nr. 9, 38. 
142 Johannes Hörn und Albert Cock unter Pius II. (Nr. 4 und 6); Heinrich 

Wynner unter Calixt III. (Nr. 33); Heinrich Lebenther Nr. 62. Johannes 
Hörn ist auch unter Sixtus IV. Papstfamiliar. 



SIXTUS IV. UND DIE DEUTSCHEN KURIALEN 373 

Als Kardinalsfamiliaren können wir 13 Personen identifizie
ren. Die meisten von ihnen gehören Klientelen italienischer Kardi
näle an.143 Besondere Funktionen versahen die beiden im Dienst des 
Kardinals Latino Orsini stehenden Kurialen Ludolf Tobing und Jo
hannes Sudendorp, von denen der eine zur Zeit der Supplik als Ka
plan fungierte, während der andere ein Jahrzehnt früher auch als 
Notar und Sekretär tätig war. Der Rotanotar Thomas de Eycks 
nahm diese Aufgabe eines Notars und Sekretärs bei dem Kardinal 
Jean Jouffroy unter Paul IL wahr.144 Drei Kurialen, darunter Mar
cus Fugger, gehörten zum Gefolge des englischen Kardinals Tho
mas Bourchier. Die Obhut einer solchen Klientel verschaffte dem 
etwa fünfundzwanzigjährigen Fugger einen guten Start an der Ku
rie. Das gilt auch für den jungen Martin Ahauser, der als Familiär 
des Kardinals Amico Agnifili versuchte - unter Ausschaltung ita
lienischer Konkurrenten - , in die Gruppe der bevorzugten 12 fami
liäres descripti dieses Kardinals vorzustoßen, deren Namen in der 
päpstlichen Kanzlei in einem Rotulus aushingen.145 

Der Klientel des Kanzlei-Regens Simon Vosich, der unter Six-
tus IV. den Vizekanzler Roderigo Borgia vertrat, gehören der Rota
notar Wigileus Froschel und der Rotaprokurator Peter Wasens
torffer an.146 Wasenstorffer tri t t auch in die familia des Vizekanzlers 
selbst ein. Heinrich Konen de Spring, als Rotanotar tätig, diente 
unter Pius IL dem päpstlichen Fiskalprokurator Antonio Pamphili 
aus Gubbio als Kopist.147 Der Rotanotar Heinrich Lebenther ist un
ter Paul IL als Sekretär und Notar des Referendars Lorenzo Rove
rella nachzuweisen und der Rotanotar Bernhard Dülmen als Notar 

143 Nr . 5 (Niccolò Forteguerra), 9 (Pietro Barbo), 13 (Angelo Capranica), 16 
und 37 (Latino Orsini), 21 (Bartolomeo Roverella), 35 und 39 (Francesco 
Todeschini-Piccolomini), 39 (Filippo Calandrini), 43 (Amico Agnifili), 53 
(Francesco Gonzaga), 62 (Jacopo Ammanati) . 

144 Nr. 60. 
145 ]sjr 4Q? 49^ 64 ; 43# Zu Aufstiegschancen von Kardinalsfamiliaren s. 

S c h u c h a r d , Deutsche (wie Anm. 65) S. 65ff. 
uè N r . 74, 81. Zu Simon Vosich, Erzbischof von Antivari, s. F r e n z , Kanzlei 

(wie Anm. 30) S. 444 Nr. 2103. 
147 Nr . 61. 
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des Referendars Onofrio Santacroce.148 Beide Referendare waren 
zeitweise als apostolische Nuntien im Deutschen Reich tätig. Bei 
diesen Reisen waren ihnen deutsche Kurialen von besonderem 
Nutzen. Johannes de Arssen und Peter Schonefeld gehörten Fami
lien zweier weiterer Referendare an, Pedro Ferriz und Stefano Nar-
dini, die unter Sixtus IV. zu Kardinälen aufstiegen.149 Die Erlan
gung der Kardinalswürde verdeutlicht den hohen Rang dieser zur 
engeren Umgebung des Papstes gehörenden Referendare.150 Fami
liär eines Referendars war schließlich auch der Bremer Albert Cock, 
und zwar seines Landsmanns Johannes Rode, ebenfalls aus Bre
men.151 Dieser hatte als Protonotar und Korrektor Nikolaus' V. und 
Referendar Calixts III. eine herausgehobene Stellung an der Ku
rie.152 Das Amt des Korrektors galt als besonders lukrativ und war 
hoch angesehen. Cock war seit 1465 in der päpstlichen Kanzlei 
ebenfalls als Korrektor tätig und betreute die einfachen Justizbrie
fe.153 Er vertrat offenbar seinen Bremer Landsmann, der schon ca. 
1462 die Kurie verlassen hatte.154 Der Aufstieg des Albert Cock zum 

148 Nr. 62, 69. Zu Lorenzo Roverella, Bischof von Ferrara, s. F r e n z , Kanzlei 
(wie Anm. 30) S. 395 Nr. 1488; RG 9 s. v. Laurentius ep. Ferrarien. Zu Ono
frio Santacroce, Bischof von Tricarico, s. B. K a t t e r b a c h , Referendarii 
utriusque signaturae a Martino V ad demen tem IX . . . , Studi e Testi 55, 
Bibliotheca Apostolica Vaticana 1931, S. 30, 37, 41; RG 8 - 9 s. v. Onofrius 
bzw. Honofrius. Zu RG 8 - 9 s. unten S. 383. 

149 Zu Pedro Ferriz, Bischof von Tarazona, und Stefano Nardini, Erzbischof 
von Mailand, s. F r e n z , Kanzlei (wie Anm. 30) S. 427 Nr. 1883, 446 
Nr. 2123. - Auch Pedro Ferriz war in diplomatischer Mission im Reich, 
ebenso der Kardinal Francesco Todeschini-Piccolomini, s. RG 8 s. v. Petrus 
Ferrici; RG 9 s. v. Franciscus s. Eustachii diac. card. 

150 Vgl. S c h u c h a r d , Deutsche (wie Anm. 65) S. 152ff. 
151 Nr. 6. 
152 S c h u c h a r d , Deutsche (wie Anm. 65) S. 101 u. ö.; F r e n z , Kanzlei (wie 

Anm. 30) S. 384 Nr. 1359. 
153 Zu den littere minoris iusticie und dem Amt des Korrektors vgl. 

B . S c h w a r z , Der corrector litterarum apostolicarum. Entwicklung des 
Korrektorenamtes in der päpstlichen Kanzlei von Innozenz III. bis Mar
tin V., QFIAB 54 (1974) S. 122-191, hier S. 184ff. 

154 Vgl. dazu S c h u c h a r d , Deutsche (wie Anm. 65) S. 107f.; F r e n z , Kanzlei 
(wie Anm. 30) S. 148. 
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Korrektor zeigt bei aller In te rna t iona l s t der Kurie doch auch die 
Bedeutung landsmannschaftlicher Verbindungen. 

Eine Laufbahn an der Kurie konnte dadurch gefördert wer
den, daß man in der Klientel eines Reichsfürsten stand. Bischöfe 
und Landesherrn supplizierten für ihre Gefolgsleute an der Kurie 
um Gewährung von Vorrechten beim Pfründenerwerb. Aus dem 
Beginn des Pontifikats Sixtus' IV. sind zahlreiche Supplikenrotuli 
überliefert, in denen deutsche Reichsfürsten für ihre einzeln aufge
zählten dilecti als Petenten auftreten.155 So wendet sich etwa der 
Herzog Sigmund von Österreich für 53 Klienten, der Erzbischof 
Bernhard von Salzburg für 32, der Graf Ulrich V. von Württemberg 
für 44 und der dänische König Christian I. für 54 Klienten an den 
Papst.156 Unter unseren Kurialen sind mindestens 14 als dilecti von 
Reichsfürsten zu belegen.157 Einige gehören gleich mehreren Klien
telen an, so etwa Marcus Fugger und Eberhard von Rabenstein, die 
sowohl Herzog Sigmund von Österreich als auch Pfalzgraf Fried
rich nennen; Eberhard von Rabenstein ist zudem noch Klient des 
Königs Alfons V. von Portugal.158 

In dem Breve vom Juli 1473 heißt es, daß die cuncta germanica 
natio für die Auslösung des eingekerkerten Landsmanns aufkom
men wolle. Die 81 curiam sequentes, die die Supplik unterzeichnen, 
sind Angehörige dieser natio. Wie groß aber ist die Gesamtzahl der 
Deutschen, die zu Beginn des Pontifikats Sixtus' IV. in Rom leben 
und mit der Kurie verbunden sind? Diese Frage ist beim jetzigen 
Stand der Forschung noch nicht zu beantworten.159 Der Kreis der 

155 S. oben Anm. 76. Zur Versorgung von Fürstenproteges mit Pfründen s. 
demnächst B. S c h w a r z (wie Anm. 83). 

156 Th . J . S c h e r g , Bavarica aus dem Vatikan 1465-1491. Unter Benützung 
von Josef Schlechts Vorarbeiten, Archivalische Zs., 4. Beiheft, München 
1932, S. 18 Nr. 145, 147; d e r s . , Franconica aus dem Vatikan 1464-1492, 
Archivalische Zs. N F 17 (1910) S. 231-315, hier S. 234 Nr. 366; Acta ponti-
ficum Danica 1316-1536, Bd. 4: 1471-1492, hg. von A. K r a r u p , J. L i n -
d e r b a e k , Kopenhagen 1910, S. 7ff. Nr. 2464 (eigene Auszählung). 

157 Nr. 5,10,15, 36, 37, 39, 66, 71, 74, 81 und folgende Anm. 
158 Nr. 28, 49; vgl. auch Nr. 21, 65. 
159 Die pauschalen Angaben etwa bei J. S c h m i d l i n , Geschichte der deutschen 

Nationalkirche in Rom S. Maria dell'Anima, Freiburg i. Br. und Wien 1906, 
S. 98, und M a a s , Community (wie Anm. 29) S. 43, bedürfen der genauen 
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deutschen curiam sequentes im weiteren Sinn hat sicher die Gruppe 
der 81 Unterzeichner der Supplik weit übertroffen. Allein die deut
schen Kardinalsfamiliaren unter Sixtus IV., soweit sie in den erhal
tenen Supplikenrotuli erscheinen, zählen ca. 160 Personen, und dar
unter befindet sich nur etwa ein Dutzend unserer Kurialen.160 

Schränkt man den Kreis der Kurialen per def initionem auf Inhaber 
von Ämtern und Funktionen an der Kurie ein, so mag doch die 
Mehrzahl von ihnen die Supplik unterschrieben haben. Die Ge
samtzahl der Deutschen, die unter Sixtus IV. am Hof und in der 
Verwaltung tätig waren, ist freilich noch unbekannt.161 Eine hoch
rangige Persönlichkeit wie der Rotarichter Nicolaus Drey de Edam 
z. B. hat nicht unterzeichnet.162 

Zur Klärung dieser Fragen wäre auch die Überlieferung des 
deutschen Hospizes S. Maria dell'Anima in Rom heranzuziehen.163 

Im Liber confraternitatis der Anima kehren die Namen unserer Ku
rialen zum größten Teil wieder und sei es nur in nekrologischen No
tizen.164 Das Hospital wurde von Provisoren geleitet, die alljährlich 

Überprüfung. Der Liber confraternitatis der Anima ist als Quelle für die Ku
rialen nur mit Einschränkung zu benutzen, s. dazu unten. Für die Pontifi-
kate der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts hat Frau Schuchard genaue 
Berechnungen aufgrund des Repertorium-Materials vorgelegt, s. 
S c h u c h a r d , Deutsche (wie Anm. 65) S. 33ff. Für die langen Pontifikate 
Martins V. und Eugens IV. zählt sie 975 bzw. 1170 curiam sequentes, die aus 
dem deutschen Reich stammen. 
Reg. Suppl. 670, passim. Es handelt sich um Familiären von 18 Kardinälen 
mit deutsch klingenden Namen (Lütticher, soweit erkennbar, nicht mitge
zählt). 
Zum Personalbestand der Kanzlei, die nur diejenigen Bediensteten umfaßt, 
„die mit der Expedition von Urkunden zu tun haben, die im Namen des 
Papstes ausgestellt sind", s. F r e n z , Kanzlei (wie Anm. 30) S. 234ff., 240f. 
Frenz geht von einer Zahl von rund 300 „Planstellen" zu Beginn des Ponti-
fikats Sixtus* IV. aus, die bis zu Clemens VII. auf 700 anwächst. Im Zeit
raum 1471 bis 1527 kann er unter den Amtsträgern 61 Inhaber von Pfrün
den im Deutschen Reich feststellen. 
S. oben S. 368 mit Anm. 117. Nikolaus, der aus der Diözese Utrecht stammt, 
hat sich vielleicht auch nicht als Deutscher gefühlt. 
Dazu eingehend S c h u c h a r d , Deutsche (wie Anm. 65) S. 323ff. 
Edition in: Necrologi e libri affini della provincia romana 2: Necrologi della 
città di Roma, hg. von P. E g i d i , Fonti per la storia d'Italia 45, Roma 1914, 
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neu bestellt wurden.165 Von unseren Kurialen hat ein rundes Dut
zend dieses Amt versehen.166 Den amtierenden Provisoren zu Ende 
des Jahres 1473, Ulrich Enczenperger und Johannes de Ercklens, 
mag es obgelegen haben, die Auslösungssumme von 1000 Dukaten 
für den Freikauf ihres eingekerkerten Landsmannes zusammenzu
bringen.167 Finanzielle Umlagen waren in der Bruderschaft zumin
dest in besonderen Fällen durchaus üblich. Im Jahr 1509 brachten 
45 der Anima verbundene Personen die Summe von 3105 Dukaten 
für die Fortführung des Kirchenneubaus ihres Hospitals auf.168 Die 
Unterschriftenliste zeigt in der Form Parallelen zur Massensupplik 
von 1473, denn fast alle Personen sind als Träger von Kurienäm
tern bezeichnet und nahezu die Hälfte gibt sich als Rotanotare aus. 
Aber es ist eine neue Generation von Kurialen, von den Petenten 
des Jahres 1473 ist kein einziger mehr dabei. 

S. 1-105. Da die Ausgabe von Egidi keinen Index hat, ist auch die ältere 
Veröffentlichung von C. J a n ig (Hg.), Liber Confraternitatis B. Marie de 
Anima Teutonicorum de Urbe, Rom 1875, heranzuziehen. Die Einträge in 
dem Bruderschaftsbuch sind häufig ohne Da tum. Wie S c h u c h a r d , Deut
sche (wie Anm. 65) S. 328f., feststellen kann, sind außerdem kuriale Ämter 
häufig nicht angegeben, was Maas zu falschen Schlußfolgerungen verleitet. 
Von den 81 Kurialen des Jahres 1473 habe ich nur 34 nicht erwähnt gefun
den, nämlich Nr. 1, 7, 12, 14, 17, 18, 22, 23, 29, 30, 3 5 - 3 8 , 4 2 - 4 8 , 50, 56, 59, 
65, 69, 70, 72, 73, 75, 7 8 - 8 1 . 

165 S c h u c h a r d , Deutsche (wie Anm. 65) S. 341ff. 
166 Nr . 2, 5, 6, 19, 44, 49, 57, 58, 64. Vgl. S c h m i d l i n , Geschichte (wie 

Anm. 159) S. 122f. 
167 Nr. 8, 66. Als dritter Provisor wird der Breslauer Domscholaster Fridel de 

Corbeck genannt, s. die Urkunde vom 24.12. 1473, Regest bei F. N a g l , Ur
kundliches zur Geschichte der Anima in Rom, Römische Quartalschrift für 
christliche Alterthumskunde und für Kirchengeschichte, 12. Supplement
heft, Rom 1899, S. 17 Nr. 76. Zu Einnahmen und Ausgaben der Anima s. 
S c h m i d l i n , Geschichte (wie Anm. 159) S. 190ff. 

168 N a g l , Urkundliches (wie Anm. 167) S. 71 Nr. 8; dazu S c h m i d l i n , Ge
schichte (wie Anm. 159) S. 213f. Unter den Kontribuenten befinden sich 
auch Korporationen wie die der deutschen Bäcker in Rom. 
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A N H A N G 1 

Tivoli, 22. Juli 1473 

Paps t Sixtus IV. erlegt den Deutschen in R o m auf, 1000 D u k a t e n 
für die Auslösung eines Landsmanns , der ein Mädchen defloriert 
hat , zu zahlen, die für den Bau des Pon te Sisto (pons ruptus) ver
wendet werden sollen, sowie 300 D u k a t e n als Mitgift (dos) für das 
Mädchen . 

Orig.: Rom, Arch. stör. Capitolino, Fondo diplomatico Orsini, II A 
XVIII n. 44. Breve mit Resten des Fischerringsiegels in rotem 
Wachs. 9-9,6: 38,4-38,7 cm. Vorderseite links oben Archivvermerk 
Zahl 36, rechts unten L. Grifus. Rückseite: Venerabili fratri nostro 
L(atino) episcopo Thusculano S. R. E. cardinali de Ursinis camerario 
nostro. Archivvermerke auf der Rückseite: Sisto IV, 22 luglio 1473, 
Zahl 83 und heutige Signatur. - Abschrift: In der Serie der vatikani
schen Brevenregister ist ein Band für die entsprechende Zeit nicht 
überliefert, s.Th. F r e n z , Die verlorenen Brevenregister 1421-1527, 
QFIAB 57 (1977) S. 354-365, hier S. 360; R. Cosma , Due nuovi re
gistri di brevi di Sisto IV, Arch. della Società Romana di storia patria 
103 (1980) S. 305-312. Reg. : C. De C u p i s , Regesto degli Orsini e 
dei conti di Anguillara [Zeitraum: 1465-1473], Bullettino della R. 
Deputazione abbruzzese di storia patria ser. 3, a. 7 - 8 (1917) S. 270f. 

Sixtus papa IUI. Venerabilis Jrater noster! Salutem et apostolicam 
benedictionem! Moti assiduis precibus venerabilis fratris nostri G(uil-
lielmi) episcopi Ostiensis cardinalis Rothomagensis intelligentes quo
que, quod cuncta Germanica natio Theotonicum virginis defloratorem 
redimere parata est, amplexi sumus mitiorem sententiam contentique 
sumus, quod pro eius redemptione solvantur mille duc(ati) pro fabrica 
pontis rupti necnon ter centum pro dote puelle defiorate. Scribimus ita-
que de hac re ad senatorem urbis nostre. Circunspectionem vero tuam 
hortamur, ut vocato ad se senatore ipso super huiusmodi summa 
exigenda secum agere velit. Datum Thybure sub annulo piscatoris. 
Date XXII iulii MCCCCLXXIII pontificatus nostri anno secundo. 
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A N H A N G 2 

R o m (St. Peter) , 24. Nov. 1473 

81 nament l ich genann te deutsche Kur ia len in R o m (curiam sequen-
tes) b i t t en Paps t Sixtus IV., dem Kleriker Johannes D i t m a r aus der 
Diözese Mainz , der ein minder jähr iges M ä d c h e n (puella impubes) 
defloriert h a t t e und durch den Senator urbis in Haf t genommen wur
de, eine Leibesstrafe (execucio corporalis) zu ersparen . Der Kler iker 
sei bereit , das M ä d c h e n zu hei ra ten und mi t 100 D u k a t e n zu dotie
ren. Der P a p s t willigt ein und verhängt eine Geldstrafe von 1000 
D u k a t e n , die für den Bau des Pon te Sisto verwendet werden sollen. 

Abschrift: Arch. Segreto Vaticano, Reg. Suppl. 698, f. 202r-203r. In 
der Abschrift fehlen die sonst üblichen Randvermerke wie inhaltli
ches Schlagwort, Anfangsbuchstabe der Diözese (es wäre de Urbe zu 
erwarten); an Stelle des Namens des Referendars findet sich das Zei
chen /. Der Papst unterzeichnet, wie bei den Suppliken üblich, mit 
dem Anfangsbuchstaben seines Taufnamens. Die Petentennamen 
wurden für den Druck durchnumeriert. 

Beatissime pater domine clementissime devotissima beatorum pedum 
oscula. Devoti vestre sanctitatis oratores infrascripti nacionis Alama-
nie curiam eiusdem vestre sanctitatis sequentes exponimus non sine 
cordum afflictione, quod, cum puella impubes vicina tarnen ut speratur 
pubertati, seu cuius industria etatem fere supplet, sepevicibus domum, 
in qua Johannes Ditmar clericus Maguntinensis diocesis familiariter 
extiterit, sola frequentaret et diversa solacia faceret, tandem per eundem 
Johannem deflorata dicitur, propter quod iam dudum est carceri man-
cipatus. Estque idem* iuvenis de bonis et honestis parentibus oriundus 
ac paratus, puellam ipsam, que illegitima et de pauperumh et humili 
genere procreata est, ducere et centum ducatis dotare. Recurrunt igitur 
dicti oratores ad pedes vestre sanctitatis solitam vestram et innatam cle-
mentiam humillime deprecantes, quatenus sanctitas vestra ad honorem 
et reverentiam Dei ac gloriose Marie virginis beatorumque Petri et 
Pauli apostolorum, quorum basilicarum dedicacio celebratur et pre-
sencia eiusdem vestre sanctitatis honoratur, ac ad evitandam verecun-
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diam, que nacionem ipsam comitaretur, si dictus iuvenis execucioni 
corporali traderetur, magnifico viro domino senatori urbis vestre com-
mittere et mandare dignemini, ut dictum iuvenem ad ducendum vel do-
tandum ut prefertur admittat, et in eventu, quod puella vel illius tutores 
predictum recipere recusarent, eundem Johannem de carcere relaxet et 
dimittat dictis pecuniis pro perfectione pontis convertendis, quas sol
vere vel saltem caucionem de solvendo infra certum terminum compe-
tentem ydoneam edam paratus est prestare. Attento beatissime pater, 
quod puella ad iuvenem venit et utfertur erga eum sepe impudice versa-
tac fuit quodque idem iuvenis teneris etatis, qui vicesimum secundum 
annum ut creditur non attigit, humana fragilitate lapsus existit. 

Fiat, quod ducat et dotet eam ac pro pena solvat mille ducatos ap-
plicandos ponti. F(ranciscus). 

1. Henricus de Bergis sanctitatis vestre notarius. 
2. Theodericus Clinckerod decretorum doctor prepositus sancti Wil-

hadi Bremensis. 
3. Vitus Truchsesz prepositus Bambergensis. 
4. Johannes Horn decretorum doctor decanus sancti Stephani Bam

bergensis. 
5. Henricus Stenweg decretorum doctor prepositus Grismariensis. 
6. Albertus Cock decretorum doctor prepositus Bardewicensis. 
7. Johannes de Arssen prepositus Ruremundensis. 
8. Udalricus Enczenperger prepositus sancti Andree Frisingensis de

cretorum doctor. 
9. Jacobus Ruwe prepositus Nortinensis. 

10. Gaspar Smedehauser decretorum doctor prepositus6. 
11. Petrus Puchler decretorum doctor prepositus Heybacensis. 
12. Ludolfus Grawrock prepositus Verdensis. 
13. Petrus de Wesalia prepositus sanctorum Petri et Pauli Magdebur-

gensis causarum procurator. 
14. Johannes Langejohan in decretis licentiatus prepositus ecclesie 

Raseburgensis. 
15. Johannes Fust in decretis licentiatus prepositus Wilburgensis. 
16. Johannes de Sudendorp decanus beate Marie ad Gradus Colonien-

sis. 
17. Conradus de Bensheim in decretis licentiatus decanus Northusensis. 
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18. Ditmarus Calde canonicus sancti Victoris Maguntinensis causa-
rum procuratore 

19. Tilemannus Brandis decretorum doctor archidiaconus et canonicus 
Hildesemensis. 

20. Guntherus de Bunaw decretorum doctor canonicus Magdeburgensis. 
21. Henricus de Estel canonicus Bremensis abbreviator. 
22. Henricus de Redekin canonicus Lubicensis. 
23. Ewaldus de Septemfratribus cantor et canonicus^ Slesewicensis. 
24. Georgius de Winterstet in decretis licentiatus canonicus Constan-

ciensis. 
25. Johannes1 Menchem orator domini episcopi Tridentini. 
26. Hermannus de Bichelingen orator domini Wilhelmi ducis Saxonie 

etc. 
27. Petrus Schonefelt in decretis licentiatus archidiaconus Stargarden-

sis. 
28. Eberhardus de Ravenstain canonicus Bambergensis. 
29. Theodericus Morung decretorum doctor canonicus sancti Stephani 

Bambergensis. 
30. Johannes Cristiani de Os canonicus Leodiensis causarum procura-

tor. 
31. Andreas Hesse canonicus Nuemburgensis. 
32. Enoch Nycodemi canonicus Warmiensis. 
33. Henricus Wynner decretorum doctor canonicus Nuemburgensis. 
34. Johannes Kerchoff licentiatus ing legibus orator studii Coloniensis. 
35. Gerwinus Mitiken causarum procurator. 
36. Nicolaus Schomaker in decretis licentiatus thesaurarius Verdensis. 
37. Ludolphus Toybug in decretis licentiatus prepositus Brunswicensis. 
38. Johannes Institor(is) canonicus regularis confessor felicis recorda-

tionis domini Pii pape. 
39. Johannes Withase procurator penitentiarie. 
40. Adam Piscator(is) procurator penitentiarie. 
41. Nicolaus de Bersted decanus Oppenheymensis. 
42. Johannes Schulteti canonicus Aschaffemburgensis. 
43. Martinus Ahawser orator Bambergensis. 
44. Henricus Gerwen in decretis licentiatus prepositus Halverstadensis 

et Swerinensis ecclesiarum. 
45. Apicius de Gaben in decretis licentiatus. 
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46. Henricus abbas monasterii sanctorum Petri et Pauli Merseburgen-
sis ordinis sancti Benedicti. 

47. Johannes Conradus de Bodeman sancitatis vestre cubicularius. 
48. Judocus abbas Grimbergensis ordinis Premonstratensis. 
49. Marcus Fugker clericus registri supplicationum sedis apostolice. 
50. Thomas de Wedershaim prepositus in Moxstat. 
51. Henricus de Anbrenger. 
52. Johannes deh Orten procurator causarum. 
53. Martinus Inderclingen procurator causarum. 
54. Wipertus de Barbey canonicus Magdeburgensis. 

[Zu Nr. 55-76 am Rand:] vestri sacri palatii apostolici causarum 
notarii 

55. Gerardus Topping canonicus AldensalensisK 
56. H(enricus) de Bokenow. 
57. Otto de Specke canonicus Lubicensis. 
58. Johannes Hagewiler canonicus sancti Stephani Constanciensis. 
59. Gotfridus Meyer. 
60. Thomas de Eycks canonicus Tornacensis. 
61. Henricus Konen de Spring canonicus sancti Mauricii Hildesemen-

sis. 
62. Henricus Lebenther canonicus Wratislaviensis. 
63. Nicolaus de Glewitz canonicus Wratislaviensis. 
64. Conradus Crantz. 
65. Adam Rothart canonicus sancti Andree Wormatiensis. 
66. Johannes de Ercklens canonicus Brixinensis. 
67. Alardus Span canonicus Lubicensis. 
68. Johannes de Sanctis. 
69. Bernardus Dülmen canonicus beate Marie Ressensis. 
70. Johannes Schure(n)pusch. 
71. Henricus Borneman decanus sancti Martini Leodiensis. 
72. Johannes Nilis canonicusK 
73. Henricus de Honterle procurator contradictarum. 
74. Wigileus Froschel. 
75. Johannes Hoens canonicus sancti Servacii Traiectensis. 
76. Henningus Holleman canonicus sancti Mauricii Hildesemensis. 
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77. Conradus Gekener orator domini episcopi Herbipolensis. 
78. Michael Pfaffe canonicus Kauffungensis. 
79. Johannes Berstede procurator penitentiarie. 
80. Gumpertus Fabri canonicus Wissemburgensis. 
81. Petrus Wasenstorffer sollicitator causarum. 

Datum Rome apud sanctum Petrum octavo kalendas decembris 
anno tercio. 

a Folgt idem. b Folgt et de pauperum. c Folgt durchstrichen est. d Es 
fehlt die Angabe des Stifts. e Folgt durchstrichen de. f Sic Hs. 
g Folgt durchstrichen Buchstabe d. h Folgt durchstrichen die. i Korr. 
Buchstaben Id. k Es fehlt die Angabe des Stifts. 

PROSOPOGRAPHIE ZU ANHANG 2 

In den folgenden prosopographischen Notizen zu den curiam se-
quentes Nr. 1-81 wird auf Bd. 6 - 9 des Repertorium Germanicum 
(RG) nur dann verwiesen, wenn die Personen dort als Petenten auf
treten. Gedruckt liegen vor (Stand Januar 1991): Repertorium Ger
manicum. Verzeichnis der in den päpstlichen Registern und Kame-
ralakten vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deut
schen Reiches, seiner Diözesen und Territorien vom Beginn des 
Schismas bis zur Reformation, hg. vom Deutschen Historischen 
Institut in Rom, Bd. 6, 1: Nikolaus V. 1447-1455, bearb. von 
J.F. A b e r t und W. D e e t e r s , Tübingen 1985; Bd. 6, 2: Indices, 
bearb. von M. R e i m a n n , ebd. 1989; Bd. 7, 1: Calixt III. 1455-
1458, bearb. von E. P i t z , ebd. 1989; Indices, [bearb. von H. H ö -
ing] , ebd. 1989. Im Druck Bd. 8: Pius II. 1458-1464, bearb. von 
D. B r o s i u s und U. S c h e s c h k e w i t z . Im Typoskript vorliegend 
Bd. 9: Paul II. 1464-1471, bearb. von H. H ö i n g , H. Leerhof f und 
M. R e i m a n n . Zunamenvarianten werden nur bei sehr abweichen
den Formen genannt. Es sind berücksichtigt: Herkunftsdiözese, 
eventuell Herkunftsort, adlige Herkunft, Altersangaben, Weihegra
de, akademische Grade, Studienort, Aufenthalt in Rom (pres. in 
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cur.), Kur ienämter und Familiari tas . Sonstige Li te ra tur - und Quel
lenangaben (darunter auch einzelne Hinweise auf Suppliken zur 
Zeit Sixtus ' IV.) werden in der Regel nur dann angeführt, wenn sie 
über die Angaben des R G 6 - 9 hinausführen; diese Angaben sind 
zum Teil Zufallsfunde, sie können keinerlei Anspruch auf Vollstän
digkeit erheben. Abkürzungen: E b . = Erzbischof, B. = Bischof. Fer
ner werden einige Abkürzungen des Reper tor ium Germanicum ver
wendet, z. B. bei akademischen Titeln. 

1. Henricus de Bergis, päpstl. [Proto]notar. - Wohl identisch mit dem 
gleichnamigen Domkanoniker in Lüttich und späteren B. von Cambrai 
(1480-1502), der aus einer Adelsfamilie in Berg op Zoom, Utrechter Diöz., 
stammt, s. Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclesiastiques 8, Paris 
1935, Sp. 464ff.; K.H. Schäfer , Die deutschen Mitglieder der Heiliggeist-
Bruderschaft zu Rom am Ausgang des Mittelalters, Quellen und For
schungen aus dem Gebiete der Geschichte 16, Beilage, Paderborn 1913, 
S. 36 Nr. 1048,1050,1052. 

2. Theodericus Clinckerod decr. doct., Propst von St. Willehadi-Stephani in 
Bremen. - RG 6 - 9 : Zuname auch Clinkrade, aus Diöz. Bremen, Rotapro-
kurator 1456, decr. doct. 1466.- Stirbt 1478 in Rom, s. Grabinschrift bei 
V. F o r c e l l a , Iscrizioni delle chiese e d'altri edifici di Roma dal secolo XI 
fino ai giorni nostri 3, Roma 1873, S. 440 Nr. 1055. 

3. Vitus Truchsesz, Bamberger Dompropst. - RG 9: aus Diöz. Bamberg, 
ritterbürtig (Truchseß von Pommersfelden), pres. in cur. vor 1469. - Stud. 
ab 1458 in Erfurt, B. von Bamberg 1501-1503, s. J. K i s t , Die Matrikel der 
Geistlichkeit des Bistums Bamberg 1400-1556, Veröffentlichungen der 
Gesellschaft für fränkische Geschichte 4, 7, Würzburg 1965, S. 84 Nr. 1190. 

4. Johannes Hörn decr. doct., Dekan von St. Stephan in Bamberg. - RG 
6 - 9 : Name auch Johannes Nicolai Hörn, aus Diöz. Würzburg, Abbreviatur 
1455, im 23. Lebensjahr 1458, Familiär Pius'II. 1458, Notariat 1459 
(Ernennung), mag. 1463. - Reg. Suppl. 672 f. 179v: Familiär Sixtus' IV. 
1471. Päpstl. Kanzleischreiber 1471, später Summator, s. F r e n z , Kanzlei 
(wie Anm. 30) S. 305 Nr. 15. - Gest. 1483 in Rom, zur Vita s. K i s t , Matri
kel Bamberg (wie zu Nr. 3) S. 194f. Nr. 2882; Das Stift Neumünster in 
Würzburg, bearb. von A. W e n d e h o r s t , Germania Sacra N F 26: Das Bis
tum Würzburg 4, Berlin-New York 1989, S. 531 f. 

5. Henricus Stenweg decr. doct., Propst von St. Marien in Hofgeismar, 
Diöz. Mainz. - RG 8-9 : aus Diöz. Köln, bac. decr. und liest an der Univer-
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sität Köln 1462, Rotaprokurator 1464, decr. docL 1467, Prokurator der Eb. 
von Köln und Mainz 1469. - Reg. Suppl. 671 f. llOr: Prokurator der Eb. 
von Köln und Trier, dilectus des Kardinals Niccolò Forteguerra 1471; Reg. 
Suppl. 670 f. l l l r-v: Dilectus des Herzogs Sigmund von Österreich 1472. 

6. Albertus Cock decr. doct., Propst von St. Peter und Paul in Bardowick, 
Diöz. Verden. - RG 6 - 9 : Zuname auch alias Vlade, aus Stadt Bremen, Fa
miliär des päpstl. Referendars und Korrektors Johannes Rode 1456, Ab-
breviator 1457, Notariat (Ernennung) 1458, per multos annos curiam secu-
tus 1462, pro expeditione litterarum in minori iusticia in cancellano, deputa-
tus 1465 , decr. doct. 1469. - Familiär Pius' IL, s. Th. F r e n z , Die 
Gründung des Abbreviatorenkollegs durch Pius IL und Sixtus IV., in: Mis
cellanea in onore di Monsignor Martino G i u s t i , Bd. 1, Collectanea Archi
vi Vaticani 5, Città del Vaticano 1978, S. 297-329, hier S. 309 Nr. 48. Kor
rektor 1466, s. F r e n z , Kanzlei (wie Anm. 30) S. 272 Nr. 48. Prokurator an 
der Audientia litterarum contradictarum, s. E g i d i , Necrologi 2 (wie 
Anm. 164) S. 56. Später Dompropst von Bremen; gest. 1485, s. M e i n a r -
d u s , Formelsammlungen (wie Anm. 68) S. 42. Cock ist nicht zu verwech
seln mit dem gleichnamigen Kleriker der Diöz. Hildesheim, s. RG 9. 

7. Johannes de Arssen, Propst von St. Spiritus in Roermond, Diöz. Lüttich. 
- RG 9: aus Diöz. Köln. - Reg. Suppl. 674 f. 212r: Familiär des Referen
dars Pedro Ferriz 1471. Reg. Suppl. 670 f .2v-4v: Familiär Sixtus'IV. 
1472. Identisch mit Utrechter Kleriker aus Amsterdam, der 1445 in Lö
wen, 1463-1464 in Leipzig und später in Köln studiert, s. W e n d e h o r s t , 
Stift Neumünster (wie zu Nr. 4) S. 537. 

8. Udalricus Enczenperger decr. doct., Propst von St. Andreas in Freising. 
- RG 6 - 9 : aus Diöz. Freising, decr. licent. 1465, Priester 1467, Prokurator 
des Kaisers Friedrich III. 1468. - Rotaprokurator (sollicitator causarum) 
1451, s. A. L a n g , Studien zum Bruderschaftsbuche und den ältesten Rech
nungsbüchern der Anima in Rom, in: Römische Quartalschrift für christli
che Alterthumskunde und für Kirchengeschichte, 12. Supplementheft, 
Rom 1899, S. 125 Nr. 42. Stirbt 1485 in Rom, s. Sche rg , Bavarica (wie 
Anm. 156) S. 97 Nr. 712. Nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen 
Kleriker der Diöz. Regensburg, s. RG 8. 

9. Jacobus Ruwe, Propst von St. Peter in Nörten-Hardenberg nördlich 
Göttingen, Diöz. Mainz. - RG 6 - 9 : Zuname auch Raw (Rau), aus Nürn
berg Bamberger Diöz., Familiär des Kardinals Petrus Barbo 1449, serviens 
armorum 1449 (Ernennung; resign. 1472, s. Reg. Suppl. 680 f. 37v), Fami
liär Pauls IL 1465, päpstl. scutifer 1465. - Im 50. Lebensjahr 1472 s. 
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Scherg , Franconica (wie Anm. 156), S. 244f. Nr. 400. Geheimkubikular 
Papst Pauls II. und kaiserlicher Sekretär, s. Eg id i , Necrologi 2 (wie 
Anm. 164) S. 17 (liest falsch Pawe, s. L a n g , Studien [wie zu Nr. 8] S. 130 
Nr. 102). Stirbt 1476 in Rom; zur Vita s. K i s t , Matrikel Bamberg (wie zu 
Nr. 3) S. 315 Nr. 4780; A. Meye r , Zürich und Rom. Ordentliche Kollatur 
und päpstliche Provisionen am Frau- und Großmünster 1316-1523, Bibl. 
des Deutschen Historischen Instituts in Rom 64, Tübingen 1986, S. 327 f. 
Nr. 445. 

10. Gaspar Smedehauser decr. docL, Propst [von St. Peter in Madron bei 
Brannenburg Freisinger Diöz.]. - RG 8 -9 : Zuname auch Smidhauser 
(Sundhauser), aus Diöz. Freising, Familiär Pius' II. 1463, stud. in Perugia 
1464, decr. doct. 1466. - Dilectus des Herzogs Sigmund von Österreich 
[1472], s. Sche rg , Bavarica (wie Anm. 156) S. 18 Nr. 145. Stirbt 1485, s. 
Sche rg , a.a. O. S. 100 Nr. 733. 

11. Petrus Puchler decr. doct., Propst von St. Ulrich in Habach bei Weil
heim Augsburger Diöz. - RG 6, 9: aus Straubing Regensburger Diöz., 
Priester 1465, decr. doct. 1465, Sekretär des Pfalzgrafen Johann (Sohn des 
Pfalzgrafen Ottos I. v. Mosbach) und dessen Prokurator in Rom 1465. -
Stirbt vor 1481, s. Sche rg , Bavarica (wie Anm. 156) S. 76 Nr. 561. 

12. Ludolfus Grawrock, Dompropst von Verden. - RG 9: aus Diöz. Ver
den, pres. in cur. 1470, Kopist an der Kurie 1470. - Reg. Suppl. 694 f. 280v: 
Gesandter des dänischen Königs 1473. Vgl. demnächst B. Schwarz , Rege
sten der in Niedersachsen und Bremen überlieferten Papsturkunden 1198-
1503, Quellen und Untersuchungen zur Geschichte Niedersachsens im Mit
telalter 15, Hannover 1991, Nr. 2023, 2070. 

13. Petrus de Wesalia, Propst von St. Peter und Paul in Magdeburg, Rota-
prokurator. - RG 9: Zuname auch de Vesalia (Oberwesel), aus Diöz. Köln, 
Familiär und Kaplan des Kardinals Angelo Capranica 1470. 

14. Johannes Langejohan, in decr. licent., Dompropst von Ratzeburg. -
RG 9: Zuname Langhe, aus Diöz. Ratzeburg, in decr. licent. 1467. 

15. Johannes Fust in decr. licent., Propst von St. Walpurgis in Weilburg 
Trierer Diöz. - RG 9: aus Diöz. Mainz, Rotaprokurator 1466. - Reg. 
Suppl. 670 f. 185v-186v: Dilectus Johann Rzeszowszkys B. von Krakau 
1472. Stud. in Köln 1468; stirbt 1501, s. Die Stifte St. Walpurgis in Weil
burg und St. Martin in Idstein, bearb. von W.-H. S t r u c k , Germania 
Sacra N F 27: Das Erzbistum Trier 6, Berlin-New York 1990, S. 273 ff. 
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16. Johannes de Sudendorp, Dekan des Kollegiatstifts St. Marien ad 
Gradus in Köln. - RG 6 - 9 : Zuname sonst Zudendorp, aus Diöz. Köln, 
Rotanotar 1453, bac. in decr. 1456; Notar, Kaplan, Sekretär des Kardinals 
Latino Orsini 1461,1462. 

17. Conradus de Bensheim in decr. licent., Dekan des Kreuzstifts in Nord
hausen, Diöz. Mainz. - RG 6 - 8 : aus Diöz. Mainz, mag. art. 1450, in decr. 
licent. 1457, pres. in cur. 1458. - Wahrscheinlich identisch mit C. Probst de 
Bensheim, s. RG 6, 9: in decr. licent. 1451, Sekretär des Mainzer Domkapi
tels 1451. 

18. Ditmarus Calde, Kanoniker von St. Viktor in Mainz, Rotaprokurator. 
- RG 7 - 9 : aus Diöz. Paderborn, pres. in cur. 1456, Rotaprokurator 1465. 

19. Tilemannus Brandis decr. doct., Archidiakon und Domkanoniker in Hil
desheim. - RG 9: aus Stadt Hildesheim, Tonsur in Rom 1469, leg. doct. et 
in art. mag. 1470. - Stud. in Erfurt, Köln und Padua; stirbt 1524, s. 
A. B e r t r a m , Geschichte des Bisthums Hildesheim 1, Hildesheim und 
Leipzig 1899, S. 456. Nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Kleri
ker der Diöz. Mainz, s. RG 7 - 8 . 

20. Guntherus de Bunaw decr. doct., Magdeburger Domkanoniker. - Aus 
Adelsfamilie, decr. doct. 1468, päpstl. Kubikular 1470 (nach G. H e r t e i , Die 
Dompröpste und Domdechanten von Magdeburg während des Mittelal
ters, Geschichtsblätter für Stadt und Land Magdeburg 24 [1889] S. 376, 
ohne Belege). Päpstl. Kollektor, Nuntius und Protonotar 1476; stirbt 1519, 
s. Das Domstift St. Moritz in Magdeburg, bearb. von G. W e n t z und 
B. S c h w i n e k ö p e r , Germania Sacra 1, 4: Das Erzbistum Magdeburg 
Bd. 1, 1, Berlin-New York 1972, S. 363f.; J. P i l v o u s e k , Die Prälaten des 
Kollegiatstifts St. Marien in Erfurt von 1400-1555, Erfurter Theologische 
Studien 55, Leipzig 1988, S. 164ff. (leicht mit gleichnamigen Verwandten 
zu verwechseln). 

21. Henricus de Estel, Bremer Domkanoniker, päpstl. Abbreviator. - RG 
9: Zuname auch Hestel, aus Stadt Bremen, im 23. Lebensjahr 1465, Nota
riat 1467 (Ernennung), dilectus Bartholds von Landsberg Elekten von Ver
den 1471. - Reg. Suppl. 670 f. 123v-124r: Klient Heinrichs von Schwarz
burg Administrators von Bremen 1472; a.a.O. f. 159r-160v: Familiär des 
Kardinals Bartolomeo Roverella 1472; a.a.O. f. l l lr-v: Dilectus des Herzogs 
Sigmund von Österreich 1472. Abbreviator 1472, s. F r e n z , Kanzlei (wie 
Anm. 30) S. 343 Nr. 905. Später dilectus des dänischen Königs Christian I., 
s. Acta pontificum Danica 1316-1536, Bd. 7: Supplementum, hg. von 
A. K r a r u p , Kopenhagen 1943, S. 465 Nr. 5987. 
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22. Henricus de Redekin, Lübecker Domkanoniker. - RG 9. - Reg. Suppl. 
694 f. 280v: aus Diöz. Havelberg 1473. Vielleicht identisch mit H. de R. aus 
adliger Familie, stud. ab 1456 in Erfurt, s. Die Kollegiatstifter St. Seba
stian, St. Nikolai, St. Peter und Paul und St. Gangolf in Magdeburg, be-
arb. von G. Wen tz und B. S c h w i n e k ö p e r , Germania Sacra 1, 4: Das 
Erzbistum Magdeburg Bd. 1, 2, Berlin-New York 1972, S. 623. Zur Fami
lie de Redekin s. Domstift St. Moritz (wie zu Nr. 20) S. 361 f. 

23. Ewaldus de Septemfratribus, Schleswiger Domkantor und Kanoniker. 
- Name auch Enwaldus Sovenbroder, aus Diöz. Bremen, s. Acta pont. 
Danica 4 (wie Anm. 156) Register S. 579. Später Sekretär des dänischen 
Königs Christian I. 

24. Georgius de Winterstet in decr. licenL, Konstanzer Domkanoniker. -
RG 6 - 9 : Name auch G. Winterstetter, aus Diöz. Konstanz, licenL in utr. 
iur. und Gesandter des B. von Konstanz in Rom 1448, Diakon 1454, Prie
ster 1461. - Reg. Suppl. 678 f. 173v: päpstl. Akoluth 1472. Stirbt 1503; zur 
Vita s. Das Stift St. Stephan in Konstanz, bearb. von H. M a u r e r , Germa
nia Sacra N F 15: Das Bistum Konstanz 1, Berlin-New York 1981, 
S. 349ff.; M e y e r , Zürich und Rom (wie zu Nr. 9) S. 264f. Nr. 255. 

25. Johannes Menchem, Gesandter des Johannes Hinderbach B. von 
Trient. - RG 9: aus Diöz. Mainz. - Vielleicht identisch mit gleichnami
gem Rotaprokurator 1474 , s. Sche rg , Franconica (wie Anm. 156) S. 258 
Nr. 450; später kölnischer Kanzler (falls personengleich) s. K.E. De -
m a n d t , Das Chorherrenstift St. Peter zu Fritzlar, Veröffentlichungen der 
Historischen Kommission für Hessen 49, Marburg 1985, S. 719ff. 

26. Hermannus de Bichelingen, Gesandter Herzog Wilhelms HI. von Sach
sen. - RG 9: aus Diöz. Mainz, Grafensohn (v. Beichlingen, unehelich), im 
23. Lebensjahr 1465, stud. in Perugia 1469, Subdiakon 1471. - Später 
Propst von St. Severi in Erfurt; stirbt 1498, s. Eg id i , Necrologi 2 (wie 
Anm. 164) S. 41; P i l v o u s e k , Prälaten (wie zu Nr. 20) S. 106 Anm. 449. 

27. Petrus Schonefelt in decr. licenL, Archidiakon in Stargard Kamminer 
Diöz. - RG 9: aus Diöz. Kammin, Kaplan und Familiär des Referendars 
Stefano Nardini 1465, Priester 1466. - Reg. Suppl. 670 f. 2v-4v : Familiär 
Sixtus' IV. 1472. 

28. Eberhardus de Ravenstain, Bamberger Domkanoniker. - RG 9: aus 
Diöz. Bamberg, ritterbürtig, im 22. Lebensjahr 1465, dilectus des Pfalzgra
fen Friedrichs 1470. - Abbreviatur 1472, s. F r e n z , Kanzlei (wie Anm. 30) 
S. 319 Nr. 616. Dilectus des Königs Alfons V. von Portugal und des Herzogs 
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Sigmund von Österreich [1472], s. S c h e r g , Franconica (wie Anm. 156) 
S. 233 f. Nr. 358, 366. Stud. in Erfurt 1465; stirbt 1505, s. K i s t , Matrikel 
Bamberg (wie zu Nr. 3) S. 312 Nr. 4731. 

29. Theodericus Morung decr. docL, Kanoniker von St. Stephan in Bam
berg. - RG 9: aus Diöz. Würzburg, decr. docL 1464. - Später Generalvikar 
des B. von Bamberg und päpstl. Kanzleischreiber, s. F r e n z , Kanzlei (wie 
Anm. 30) S. 448 Nr. 2143. Stud. in Leipzig 1455, in Bologna 1461; stirbt 
1508 (?), s. W. E n g e l , Dr. Dietrich Morung. Generalvikar von Bamberg, 
Dompfarrer zu Würzburg und sein politischer Prozeß (1489-1498), Main
fränkisches Jb. für Geschichte und Kunst 1 (1949) S. 1-80; W e n d e h o r s t , 
Stift Neumünster (wie zu Nr. 4) S. 535f. 

30. Johannes Cristiani de Os, Lütticher Domkanoniker, Rotaprokurator. -
RG 8 -9 : aus Diöz. Lüttich. - Reg. Suppl. 674 f. 81r: Sekretär und Gesand
ter Ludwigs v. Bourbon B. von Lüttich 1471. 

31. Andreas Hesse, Naumburger Domkanoniker. - RG 8 -9 : aus Diöz. 
Mainz. - Vielleicht identisch mit gleichnamigem Kleriker der Diöz. Würz
burg, s. RG 7, 9. 

32. Enoch Nycodemi, Ermländer Domkanoniker. - RG 9: Zuname de Co-
bolow, aus Diöz. Pomesanien, ritterbürtig, pres. in cur. 1465, Notariat 1467 
(Ernennung), pres. in curia et curiam per 7 annos secutus 1468. 

33. Henricus Wynner decr. docL, Naumburger Domkanoniker. - RG 6 - 9 : 
aus Diöz. Mainz, utr. iur. bac. 1456, stud. in Rom 1456, Familiär 
CalixtsIIL, Rotanotar 1456 (Ernennung), decr. doct. 1465, Gesandter in 
Rom wegen der Wahl Tilemanns von Trotha zum Bischof von Merseburg 
1466. - Stirbt 1474 in Rom, s. E g i d i , Necrologi 2 (wie Anm. 164) S. 87. 
Vgl. P i l v o u s e k , Prälaten (wie zu Nr. 20) S. 249f. (Todesjahr 1466 kann 
nicht stimmen). 

34. Johannes Kerchoff licent. in legibus, Gesandter der Universität Köln. -
Aus Recklinghausen Kölner Diöz., hat in Köln studiert, Rotaprokurator 
1472, s. E g i d i , Necrologi 2 (wie Anm. 164) S. 40. Vielleicht identisch mit 
J. K i r c h o v e n , der an der Universität Heidelberg iura civilia liest, s. RG 8. 

35. Gerwinus Mitiken, Rotaprokurator. - RG 7 - 9 : aus Diöz. Köln, Rota
prokurator und antiquus curialis 1468. - Reg. Suppl. 670 f. 65v-67r: 
Familiär des Kardinals Francesco Todeschini-Piccolomini 1472. 

36. Nicolaus Schomaker in decr. licent., Verdener Domthesaurar. - RG 9. 
- Reg. Suppl. 699 f. 268v-269r: aus Diöz. Verden 1473; a.a.O. f. 30r-31v: 
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Dilectus des dänischen Königs Christian I. 1472. Stammt aus Lüneburg, s. 
demnächst B. S c h w a r z , Regesten (wie zu Nr. 12) Nr. 2070, 2117. 

37. Ludolphus Toybug in decr. UcenL, Propst von St. Blasius in Braun
schweig. - RG 9: Name sonst Tobing, aus Diöz. Verden, Tonsur in Rom 
1467, in decr. bac. 1469, iur. canonici licent. 1471. - Reg. Suppl. 679 f. 152v-
153r: Familiär und Kaplan des Kardinals Latino Orsini 1473; a.a.O. f. 30r -
31v: Dilectus des dänischen Königs Christian 1.1472. Stud. in Erfurt 1463; 
stirbt vor 1494, s. R. M e i e r , Die Pröpste der Braunschweiger Kollegiat-
stifte St. Blasius und St. Cyriakus im Mittelalter, Braunschweigisches 
Jb. 52 (1971) S. 19-61, hier S. 43. 

38. Johannes Institoris, Augustiner-Chorherr, ehem. Beichtvater Papst 
Pius' II. - RG 8-9 : Augustinereremit in Kulmbach Bamberger Diöz., 
Priester 1458, Pönitentiar in St. Peter und Kaplan Pius' II. 1458, Familiär 
und Beichtvater Pius' IL 1461. 

39. Johannes Withase, Pönitentiarieprokurator. - RG 6 - 9 : Zuname auch 
Weythais, aus Stadt Köln, Tonsur in Rom 1448, curiam per 10 annos secu-
tus 1458, dilectus Johanns v. Baden Eb. von Trier 1470, Notariat 1470 
(Ernennung). - Reg. Suppl. 670 f. 106v-108r: Familiär des Kardinals 
Filippo Calandrini 1472; a.a.O. f. 65v-67r: Familiär des Kardinals Fran
cesco Todeschini-Piccolomini 1472; a.a.O. f. 30r-31v: Dilectus des däni
schen Königs Christian 1.1472. 

40. Adam Piscatoris, Pönitentiarieprokurator. - Reg. Suppl. 670 f. 7v-8r : 
Familiär des Kardinals Thomas Bourchier 1472. Name auch Johannes 
Adam de Piscatoris (!), aus Stadt Mainz, stirbt 1479 in Rom, s. F o r c e l l a , 
Iscrizioni 3 (wie zu Nr. 2) S. 440 Nr. 1056. Vielleicht identisch mit Johan
nes Piscatoris, Priester aus Diöz. Mainz, s. RG 9. 

41. Nicolaus de Bersted, Dekan von St. Katharinen in Oppenheim Mainzer 
Diöz. - Reg. Suppl. 690 f. 104v-105r: Nicolaus Wilhelm! de Berstadt, aus 
Diöz. Mainz 1473. E g i d i , Necrologi 2 (wie Anm. 164) S. 41. 

42. Johannes Schulteti, Kanoniker von St. Peter und Alexander in Aschaf
fenburg Mainzer Diöz. - Nicht sicher zu identifizieren, s. RG 6 - 9 ; A. 
A m r h e i n , Die Prälaten und Canoniker des ehemaligen Collegiatstifts 
St. Peter und Alexander zu Aschaffenburg, Würzburg 1882. 

43. Martinus Ahawser, Bamberger Gesandter. - RG 9: aus Diöz. Bam
berg, Familiär des Kardinals Amico Agnifili 1470. - Reg. Suppl. 672 f. 93v: 
im 22. Lebensjahr 1471. Stud. in Leipzig 1465, bac. art. 1467, s. K i s t , Ma
trikel Bamberg (wie zu Nr. 3) S. 2 Nr. 17. 
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44. Henricus Gerwen in decr. licent., Halberstädter und Schweriner Dom
propst. - RG 6 - 9 : aus Stadt Lübeck, Sekretär Markgraf Friedrichs IL 
von Brandenburg 1453, Rotanotar 1455, pres. in cur. 1456, licent. in decr. 
1463, Prokurator des dänischen Königs Christian I. 1464, multis annis cur. 
secutus 1465. - Stud. in Rostock 1436; stirbt 1474, s. M. K i n t z i n g e r , 
Pfründe und Vertrag. Zur Förderung Graduierter in Herzogtum und Stadt 
Braunschweig im 15. und 16. Jahrhundert, Braunschweigisches Jb. 69 
(1988) S. 7-56, hier S. 45. 

45. Apicius de Gaben in decr. licent. - Nicht identifiziert. 

46. Henricus, Abt des Benediktinerklosters St. Peter und Paul bei Merse
burg. - RG 9. 

47. Johannes Conradus de Bodeman, päpstl. Kubikular. - Zuname sonst 
de Bodman, Basler Domkanoniker 1478, s. Schäfe r , Mitglieder (wie zu 
Nr. 1), S. 14 Nr. 157. Gest. 1510, s. G.P. M a r c h a i , St. Peter in Basel, in: 
Helvetia Sacra 11,2: Die weltlichen Kollegiatsstifte der deutsch- und fran
zösischsprachigen Schweiz, Bern 1977, S. 144. 

48. Judocus, Abt des Prämonstratenserklosters Grimbergen, Diöz. Cam-
brai. - Zuname Bruylant, s. Monasticon Beige 4: Province de Brabant 3, 
Liege 1969, S. 735f. (resignierte Kloster bereits 1469). 

49. Marcus Fugker, Kleriker des Supplikenregisters. - RG 9: aus Stadt 
Augsburg, in art. mag. 1470, Skriptor des Supplikenregisters 1470 (Ernen
nung). - Reg. Suppl. 670 f. 7 r - v : Familiär des Kardinals Thomas Bour-
chier 1472; a.a.O. f. 70r-71r: Dilectus des Pfalzgrafen Friedrich 1472; 
a.a.O. f. l l l r - v : Dilectus des Herzogs Sigmund von Österreich 1472. Spä
ter decr. licent. und Magister des Supplikenregisters, stirbt im 30. Lebens
jahr in Rom 1478, s. F r e n z , Kanzlei (wie Anm. 30) S. 408 Nr. 1584; F o r 
ce l l a , Iscrizioni 3 (wie zu Nr. 2) S. 439 Nr. 1053. 

50. Thomas de Wedershaim, Propst von St. Martin in Obermockstadt, 
Diöz. Mainz. - RG 9: aus Diöz. Mainz. 

51. Henricus de Anbrenger. - RG 9: Zuname sonst Ampringer (de Amp-
ringen), aus Diöz. Konstanz, ritterbürtig, art. mag. 1471, im 22. Lebensjahr 
1471. - Pönitentiarieprokurator 1474, s. Göl le r , Pönitentiarie 2, 2 (wie 
Anm. 73) S. 81. Wird später Pönitentiarieschreiber; stirbt 1484, s. A. W i l 
d e r m a n n , St. Germanus in Moutier-Grandval, in: Helvetia Sacra 11,2 
(wie zu Nr. 47) S. 380 f. 

52. Johannes de Orten, Rotaprokurator. - RG 9: aus Diöz. Utrecht. 
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53. Martinus Inderclingen, Rotaprokurator. - RG 9: aus Diöz. Würzburg, 
Familiär des Kardinals Francesco Gonzaga 1465. 

54. Wipertus de Barbey, Magdeburger Domkanoniker. - Reg. Suppl. 691 f. 
61r-v: aus Diöz. Brandenburg, adliger Familie 1473. - E g i d i , Necrologi 2 
(wie Anm. 164) S. 43 (wohl falsch Rupertus statt Wipertus). Stud. 1466 in 
Leipzig; stirbt 1502, s. Domstift St. Moritz (wie zu Nr. 20) S. 380. 

55. Gerardus Topping, Kanoniker des Stifts St. Plechelmus in Oldensaal 
Utrechter Diözese, Rotanotar. - RG 9: aus Diöz. Münster, pres. in cur. 
1465. - Stirbt 1502, s. Das Erzbistum Köln. Archidiakonat von Xanten, 
bearb. von W. Classen , Germania Sacra 3,1, Berlin 1938, S. 138. 

56. Henricus de Bokenow, Rotanotar. - Aus Diöz. Köln, s. H i l l i ng , 
Notarekollegium (wie Anm. 120) S. 193 Nr. 4. Vielleicht identisch mit 
H. Bochenowe aus Diöz. Paderborn, RG 9; Eg id i , Necrologi 2 (wie 
Anm. 164) S. 61. 

57. Otto de Specke, Lübecker Domkanoniker, Rotanotar. - RG 6 - 9 : aus 
Diöz. Halberstadt, Notariat 1462, Rotanotar 1466, Subdiakon in Rom 
1468, Priester 1468, negotiorum sollicitator des B. von Halberstadt 1470. -
Prokurator der Audientia litterar um contradictarum 1412, s. F r e n z , Kanz
lei (wie Anm. 30) S. 418 Nr. 1768. 

58. Johannes Hagewiler, Kanoniker von St. Stephan in Konstanz, Rotano
tar. - RG 6 - 9 : Zuname sonst Hagenwiler (RG 6: J. Hagemulen, falls iden
tisch), aus Diöz. Konstanz, pres. in cur. 1455, Rotanotar 1464 (Ernen
nung). - Stud. später, decr. doct. in Rom 1490; stirbt 1503, s. Stift St. Ste
phan (wie zu Nr. 24) S. 354f.; M e y e r , Zürich und Rom (wie zu Nr. 9) 
S. 371 f. Nr. 597. 

59. Gotfridus Meyer, Rotanotar. - Wohl identisch mit G. Meyger, RG 9: 
aus Diöz. Minden, pres. in cur. 1469. 

60. Thomas de Eycks, Domkanoniker in Tournai, Rotanotar. - Wohl iden
tisch mit Th. Dayx aus Diöz. Lüttich, s. H i l l i ng , Notarekollegium (wie 
Anm. 120) S. 193 Nr. 9; RG 8-9 : Zuname Deyx, Familiär des Kardinals 
Jean Jouffroy 1462, dessen Sekretär und Notar 1465. Reg. Suppl. 681 
f. 33v-34r: Rotanotar und Prokurator der Audientia litterarum contradic
tarum 1472. Vgl. F r e n z , Kanzlei (wie Anm. 30) S. 449 Nr. 2154. 

61. Henricus Konen de Spring, Kanoniker von St. Moritz vor Hildesheim, 
Rotanotar. - RG 8 -9 : aus Diöz. Minden, per 6 annos curiam secutus 1459, 
Kopist 1459, Notariat 1461 (Ernennung), Kopist des päpstl. Fiskalproku-
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rators Antonio von Gubbio 1462. - Ab 1483 Abbreviator, s. F r e n z , Kanz
lei (wie Anm. 30) S. 345 Nr. 923a. Stirbt 1491 in Rom, s. E g i d i , Necrologi 
2 (wie Anm. 164) S. 89. Wohl identisch mit H. K o u e n aus Diöz. Hildes
heim, s. RG 7. 

62. Henricus Lebenther, Breslauer Domkanoniker, Rotanotar. - RG 7 - 9 : 
Zuname de Langenczenn, aus Diöz. Würzburg, pres. in cur. 1461, 1462, Fa
miliär des Kardinals Jacopo Ammanati 1464, per plures annos curiam secu-
tus 1464, Rotaprokurator (causarum sollicitator) 1466, Familiär Pauls II. 
1468, Sekretär und Notar des Referendars Lorenzo Roverella (Nuntius in 
Deutschland 1469), mag. in art. 1469. Zur Vitas. K i s t , Matrikel Bamberg 
(wie zu Nr. 3) S. 252 Nr. 3845. 

63. Nicolaus de Glewitz, Breslauer Domkanoniker, Rotanotar. - RG 8 - 9 : 
Zuname sonst Gleywitz, aus Diöz. Breslau, mag. in art. 1463, pres. in cur. 
1463, Notariat 1463 (Ernennung), Rotanotar 1466. Stirbt 1478 in Rom, s. 
E g i d i , Necrologi 2 (wie Anm. 164) S. 103. 

64. Conradus Crantz, Rotanotar. - RG 9: Zuname Krantz, aus Diöz. Frei
sing, pres. in cur. 1467. - Zuname de Illmunster, s. H i l l i n g , Notarekolle
gium (wie Anm. 120) S. 194 Nr. 41. Familiär des Kardinals Thomas Bour-
chier [1472], s. S c h e r g , Bavarica (wie Anm. 156) S. 18 Nr. 146. Stirbt 1484 
in Rom, s. F o r c e l l a , Iscrizioni 3 (wie zu Nr. 2) S. 441 Nr. 1058. 

65. Adam Rothart, Kanoniker von St. Andreas in Worms, Rotanotar. -
RG 8 -9 : aus Stadt Worms, Rotanotar 1470. - Reg. Suppl. 670 f. 47v-48r: 
Dilectus Johanns v. Baden Eb. von Trier 1472. Später Propst von St. Peter 
in Fritzlar; stirbt 1483, s. K. L e n n a r z , Propstei und Pröpste des St. Peter
stifts in Fritzlar, Quellen und Abhandlungen zur Geschichte der Abtei und 
Diözese Fulda 15, Fulda 1936, S. 55 f. 

66. Johannes de Ercklens, Brixener Domkanoniker, Rotanotar. - RG 8-9 : 
Zuname auch Mewes de Ercklens, aus Diöz. Lüttich, mag. in art. 1464, 
Rotanotar 1466, dilectus des Kaisers Friedrich III. 1470. - Reg. Suppl. 670 
f. 47v-48r: Dilectus Johanns v. Baden Eb. von Trier 1472. 

67. Alardus Span, Lübecker Domkanoniker, Rotanotar. - RG 7, 9: Zuna
me auch Spaen, aus Diöz. Lübeck, Rotanotar 1465, Subdiakon in Rom 1469. 

68. Johannes de Sanctis, Rotanotar. - Zuname Stryck de Xanctis, aus 
Diöz. Köln, s. H i l l i n g , Notarekollegium (wie Anm. 120) S. 194 Nr. 45. 

69. Bernardus Dülmen, Kanoniker von St. Marien in Rees Kölner Diöz., 
Rotanotar. - RG 9: Zuname Hinrekinck de Dülmen, aus Diöz. Münster, 
Familiär und Notar des Referendars Onofrio Santacroce 1466. 
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70. Johannes Schurenpusch, Rotanotar. - Nicht identifiziert. C lassen , 
Archidiakonat Xanten (wie zu Nr. 55) S. 286 weist einen Kanoniker 
J. Schurenbuchs zu 1509 nach. 

71. Henricus Borneman, Dekan von St. Martin in Lüttich, Rotanotar. -
RG 6 -9 : Zuname sonst Bormans, aus Diöz. Lüttich, mag. in art. in Paris 
1450, Rotanotar 1450, Priester 1469, in cur. resid. 1470, dilectus des Mark
grafen Karl I. von Baden 1471. 

72. Johannes Nilis, Kanoniker, Rotanotar. - RG 7: aus Diöz. Cambrai. -
Zuname auch Nillis, s. Hi Hing, Notarekollegium (wie Anm. 120) S. 193 
Nr. 15; Rotanotar 1469, Prokurator der Audientia litterarum contradicta-
rum 1471, s. F r e n z , Kanzlei (wie Anm. 30) S. 262ff., S. 382 Nr. 1328. Reg. 
Suppl. 687 f. 56r: Kanoniker in St. Peter in Lille, Diöz. Tournai 1473. Spä
ter Abbreviatur und päpstl. Kanzleischreiber, gest. 1501, s. F r e n z , a.a. O. 
Nicht zu verwechseln mit dem Kleriker der Diözese Utrecht Johannes 
N i i s , s .RG7-9 . 

73. Henricus de Honterle, Prokurator der Audientia litterarum contradicta-
rum, Rotanotar. - Aus Stadt Cambrai, s. H i l l i ng , Notarekollegium (wie 
Anm. 120) S. 193 Nr. 17. 

74. Wigileus Froschel, Rotanotar. - RG 9: Zuname de Marczels, aus Diöz. 
Salzburg, ritterbürtig, Tonsur in Rom 1467. - Reg. Suppl. 670 f. 14v-15v: 
Dilectus Bernhards von Rohr Eb. von Salzburg 1472; ebd. f. 187r-v: Dilec
tus des Kanzlei-Regens Simon Vosich 1472. - B. von Passau 1500-1516, s. 
Scherg , Bavarica (wie Anm. 156) S. 15 Nr. 124; stirbt im Alter von 72 
Jahren, s. J. Schöl le r , Die Bischöfe von Passau und ihre Zeitereignisse, 
Passau 1844, S. 177. 

75. Johannes Hoens, Kanoniker von St. Servatius in Maastricht Lütticher 
Diöz., Rotanotar. - RG 7 - 9 : Zuname alias Makart, aus Diöz. Lüttich, no-
tarius palatii principalis 1462, mag. in art. 1457, Rotanotar 1465 (Ernen
nung). 

76. Henningus Holleman, Kanoniker von St. Moritz vor Hildesheim, 
Rotanotar. - RG 9: aus Stadt Hildesheim. - Später Rotaprokurator, 
stirbt 1509, s. H i l l i n g , Rota (wie Anm. 72) S. 51. 

77. Conradus Gekener, Gesandter Rudolfs v. Scherenberg B. von Würz
burg. - RG 8-9 : Zuname auch Geyckner, aus Diöz. Würzburg. - Rota
notar 1467, s. H o b erg , Protokollbücher (wie Anm. 119) S. 193. Rotapro
kurator (causarum sollicitator) 1472, s. Eg id i , Necrologi 2 (wie Anm. 164) 
S.61. 
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78. Michael Pfaffe, Kanoniker des Kanonissenstifts (!) zum Hl. Kreuz in 
Oberkaufungen Mainzer Diöz. - RG 7 - 9 : Zuname Paffhen, Paschen, aus 
Diöz. Mainz, Priester 1459. 

79. Johannes Berstede, Pönitentiarieprokurator. - Nicht identifiziert. 

80. Gumpertus Fabri, Kanoniker von St. Stephan in Weissenburg Speyrer 
Diöz. - Vielleicht identisch mit G. F., aus Diöz. Mainz, UcenL in decr. 1451, 
consiliarius des B. von Würzburg 1451, Generalvikar des B. von Bamberg 
1458, s. RG 6 - 9 . Zur Vita dieses G.F. s. K i s t , Matrikel Bamberg (wie zu 
N r . 3 ) S . 104 Nr. 1484. 

81. Petrus Wasenstorffer, Rotaprokurator (sollicitator causarum). - RG 
8 -9 : aus Diöz. Regensburg, Familiär Pius' II. 1458, Familiär des Kanzlei-
Regens Simon Vosich 1470. - Reg. Suppl. 670 f. l l l r - v : Dilectus des Her
zogs Sigmund von Österreich 1472. Auch Familiär des Vizekanzlers Rode-
rigo Borgia; gest. 1480, s. S c h e r g , Bavarica (wie Anm. 156) Nr. 517 S. 70. 

RIASSUNTO 

Sisto IV fu il primo papa che fece costruire a Roma un ponte sul Te
vere poi intitolato a lui. Al finanziamento dell'opera contribuirono senza 
volerlo i curiali tedeschi a Roma. Come si desume da due fonti vaticane del 
1473, finora sconosciute, essi dovettero impiegare 1000 ducati per riscatta
re un giovane tedesco arrestato a Roma colpevole di aver defiorato una mi
norenne romana. Questa ammenda, secondo la volontà pontificia, doveva 
essere applicata alla „fabrica pontis". In una supplica, 81 curiali tedeschi, 
ciascuno espressamente nominato, si rivolgono al papa presentandogli il 
caso dal loro punto di vista. La lista dei nomi della supplica si dimostra 
essere una fonte preziosa per la storia dei tedeschi presso la curia romana 
nella seconda metà del XV secolo. Con l'aiuto del materiale prosopografico 
messo a disposizione dal Repertorium Germanicum, si possono completare 
in molti modi le indicazioni circa le persone. 



ROCCA RESPAMPANI 

Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des nördlichen Latium* 

von 

ALMUT BUES 

1. Das Problem der Entvölkerung des nördlichen Latium im Spätmittelalter. -
2. Respampani bis zum Jahr 1472. - 3. Santo Spirito, die Erwerbung von Re-
spampani und die ersten Kolonisationsversuche. - 4. Landwirtschaftliche Re
formbemühungen unter Bernardino Cirillo. - 5. Ottavio Estense Tassoni und 
der Bau der rocca nuova. - 6. Respampani und seine Umgebung seit dem 
17. Jahrhundert. 

1. Nach einer Wachstumsphase im Frühmittelalter erfolgte 
seit dem 10. Jahrhundert in ganz Mittelitalien eine Bewegung von 
Siedlungskonzentrationen, die von Pierre Toubert unter dem Be
griff des incastellamento beschrieben wurde.1 Zumeist auf exponier
ten Erhebungen entstanden befestigte Ortschaften, die sogenann
ten Kastelle, die Herrschaftsträger und bäuerliche Bevölkerung 
gleichermaßen unter ihren Schutz nahmen. Man kann allgemein 
davon ausgehen, daß dieser Prozeß mit einer wirtschaftlichen und 
demographischen Expansion einherging.2 Doch seit der Mitte des 

* In den Anmerkungen werden folgende Abkürzungen verwendet: ASR = Ar
chivio di Stato di Roma; ASRSP = Archivio della (Reale) Società Romana 
di Storia Patria; ASV = Archivio Segreto Vaticano; BV = Biblioteca Vati
cana; M E F R E M = Mélanges de l'École frangaise de Rome. 

1 P. T o u b e r t , Les structures du Latium medieval. Le Latium meridional et 
la Sabine du IXe siècle à la fin du XIP siècle, Bd. 1, Bibliothèque des Écoles 
francese d'Athènes et de Rome 221, Rome 1973, S. 350-368. S. auch Lexi
kon des Mittelalters 5, München-Zürich 1990, Sp. 397-399. 

2 Vgl. R. B u s s i , Popolamento e villaggi abbandonati in Italia t ra Medioevo 
ed Età moderna, Strumenti/Geografia 109, Firenze 1980, S. 15. 
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13. Jahrhunderts und dann besonders im 14. Jahrhundert schlägt 
diese Tendenz um, es zeigt sich die instabile Lage vieler Siedlun
gen.3 Besonders der nördliche Teil der heutigen Region Latium und 
die südliche Toskana waren von dieser Entwicklung stark betrof
fen. Hier, im römischen Tuszien und in der Maremma, wurde das 
Leben nun immer schwieriger und unsicherer.4 Allgemein ist in die
sem Raum die Tendenz zu beobachten, daß sich die vorgegebenen 
Gegensätze zwischen den dichter besiedelten Regionen im Umkreis 
der Städte und den schon weitgehend menschenleeren Gebieten 
noch weiter vertiefen.5 Es zeichnet sich der bis heute nachwirkende 
Entwicklungsrückstand der Maremma und Nordlatiums ab. 

Ein wichtiger oder gar der ausschlaggebende Grund für diese 
Entwicklung waren Epidemien, wobei an erster Stelle die Malaria 
zu nennen ist.6 Seit dem 9. Jahrhundert wird in den Quellen immer 
wieder die aria cattiva beschrieben. Die Verödung weiter Teile Tus-
ziens und der Maremma ist wohl in die erste Hälfte des 14. Jahr
hunderts zu legen.7 Sommer für Sommer wurde hier - wie auch in 
den Pontinischen Sümpfen im Süden von Rom - die Bevölkerung 

3 Vgl. G. P r o c a c c i , Geschichte Italiens und der Italiener, München 1983, 
S. 57 ff. Auch J. D e l u m e a u , Vie économique et sociale de Rome dans la se
conde moitié du XVI e siede, Bibliothèque des Écoles francaises d'Athène et 
de Rome 184, Bd. 2, Paris 1959, S. 526, legt den Beginn der Entvölkerung 
nicht vor das 14. Jahrhundert . 

4 G. P i n t o , La Toscana nel tardo medioevo. Ambiente, economia rurale, so
cietà, Firenze 1982, S. 448 f. 

5 S. auch M. G i n a t e m p o , Crisi di un territorio. Il popolamento della Tosca
na senese alla fine del medioevo, Biblioteca Storica Toscana ser. I, 24, Fi
renze 1988, S. 464 f. 

6 Vgl. A. C e l l i , Storia della malaria nell'Agro Romano. Memorie della R. Ac
cademia nazionale dei Lincei, ser. 6, voi. 1, fase. 3, Città di Castello 1925; A. 
B i a n c h i n i , La malaria e la sua incidenza nella storia e nell'economia della 
regione pontina, Latii adiecti documenti 1, Latina 1964. Allgemein vgl. 
auch F. B r a u d e l , La mediterranee et le monde méditerranéen à l'epoque 
de Philippe II, Bd. 1, Paris 21966, S. 5 6 - 5 9 . 

7 Vgl. A. C e l l i - F r a e n t z e l , Quellen zur Geschichte der Malaria in Italien 
und ihre Bedeutung für die deutschen Kaiserzüge des Mittelalters, Quellen 
und Studien zur Geschichte der Naturwissenschaften und der Medizin 4, 4 
(1935) S. 341-425, hier S. 399. 
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von schweren Malariaepidemien betroffen.8 Gerade das feuchte Ge
biet um die Flüsse Mignone und Marta, in dem auch Respampani 
liegt, wurde von den schwersten Epidemien heimgesucht.9 Schon 
frühzeitig machte man sich über diese Seuche Gedanken10 und es 
war eine der besonderen Aufgaben der Hospitäler, sie zu bekämp
fen.11 Im 17. Jahrhundert begann man, das Malariaheilmittel Chi
nin aus Amerika nach Europa einzuführen, doch noch im 19. Jahr
hundert wurden in dem römischen Hospital von Santo Spirito all
jährlich bis zu 40000 Fieberkranke aufgenommen. Erst um die 
Wende zum 20. Jahrhundert wurden die Ursache der Krankheit 
und die Art ihrer Übertragung erkannt, und in der Folge zeichnete 
sich ein spürbarer Rückgang in den Malariastatistiken ab.12 Dane
ben dezimierten auch die im 14. Jahrhundert immer wieder wüten
den Pestepidemien die Bevölkerung Mittelitaliens rapide.13 Erin
nert sei hier nur an das in ganz Europa Spuren hinterlassende Pest
jahr 1348. 

Die Bevölkerung in Tuszien und in der Maremma verringerte 
sich in den letzten Jahrzehnten des 14. Jahrhunderts um bis zu 
80%.14 Die daraus resultierenden Verluste erwiesen sich im nach-

8 Es sei hier nur an die Aufgabe von Galeria oder Ninfa erinnert. 
9 F. B o n e I l i , La malaria nella storia demografica ed economica d'Italia. Pri

mi lineamenti di una ricerca, Studi Storici 7 (1966) S. 659-687, hier S. 678f. 
0 Zum Beispiel G. B. D o n i , De restituenda salubritate agri romani, Floren-

tiae 1667. 
L1 Vgl. P. D e A n g e l i s , L a spezieria dell'arcispedale di Santo Spirito in Saxia e 

la lotta contro la malaria (Nel III centenario della nascita di Giovanni Ma
ria Lancisi . . . ) , Collana di studi storici sull'ospedale di Santo Spirito in Sa
xia e sugli ospedali romani 13, Roma 1954. 

12 Wurden von 1887 bis 1902 jährlich circa 15000 Malariatote registriert, so 
verringerte sich die Zahl auf 2664 (1913) und 2045 (1914). Angaben nach B. 
G o s i o , Guida alla lotta contro la malaria. Cinque lezioni per il personale 
ausiliario nella lotta contro la malaria, Ministero dell'Interno. Direzione 
Generale della Sanità Pubblica, Roma 1918. 

13 L. De l P a n t a , Le epidemie nella storia demografica italiana (secoli X I V -
XIX), Torino 1980, S. 118 f. 

L4 B u s s i (wie Anm. 2) S. 26. So wurden in der Toskana die niedrigsten Bevöl
kerungsquoten zwischen 1400 und 1430 gezählt. C. K l a p i s c h - Z u b e r , Vil
laggi abbandonati ed emigrazioni interne, in: Storia d'Italia V, 1, Torino 
1973, S. 311-354, hier S. 336. 
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hinein als irreversibel.15 Durch diesen großen demographischen 
Schwund wurden die Gebiete teilweise entvölkert. Die Verringerung 
der Einwohnerzahlen brachte eine wirtschaftliche Rezession mit 
sich, eine sozio-politische Krise folgte.16 60% aller Wüstungen in 
Latium traten zwischen 1350 und dem Beginn des 16. Jahrhunderts 
ein.17 Wie stark gerade Tuszien von dieser Bewegung betroffen war, 
zeigt eine Karte aus dem 18. Jahrhundert, in der allein in der Ge
gend zwischen dem Lago di Bolsena und dem Tyrrhenischen Meer 
über dreißigmal das Wort diruto an Siedlungsnamen anschließt.18 

Für diesen auch als decastellamento bezeichneten Prozeß19 las
sen sich mehrere Formen aufzählen. Eine Siedlung konnte sich auf 
einen Hof oder auf den Befestigungskern, die rocca, reduzieren, was 
einer Teilwüstung gleichkam. Neben solchen lokalen Begrenzungen 
sind zeitlich begrenzte Wüstungen bekannt, wobei auch militäri
sche Auseinandersetzungen den Ausschlag geben konnten. Trotz
dem darf man sich das Land zu jener Zeit nicht vollkommen men
schenleer vorstellen. Die Kastelle wurden instandgehalten und mit 
Wachmannschaften besetzt, was auch zur allgemeinen Sicherheit 
im Kirchenstaat beitrug.20 Wiederbesiedlungen, wenn auch in ande-

15 P. Jones , L'Italia, in: Storia economica Cambridge 1, Torino 1976, S. 441 f.: 
„La Maremma e la Campagna laziale si trasformarono nel paesaggio tetro e 
selvaggio descritto da generazioni di viaggiatori diretti a Roma". 

16 P i n t o (wie Anm. 4) S. 448f.: „L'immagine, alla metà del Quattrocento, è 
quella di una terra di frontiera dove vivono fianco a fianco, in rapporti tut-
t'altro che facili, pastori transumanti e allevatori di bestiame locali, mano
dopera giornaliera, specializzata e non, di varia provenienza e, spesso, senza 
fissa dimora, famiglie contadine residenti da tempo e coloni stanziatisi di 
recente. La presenza di soldati di ventura spesso sbandati, di corsari lungo 
la costa e di bande di rapinatori sulle strade che dai porti del Tirreno condu
cevano a Siena, accresceva l'instabilità e l'insicurezza". 

17 K lap i sch-Zuber (wie Anm. 14) S. 313. 
18 Wiedergegeben bei F. A. Tur r iozz i , Memorie istoriche della città Tusca-

nia che ora volgarmente dicesi Toscanella, Roma 1778, Faltkarte am Ende 
des Bandes. 

19 P. Toube r t , in: Lexikon des Mittelalters 5, München-Zürich 1990, 
Sp. 399. 

20 C. Calisse, La costituzione del Patrimonio di S. Pietro in Tuscia, ASRSP 
15 (1892) S. 5-70, hier S. 50. Zur Wirtschaft im Patrimonium Petri vgl. J. 
Rasp i Ser ra , C. L a g a n a r a F iano , Economia e territorio. Il Patrimo-
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rem sozialem Rahmen, finden sich immer wieder. Durch die Wahl 
neuer Siedlungsplätze, teilweise mit Hilfe attraktiver Lockangebote 
der Großgrundbesitzer für die Kolonisten, kam es zu einer gewissen 
natürlichen Auslese der bequemsten, sichersten und am besten aus
gestatteten Wohnplätze. Wirtschaftlicher und verteidigungspoliti
scher Charakter einer Ansiedlung waren dabei von großer Wichtig
keit. 

Im 15. Jahrhundert setzte in Mittelitalien allmählich ein Auf
schwung ein. Die Bevölkerungszahlen begannen wieder zu steigen 
und erreichten bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts die Werte vom 
Beginn des 14. Jahrhunderts.21 Die endgültige Rückkehr des Pap
stes um 1420 nach Rom und eine damit verbundene Stabilisierung 
der politischen Lage setzten auch wirtschaftliche Akzente. Es kam 
auf breiter Ebene zu einem Aufkauf von Grundbesitz.22 Vielen rö
mischen Adelsfamilien, die noch bis heute bestehen, gelang es in 
dieser Zeit, ihren Besitz erheblich zu erweitern. Auch kirchliche In
stitutionen vermehrten ihre Güter. Das Kapitel von Sankt Peter, 
das Collegium Germanicum und das Hospital von Santo Spirito 
reihten sich in die Liste der größten Grundbesitzer Roms ein.23 Und 
natürlich nutzte auch die apostolische Kammer umfangreiche 
Latifundien. 

Der nördliche Kirchenstaat konnte von dieser Entwicklung 
allerdings nicht profitieren, denn die Landbesitznahme durch eini
ge wenige ließ die Bevölkerungszahlen dort keineswegs anwachsen 
oder intakte Siedlungen entstehen. Die Eigner sahen ihre Erwer
bungen vielmehr als bloße Investitionen; sie legten ihr Kapital in 
Immobilien an und dachten nicht daran, die fruchtbaren Böden be-

nium Beati Petri nella Tuscia, Istituto Italiano per gli studi filosofici. Uni
versità degli studi di Salerno. Dipartimento di analisi delle componenti cul
turali del territorio. Storia e teoria dell'Arte 1, Napoli 1987. 

21 D e l P a n t a (wie Anm. 13) S. 133. 
22 C. K l a p i s c h - Z u b e r , J. D a y , Villages désertés en Italie. Esquisse, in: Vil-

lages désertés et histoire économique, X P - X V I I P siècle, École pratique des 
hautes études, section VI, tome 11, Paris 1965, S. 419-459, hier S. 433. 

23 S. die Arbeiten von J.-C. M a i r e - V i g u e u r , Les „casali" des églises romai-
nes à la fin du Moyen-Age (1348-1428), M E F R E M 86 (1974) S. 63-173; J. 
M o n t e l , Le „casale" de Boccea, d'après les archives du Chapitre de Saint-
Pierre, M E F R E M 91 (1979) S. 593-617. 
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arbeiten zu lassen.24 In Tuszien und in der Maremma wurde nur ein 
Drittel des Gebietes für agrarischen Anbau genutzt. Viel problem
losere und größere Erträge versprach den Besitzern der Abschluß 
von Weidepachtverträgen, beispielsweise die dogane del bestiame25. 
Dieses Phänomen förderte eine weitere Entvölkerung, denn die 
Menschen, die das Vieh betreuten, waren keine ständigen Siedler, 
sondern kamen meist als Saison- oder Wanderarbeiter für einen 
Sommer aus anderen Gebieten, vornehmlich aus dem Apennin. Es 
entstand auf diese Art kein flächendeckendes Siedlungsnetz, son
dern gegründet wurden nur vereinzelte casali, die oft in oder bei den 
Ruinen eines Dorfes lagen, als Mittelpunkt eines großen Landbesit
zes, als Magazin für Ernteerträge, als administratives Zentrum und 
als befestigter Stützpunkt der Latifundien.26 

In den „Registri della Tesoreria del Patrimonio di S. Pietro in 
Tuscia" sind die wirtschaftlichen Schwerpunkte dieses Gebietes 
deutlich zu erkennen. Großen Raum nahmen im römischen Tuszien 
die Einkünfte des Papsttums aus Viehweiden und Getreide ein, des
sen Anbau sich allerdings auf den engen Umkreis von Tuscania be
schränkte.27 Wein wurde nur zum Eigenbedarf angebaut, da er 
kaum transportierbar war. Olivenanbau war damals noch nicht in 
großen Kulturen verbreitet, sondern gewann erst ganz allmählich 
an Boden.28 Insgesamt wurde der Raum trotz der relativen Frucht
barkeit von seiner extensiven agrarischen Nutzung bestimmt, die 
eine Erholung von dem demographischen und wirtschaftlichen 
Niedergang im Spätmittelalter bis heute verhindert hat. 

2. Sechs Kilometer südöstlich von Tuscania finden sich in ein
drucksvoller Lage auf einem hohen Bergsporn, mehr als 50 Meter 

Vgl. P r o c a c c i (wie Anm. 3) S. 61. 
Vgl. auch G i n a t e m p o (wie Anm. 5) S. 477 f. 
B u s s i (wie Anm. 2) S. 28f. 
A. A n z i l o t t i , Cenni sulle finanze del Patrimonio di S. Pietro in Tuscia nel 
secolo XV, ASRSP 42 (1919) S. 349-400 : „Libri dei doganieri dei pascoli"; 
„Libri dei doganieri del sale e delle t ra t t e dei grani". Vgl. auch A. E s c h , 
Bonifaz IX. und der Kirchenstaat, Bibliothek des Deutschen Historischen 
Inst i tuts in Rom 29, Tübingen 1969, S. 491-494. 
Vgl. P i n t o (wie Anm. 4) S. 189. 
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über den Tälern des Catenaccio im Norden und des Traponzo im 
Süden, die Ruinen des mittelalterlichen Kastells Respampani.29 Die 
Befestigung dürfte, wie zahlreiche Funde aus dem 7. und 6. Jahr
hundert v. Chr. erweisen, auf eine etruskerzeitliche Ansiedlung zu
rückgehen.30 Diese lag damals inmitten einer dichtbesiedelten Re
gion31 und ist möglicherweise mit dem in Schriftquellen erwähnten 
Cortuosa zu identifizieren.32 

Der Übergang der Besiedlung dieses Platzes von der Etrusker-
in die Römerzeit scheint nahtlos gewesen zu sein.33 Der Ort gewann 
nun an Bedeutung durch seine Lage am Kreuzungspunkt mehrerer 
wichtiger Straßen, namentlich der Via Claudia34. Diese im Jahr 281 

Ein kolorierter Kataster von Respampani aus dem Jahre 1659 in ASR, San
to Spirito, busta 1480. Zu Respampani s. Carta dei luoghi fortificati del La
zio, Istituto Italiano dei Castelli. Sezione Lazio, Itinerari d'arte e di cultura, 
Roma 1985, Nr. 70 S. 109; A. C. C e n c i a r i n i , M. G i a c e a g l i a , Rocche e 
castelli del Lazio, Quest'Italia 31, Roma 1982, Nr. 209 S. 259; S. C o n t i , Le 
sedi umane abbandonate nel Patrimonio di S. Pietro, Firenze 1980, S. 147-
149; E. M a r t i n o r i , Lazio turrito. Repertorio storico ed iconografico di 
torri, rocche, castelli e luoghi muniti della provincia di Roma, 3 Bde., Roma 
1933/1934, hier Bd. 2, S. 200f.; G. S i l v e s t r e l l i , Città, castelli e terre della 
regione romana. Ricerche di storia medioevale e moderna sino all'anno 
1800, Bd. 2, Roma 1940, S. 739f.; E. B o n i , Il Castello di Rocca Respampa
ni sulla Via Clodia, Bollettino della Società Tarquiniense di Arte e Storia, 
Supplemento 8 alle Fonti di Storia Cornetana, (Tarquinia) 1979, S. 6 9 - 7 3 . 
Eine Beschreibung des heutigen Respampani bei W. K e n n e t , E. Y o u n g , 
Northern Lazio. An Unknown Italy, London 1990, S. 207 f. 
P. F o r t i n i , Indagini sul territorio e materiali deirAntiquarium, Roma 
1987; ansehnliche etruskerzeitliche Funde kamen bei Grabungen der So-
praintendenza archeologica per l 'Etruria meridionale zutage. Erste Ausgra
bungen wurden durch Rossi Danielli im Jahr 1904 durchgeführt; Abb. des 
Grabungsplanes: L. R o s s i D a n i e l l i , Gli Etruschi nel Viterbese. Scavi, 
disegni, foto e studi editi ed inediti, Bd. 2, Viterbo 1962, S. 196. 
G. C o l o n n a , L'Etruria meridionale interna dal Villanoviano alle tombe ru
pestri, Studi Etruschi 35 (1967) S. 3 -30 , hier S. 14, wo sogar von einem 
„territorio sovrapopolato" die Rede ist. 
Der Ortsname ist bei Livius erwähnt: R o s s i D a n i e l l i (wie Anm. 30) 
S. 193-195. 
Für die Römer zeit wird als Name der Siedlung Tripontium vorgeschlagen: 
R o s s i D a n i e l l i (wie Anm. 30) S. 191. 
Vgl. F. B o i t a n i u.a., Strade degli etruschi. Vie e mezzi di comunicazione 
nell'antica Etruria, Milano 1985. 
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v. Chr. eingerichtete Konsularstraße nahm, nachdem sie sich bei 
Veii nordwestlich von Rom von der Via Cassia getrennt hatte, ihren 
Verlauf nach Norden.35 Neuere Ausgrabungen lassen die genauen 
Spuren der Via Claudia erkennen. Sie führte über Bracciano, Blera, 
Norchia und durch das Gebiet von Respampani nach Tuscania.36 

Reste von drei antiken Brücken ganz in der Nähe von Respampani 
sind auch heute noch sichtbar.37 Römische Fundstücke wie Sarko
phage, Säulen, Kapitelle und eine kleine Nekropole aus dieser Zeit 
im heutigen Borgo Rio Secco unterstreichen die Wichtigkeit des 
Platzes.38 

Auf eine Besiedlung des Bergsporns im Frühmittelalter deu
ten die imponierenden Reste der Pieve von Respampani aus dem 8. 
oder 9. Jahrhundert hin, die etwas außerhalb der alten rocca stehen 
und stilistisch im Zusammenhang mit den Kirchen in Ferento zu 
sehen sind.39 Der Name Respampani taucht zuerst im 11. Jahrhun
dert auf. Seine Herkunft ist bis heute nicht geklärt. Das Spektrum 

J. W a r d P e r k i n s , Etruscian Towns, Roman Roads and Medieval Villa-
ges: The Historical Geography of Southern Etruria, The Geographical 
Journal 128 (1962) S. 389-405 , hier S. 398. Vgl. auch P. H e m p h i l l , The 
Cassia - Clodia Survey, Papers of the British School at Rome 43 (1975) 
S. 118—172. Zusammenfassend zu den Forschungen der British School: T. 
W. P o t t e r , The Changing Landscape of South Etruria, London 1979. 
Neueste Erkenntnisse über die Via Cassia bei A. E s c h , Die Via Cassia in 
der Landschaft, Antike Welt 3 (1990) S. 134-158. Die Via Claudia hat te 
einen ganz anderen Charakter als beispielsweise die Via Flaminia, die als 
Schnellstraße außerhalb der Ortschaften angelegt war: K l a p i s c h - Z u b e r 
(wie Anm. 14) S. 319. 
Zu S. Pantaleo vgl. L. D a s t i , Notizie storiche archeologiche di Tarquinia e 
Corneto, Tarquinia 21910, S. 415. Zur heute noch sichtbaren Straßenfüh
rung bei Respampani s. die Abbildungen bei S. Q u i l i c i G i g l i , Tuscana, 
Forma Italiae. Regio VII, voi. 2, Roma 1970, S. 5 4 - 5 7 ; E. M a r t i n o r i , Via 
Cassia (antica e moderna) e sue deviazioni, Roma 1930, S. 189f. ™ Vgl. 
außerdem S. Q u i l i c i G i g l i , La Via Clodia nel territorio di Blera, Passeg
giate nel Lazio 5, Roma 1978. 
R o s s i D a n i e l l i (wie Anm. 30) S. 197f. 
Q u i l i c i G i g l i , Tuscana (wie Anm. 36) S. 58f. 
J. R a s p i S e r r a , Tuscania. Cultura ed espressione artistica di un centro 
medioevale, Milano 1972, S. 168; Lazio, hg. von A. C a i z z i , Milano 1976, 
S. 267. 
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der Bemühungen reicht von phantasiereichen Herleitungen aus 
dem Ägyptischen40 bis zur legendären Gründung des Ortes durch 
eine nicht belegte Familie Spampani.41 Erste schriftliche Quellen 
zum Kastell Respampani sind in der Überlieferung des Klosters 
Farfa zu finden, 1017 werden ein Johannes filius cuiusdam Petri qui 
dicitur Respampino und 1042 ein Rainerius vir magnificus de Re-
spampino vocor erwähnt.42 Im Jahr 1170 überließ ein Graf Guido 
von Vetralla die Hälfte des Kastells der Kommune von Viterbo.43 

Am Ende des 12. Jahrhunderts kam es zwischen den Adligen Guido 
und Nicola und Papst Innocenz III. zu schweren kriegerischen Aus
einandersetzungen um das Kastell.44 

Im 13. Jahrhundert erfolgten zahlreiche Kämpfe um Respam
pani.45 1228 eroberten die Römer zum erstenmal das Kastell und 
nahmen seinen Herren, den adligen Viterbeser Pietro di Nicola, ge
fangen.46 Auf diese Weise geriet Respampani in die Auseinanderset
zungen der 30er Jahre zwischen dem Papst, den Römern und dem 
Kaiser. Zwei Monate lang wurde der Ort im Jahr 1234 ohne Erfolg 
von Friedrich II. belagert,47 später kam das Kastell dennoch in den 
Besitz der Kurie. 1252 ordnete Papst Innocenz IV. an, daß die rocca 
wieder Pietro di Nicola, dem sie laut Erbrecht zukam, übergeben 

40 E. S a r z a n a , Della capitale de' Tuscaniensi e del suo vescovado ... , Monte-
fiascone 1783, S. 209 ff. 

41 F. Or io lo , Rocca Rispampani dell'Ospedale di S. Spirito in Saxia, L'Album 
21 (1854) S. 191 f.; M a r t i n o r i (wie Anm. 29) S. 190. 

42 II Regesto di Farfa, hg. von I. G i o r g i , U. B a l z a n i , 5 Bde., Roma 1879-
1914, Bd. 3, Nr. 508; Bd. 4, Nr. 761. - In einer Notariatsurkunde von 1158 
taucht bei einer Besitztransaktion als Anrainer in Orcla ein Aidenulfus de 
Rispanpeno auf: Le Liber Censuum de l'Église Romaine, hg. von P. F a b r e , 
L. D u c h e s n e , Bibliothèque des Écoles francaises d'Athènes et de Rome 2/ 
6,1, Paris 1910, Nr. 113 S. 395. 

43 P. S a v i g n o n i , L'archivio storico del comune di Viterbo, ASRSP 18 (1895) 
S. 5 -50 , 269-318, hier S. 45. 

44 Gesta Innocentii IH, e. 15; ed. M i g n e PL 214, Paris 1855, Sp. XXIX. 
45 P. E g i d i (Hg.), Le croniche di Viterbo, scritte da frate Francesco d'Andrea, 

ASRSP 24 (1901) S. 197-252, hier S. 223 -235 . 
46 A.a.O., S. 241 f.; Ryccardi de Sancto Germano notarii Chronica, hg. von C. 

A. Ga r uf i , Rerum Italicarum Scriptores, nuova edizione 7,2, Bologna 
1938, S. 151. 

47 A.a.O., S. 189. 
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werde.48 Im Jahre 1267 ist Respampani aber erneut in Händen des 
römischen Senats bezeugt.49 Erwähnt sind in einer Urkunde vom 
24. April 1293 die castellani di Respampani.50 Die Einkünfte der 
Rocca Respampani wurden zusammen mit denen von Tivoli 1303 
zum Unterhalt der von Bonifaz VIII. gegründeten Universität in 
Rom bestimmt.51 Im 14. Jahrhundert befand sich Respampani mit 
Unterbrechungen im Besitz der Präfekten di Vico. 1345 wurde die 
Festung bei der Eroberung durch Pietro Farnese stark zerstört.52 

Wenig später nahm Giovanni di Vico das Kastell wieder ein,53 muß
te es aber auf Geheiß von Cola di Rienzo 1347 den Römern überge
ben.54 Die Familie di Vico besaß Respampani dann weitgehend un
angefochten von 1354 bis 1431,55 ohne allerdings die Kriegsschäden 
zu beseitigen. In diese Zeit dürfte der eigentliche Verfall des Ka
stells zu legen sein. Die Kirche San Giovanni ist bereits für 1356 als 
zerstört bezeugt und verfiel in der Folge fast völlig.56 Die rocca 
scheint immer nur notdürftig ausgebessert worden zu sein; ihre mi
litärische Bedeutung hatte sie inzwischen verloren. So war es wohl 
allein die landwirtschaftliche Nutzbarkeit, die Respampani und 
sein Territorium attraktiv erscheinen ließen. 

Danach ging Respampani in die Herrschaft der römischen 
Kirche über. Für das Jahr 1432 ist ein Franciscus als päpstlicher 

48 Les registres d'Innocent IV, hg. von É. B e r g e r , Bibliothèque des Écoles 
francaises d'Athènes et de Rome 2/1,3, Paris 1897, Nr. 6010 S. 116. 

49 Thesaurus novus anecdotorum, hg. von E. M a r t e n e , U. D u r a n d , Bd. 2, 
Paris 1717, Sp. 555 Nr. 572. 

50 La „Margari ta Cornetana". Regesto dei documenti, hg. von P. S u p i n o , 
Miscellanea della Società Romana di Storia Patr ia 21, Roma 1969, Nr. 130 
S. 134. 

51 R. V a l e n t i n i , Lo „Studium Urbis" durante il secolo XIV, ASRSP 67 
(1944) S. 371-389, hier S. 378. 

52 S. C a m p a n a r i , Tuscania e i suoi monumenti, Bd. 1, Montefiascone 1856, 
S. 172. 

53 G. C a s t e l l a n i , I „Fragmenta Romanae Historiae". Studio preparatorio 
alla nuova edizione di essi, ASRSP 43 (1920) S. 113-156, hier S. 150. 

54 M a r t i n o r i , Lazio turri to (wie Anm. 29) Bd. 3, S. 132. 
55 Vgl. z.B. C. C a l i s s e , I Prefetti di Vico, ASRSP 10 (1887) S. 1-136, 3 5 3 -

594, hier Dokument Nr. 137 S. 524. 
56 G. S i g n o r e l l i , Viterbo nella storia della Chiesa, Viterbo 1907, S. 388f. 
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Kastellan bezeugt.57 Er erscheint ein weiteres Mal in einer Urkunde 
Papst Eugens IV. als Franciscus Sfortia de Attendolis.58 Nach Strei
tigkeiten mit ihm59 überließ der Papst 1443 Respampani auf Le
benszeit dem Kardinalpriester von S. Lorenzo e Damaso, Lodovico 
Scarampi Mezzarota.60 Nun begann ein offenbar konzeptionsloser 
Handel mit Respampani. Calixt III. setzte am 30. Mai 1456 Gu
glielmo Gatti in Anbetracht seiner treuen Dienste als Kastellan von 
Respampani ein.61 Am 29. Juli 1456 wurde Respampani für 12000 
Gulden an das Hospital von Santo Spirito in Rom verkauft.62 Zwei 
Jahre später gelangte Respampani an den römischen Präfekten Lo
dovico Borgia, einen Nepoten von Papst Calixt III.,63 der aber 
schon im folgenden Jahr starb. Mit der Bulle „Etsi ab ineunte" von 
1472 bestätigte Sixtus IV. den Verkauf Respampanis von 1456, das 
dabei nach wie vor als diruta bezeichnet wurde, an das Hospital.64 

Der Papst wollte mit diesem Besitz dem Hospital für die Zukunft 
eine lebensfähige Grundlage geben.65 Er bestätigte auch Vergünsti
gungen, die Papst Paul IL dem Hospital gewährt hatte, nämlich das 
abgabenfreie Verkaufen des Heus und das Weiden auf den Gütern 
des Besitzes.66 Unter der Herrschaft des Hospitals blieb das Kastell 
bis in das 19. Jahrhundert hinein. 

57 ASV, Reg. Vat. 384, f. 33'. 58 ASV, Reg. Vat. 381, f. 250-255. 
59 ASV, Reg. Vat. 361, f. 246' -248 ' . 60 ASV, Reg. Vat. 361, f. 232. 
61 ASV, Reg. Vat. 465, f. 185. 
62 . . . et castrum dirutum Respampani cum arce Montis Romani, Campo Maioris 

cum eorum circumstanciis, usibus, pascuis, pertinenciis et adiacenciis univer-
sis ac exactione passus et pedagiis consultis pro predo duodecim milk fior, auri 
de camera . . . : ASV, Reg. Vat. 444, f. 182'-183. 

63 ASV, Arm. X X X V 33, f. 101. 
64 ASR, Santo Spirito, 1 (Bullarium), f. 166-170. Vgl. hierzu im Zusammen

hang mit der Finanzierung eines Kreuzzuges gegen die Türken C. B a u e r , 
Studi per la storia delle finanze papali durante il pontificato di Sisto IV, 
ASRSP 50 (1927) S. 319-400. 

65 Volentes ac etiam decernentes quod castrum Rispampani, cum arce, et territori-
is interdictis semper pro sustentatione pauperum, et hospitalis praedictorum 
conserventur... Sixtus IV. erneuerte nicht nur die materielle sondern auch 
die bauliche Substanz des Hospitals; siehe E. D. H o w e , The Hospital of 
Santo Spirito and Pope Sixtus IV, New York-London 1978. 

66 Welche ökonomische Bedeutung dieser Punkt der Bulle besaß, wird deut-
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3. Im Jahr 1201 übertrug Papst Innocenz III. dem von Guido 
von Montpellier gegründeten Heilig-Geist-Orden die alte Pilgerkir
che Santa Maria in Saxia in Rom mit allen ihren Besitzungen. Am 
18. Juni 1204 stattete er das neuerrichtete Hospital mit Besitz vor
nehmlich im Westen und Nordwesten von Rom aus.67 Damit war 
die spätere Expansionsrichtung des Hospitals vorgegeben. Im wei
teren Verlauf des 13. und während des 14. Jahrhunderts siedelte sich 
Santo Spirito systematisch im Umkreis der alten Konsularstraßen 
an, darunter auch an der Via Claudia, wo es Besitz in Manziana 
und Tuscania erwarb.68 

Papst Eugen IV. versuchte im Jahr 1432 mit seiner Bulle 
„Tunc iniunctum", die Güter des Hospitals zu sichern.691444 refor
mierte er den Orden und gab ihm die Augustinerregel. Seinen Nef
fen Pietro Barbo, einen Ordensexternen, berief er zum Commenda
tore.70 Von 1447 bis 1473 übernahm der Römer Pietro Matteo de' 
Capoccini als Präzeptor die Führung des Ordens.71 Auf seine Initia

lich, wenn man bedenkt, daß der Commendatore von Santo Spirito in den 
Jahren 1465/1466 allein 1275 Dukaten aus dem Verkauf von Heu für 27 000 
Schafe einnahm; A n z i l o t t i (wie Anm. 27) S. 372. 

67 Innocenti III Regestorum sive epistolarum über VII, 95, in: M i g n e P L 215, 
376-380 . Vgl. auch I. W a l t e r , Die Sage der Gründung von Santo Spirito in 
Rom und das Problem des Kindesmordes, M E F R E M 97 (1985) S. 8 1 9 -
879; P. D e A n g e l i s , Innocenzo III (1198-1216) e la fondazione dell'ospe
dale di Santo Spirito in Saxia, Collana di studi storici sull'ospedale di Santo 
Spirito in Saxia e sugli ospedali romani 2, Roma 1948. 

68 Ein Inventario delle case e degli ospedali di Santo Spirito aus dem 16. Jahr
hundert in ASR, Santo Spirito, 73. Vgl. zu weiteren Besitzungen des Hospi
tals entlang der Via Aurelia J. C o s t e , I casali della Campagna di Roma nel
la seconda metà del Cinquecento, ASRSP 94 (1971) S. 31-143, hier S. 9 1 -
95. Zu Santa Marinella vgl. G. S a c c h e t t i , Santa Marinella, ASRSP 103 
(1980) S. 235-282 . Zu den Ordensgütern südlich von Rom s. A. C o r t o n e -
s i , Un elenco di beni dell'ospedale di Santo Spirito in Sassia nel Lazio meri
dionale alla metà del '400, ASRSP 98 (1975) S. 55 -76 . 

69 ASR, Santo Spirito, 1 (Bullarium), f. 115-119. 
70 P. D e A n g e l i s , L'ospedale di Santo Spirito in Saxia, voi. 2: Dal 1301 al 

1500, Collana di studi storici sull'ospedale di Santo Spirito in Saxia e sugli 
ospedali romani 23, Roma 1962. ASR, Santo Spirito, 1 (Bullarium), f. 1 2 3 -
127: Bulle „Licet vigilis pastoris" vom 13. 10.1444. 

71 D e A n g e l i s (wie Anm. 70) S. 528-530 . 
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tive72 ist wohl der Kauf des mittlerweile stark heruntergekomme
nen Kastells Respampani im Jahr 1456 zurückzuführen. Sogleich 
nach dem Handel mit Papst Calixt III. machten sich die Verant
wortlichen des Hospitals daran, den Besitz von Respampani zu 
nutzen. Sechs Jahre, nachdem sie das Kastell erworben hatten, rich
teten sie einen ersten Aufruf an Kolonisten. Am 12. Dezember 1462 
wurde ein Vertrag zwischen Pietro Matteo de' Capoccini und sech
zehn neuen Einwohnern von Respampani geschlossen.73 Es erfolgte 
kein großangelegter Aufruf zur Kolonisation, sondern man verhan
delte mit Bauern, die wohl weitgehend Saisonarbeiter waren und 
sich gerade in der Nähe aufhielten. Sie kamen aus dem Apennin, so 
aus Spoleto oder aus Sassoferrato. 

Die Kolonisten erhielten ein Haus, casam factam sive domum 
expletam omnibus sumptibus, für das jährlich zu Weihnachten 12 
baiocchi zu zahlen waren, ein Stück Land, aptam et bonam ad semi-
nandum, und eine Grundausstattung an Getreide ad sufficientiam 
pro victu sowie einen Golddukaten. Das Terrain sollte vor allem mit 
Oliven und Wein kultiviert werden, der Aufbau einer Viehzucht war 
in der Gemarkung Poggio Maggiore geplant, und die Gemarkung 
Banditella sollte zur Saat von Weizen, Hafer und anderem Getreide 

. . . plures possessiones eius alienatas recuperami ad valorem decemilia ducato-
rum . . . castrum Rispampani fere prolapsum, in omnibus, et eius arcem refor-
mavit...; Eintrag zum Todesgedenktag von Pietro Matteo de' Capoccini 
am 28. 6.1473: ASR, Santo Spirito, 9, f. 21'. 
ASR, Santo Spirito, 1009. Leider ist das von Munari benutzte Original 
nicht mehr in dieser busta zu finden. Ich folge daher weitgehend den Aus
führungen, in denen aus diesem Dokument zitiert wird: M. M u n a r i , Mon
te Romano 1456-1853. Quattro secoli di urbanistica. Nascita di una comu
nità, Viterbo 1980, S. 21. - Die Wichtigkeit dieses Unternehmens wurde 
1472 in der Bulle Papst Sixtus' IV. (wie Anm. 64) herausgestrichen: Certifi
cati etiam, quod dilectus filius modernus praeceptor hospitalis eiusdem prae-
dicti castri Rispampani, et illius arcis, ac tenimenti praedictorum reparatione 
plurimas fecit expensas, et magnas pencuniarum summas exposuit, ac ipsum 
castrum iamdudum depopulatum, et ruinosum vetustate murorum, et ruina ar
cis pro majori parte consumptum renovavit, ac reparavit, ac nonnullas fami-
lias, et incolas ad illud habitandum conduxerit, necnon absque sumptibus, et 
expensis gravioribus, possessiones steriles, et incultas ad fertilitatem, et cultu-
ram reduxit, insuper fructiferas arbores, videlicet vites plantari, et inseri sua 
industria, et diligentia fecit... 
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genutzt werden. Die Siedler erhielten darüber hinaus die Möglich
keit, die Ernteerträge, von denen ein Viertel an Santo Spirito abzu
liefern war, außerhalb des Kastells zu verkaufen. Dagegen wurde es 
den Kolonisten und ihren Nachfahren untersagt, jemals von Re-
spampani wegzuziehen.74 Dieser Versuch der Urbarmachung von 
1462 schlug allerdings völlig fehl; er brachte keinerlei Verbesserung 
der wirtschaftlichen Struktur. Die rocca kam mit der Zeit sogar so 
herunter, daß sie 1527 nicht einmal mehr einen Kastellan hatte.75 

Dieser Kolonisationsversuch ist im Zusammenhang mit ähnli
chen Bemühungen dieser Zeit zu sehen. In einer relativ friedlichen 
Periode wurden mehrere Projekte verfolgt, die menschenleeren Ge
biete im Norden des Kirchenstaates wiederzubesiedeln. Es wurden 
in Mittel- und Norditalien Leute gesucht, die gewillt waren, sich 
hier niederzulassen. So läßt sich gegen 1460 eine große Immigration 
in die Maremma feststellen, die auf die Initiative Sienas hin erfolg
te.76 Es ist interessant, einen Vergleich zwischen den Bedingungen 
der Kolonisten aus der Romagna in Saturnia aus dem Jahre 1461 
mit dem, was den Kolonisten in Respampani 1462 zugestanden 
wurde, zu ziehen.77 Die Kolonisten von Saturnia erhielten materiel
le Hilfe, um sich Häuser zu errichten, außerdem zur Sicherheit der 
Siedlung Mauern und eine rocca. Als Grundausstattung empfingen 
sie 12 staia Getreide und für die ersten drei Jahre je 1 quarto Salz, 
die folgenden 15 Jahre Salz zu einem günstigen Preis. Die Koloni
sten wurden von jeglicher Steuer befreit, durften aber außerhalb 
Sienas keine Schulden aufnehmen. Als Einnahmequelle sollten ih
nen für zehn Jahre die gabelle des Bagno di Saturnia zugestanden 
werden. Die Konditionen, unter denen die Ankömmlinge in Re-
spampani Fuß zu fassen versuchten, nehmen sich dagegen sehr be
scheiden aus. 

74 Ed. ebd.: ...semper et perpetuo habitare in dicto castro Respampani et quod 
nullo umquatempore discederet de dicto castro Respampani animo et intentione 
faciendi domicilium et abitandi in alio loco. 

75 C a m p a n a r i (wie Anm. 52) S. 174. 
76 G. C e c c h i n i , Saturnia, l 'opera di colonizzazione senese nel secolo XV, in: 

Studi in onore di Amintore F a n f a n i , voi. 2, Milano 1962, S. 299-365 , hier 
S. 309. 

77 C e c c h i n i (wie Anm. 76) S. 360 -363 . 
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4. Erst in den 30er Jahren des 16. Jahrhunderts begannen im 
Zusammenhang mit den Reformbemühungen der römischen Kir
che tatkräftige Männer, sich auch um die Verwaltung und Nutzung 
der teils verwahrlosten Grundherrschaften im Kirchenstaat zu 
kümmern.78 Die Güter rückten in das Zentrum des allgemeinen In
teresses, es kam zu einer regelrechten „politica della terra".79 Paul 
IV. ernannte am 27. August 1556 den fähigen Bernardino Cirillo 
(1500-1575)80 zum Präzeptor des Hospitals von Santo Spirito und 
legte damit den Grundstein zu dem nun einsetzenden wirtschaftli
chen Aufschwung der Institution. 

Das Hospital hatte in den vorangegangenen Jahrzehnten be
reits große Güterkäufe unternommen, darunter 1537 den Kauf von 
Palidoro und 1547 von Malagrotta.81 Es war damit neben dem Kar
dinal Alessandro Farnese zum größten Grundbesitzer der Campag
na Romana geworden.82 Die tenute des Hospitals wurden unter
schiedlich verwaltet; Castel di Guido und Palidoro hatten beispiels
weise einen weltlichen fattore mit eigener Buchhaltung, während 
Santa Severa wie auch Respampani direkt von der Zentrale in Rom 
abhingen und in den libri mastri, den Hauptbüchern des Hospitals, 
mitgeführt wurden. 

Das nun als rocca nostra de Rispampani bezeichnete Kastell 
war eines der wichtigeren Güter des Hospitals. Es setzte sich aus 
sieben Teilgebieten zusammen und umfaßte insgesamt 2181 rub-
bia.83 Einige andere Güter von Santo Spirito seien zum Vergleich 

78 Schuld trugen zum Teil die Verwüstungen in Zusammenhang mit dem Sac
co di Roma 1527. In diesem Rahmen die Bemühungen Clemens' VII. 
(1523-1534): G. C a r o c c i , Problemi agrari nel Lazio nel '500, Studi Storici 
1(1960)S. 1-23, hier S. 12. 

79 G. R o s s i , L'agro di Roma t ra '500 e '800. Condizioni di vita e lavoro, 
Biblioteca di studi sociale 19, Roma 21988, S. 93. 

80 Dizionario biografico degli Italiani 25, Roma 1981, S. 786-789; M. V a n t i , 
Mons. Bernardino Cirillo. Commendatore e maestro generale dell'ordine di 
S. Spirito (1556-1575), Roma 1936. 

81 R. C o l a p i e t r a , L'azienda di S. Spirito tra Pio V e Gregorio XIII, Studi 
Romani 20 (1972) S. 18-33 , hier S. 20. 

82 C a r o c c i (wie Anm. 78) S. IL 
83 ASR, Santo Spirito, 1480; 1012, f. 130. 
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herangezogen: So hatte Manziana 1379 rubbia Land mit einem 
jährlichen Ertrag von 1.58V2 scudi pro rubbia, Palidoro 667 rubbia 
mit 6.411/2 scudi, Santa Severa 2409 rubbia mit 3.90 scudi, Porca-
reccio 1519 rubbia mit 6.85 scudi, Castel di Guido und Malagrotta 
zusammen 2888 rubbia mit 4.94 scudi.84 Was den Nutzwert von Re-
spampani noch vergrößerte, waren eine Schwefelquelle von bester 
Qualität, ausreichend Wasser auf allen Teilen des Besitzes und eini
ge Bauten auf dem Territorium des Kastells, die den Verfall über
standen hatten. Als fruchtbarster Teil des Gutes erwies sich Campo 
Maggiore, wo 20 campi lavorativi gute Erträge garantierten.85 An
dererseits war ein Großteil des Terrains undurchdringliche Wildnis 
und konnte nicht bearbeitet werden. Dieser landwirtschaftlich 
nicht nutzbare Boden machte die Hälfte des Grundes aus, nämlich 
1094 rubbia. 

Die ersten Abrechnungen, die von Respampani überliefert 
sind, stammen aus den Jahren 1543-1546 und 1550-1555. In dieser 
Zeit wuchs das Interesse an dem Gut überaus kräftig. Die Ausga
ben im Jahr 1543 beliefen sich auf insgesamt 210.72 scudi und blie
ben auch in den folgenden Jahren vorerst konstant. Die fünf größ
ten Posten bei der Abrechnung waren 78 scudi für den Kauf von 
Wein, 19 scudi für Öl und 17 scudi allgemein für Lebensmittel; wei
terhin gab man 25 scudi für Pferdegeschirr und 15 scudi für Huf
eisen aus. An kleineren Ausgaben fielen Beträge für Kerzen, Fak-
keln, Tisch- und Bettwäsche an, hinzu kamen Kosten für Ausbesse
rungsarbeiten: far dipingere la sala, finestre e impanate per la rocca, 
riffare il ponte della roccha, riffare matterazzi... Die mit Abstand 
größten Ausgaben tätigte man somit zum Einkauf von Wein. Die 
zwei Weingärten um die rocca warfen wohl nicht genug Ertrag ab, 
so daß man den Wein teuer einkaufen mußte.86 Olivenöl konnte 
man nicht selbst erzeugen und mußte es daher kaufen. Auch Salz 

84 Alle Angaben finden sich in ASR, Santo Spirito, 1465. 
85 Angaben nach dem Katas ter von 1659: ASR, Santo Spirito, 1480. 
86 Mi t der Zeit legte man mehr Sorgfalt auf den Weinbau. 1550 werden die 

Weinreben fachgerecht geschnitten, was in der Jahresabrechnung mit 
31.97V2 scudi berechnet ist plus zusätzlicher spese d'opere alle vigne für 13.61 
scudi. 
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erscheint in den folgenden Jahren als eigener Posten. Mit allen an
deren Lebensmitteln versorgte man sich hingegen selbst, nicht aber 
mit Gebrauchsgütern wie Ausrüstung für die Pferde. Kleinere Re
paraturarbeiten wurden von den eigenen Leuten ausgeführt, größe
re Maurerarbeiten schlagen jedoch zu Buche; es gab in Respampani 
also keine spezialisierten Handwerker. 

Die Lohnsumme der fest Angestellten belief sich 1543 auf 
110.97V2 scudi; es erhielten der Kaplan, der Verwalter sowie die Wa
che je 1 scudo im Monat, die Bäcker 20 carlini, alle anderen, wie die 
compagni di roccha, der Müller, die Stallburschen und die Weinbau
ern, je 10 carlini, die Maultiertreiber 15 giuli. Die zahlreichen Sai
sonarbeiten wurden von Wanderarbeitern übernommen und peri
odisch bezahlt. Große Summen verschlangen in den Jahren 1550-
1552 immer wieder die Besuche des Commendatore aus Rom. ha 
venuta di monsignore im Jahre 1552 wurde mit 13 scudi abgerech
net; dazu kamen noch die Ausrichtung der Jagd mit 11 und die Ge
hälter für die Jagdhelfer mit 12 scudi. Dies alles machte zusammen 
18% der verbuchten Jahresgesamtausgaben aus. 

Die Schulden von Santo Spirito waren bis zum Jahre 1556 auf 
über 26000 scudi angestiegen.87 Auf Veranlassung des Commenda
tore Bernardino Cirillo sollten die Güter nun möglichst wirtschaft
lich bearbeitet werden.88 Er ließ eine Bestandsaufnahme durchfüh
ren, um einen Überblick über das Vorhandene zu gewinnen. Ein un
ter Pietro Quirini, dem maestro di casa von Santo Spirito, zur 
Übergabe an den neuen Kastellan Tommaso Troscello erstelltes In
ventar der rocca von Respampani vom 5. Februar 1561 führt minu
ziös alle Einzelheiten auf.89 

Die Festung stellte damals ein gut geschütztes und gesichertes 
Bauwerk dar. Es waren alle Wirtschaftsräume vorhanden, auch 
Unterkunftsräume für das Personal, Repräsentationszimmer und 
eine Kirche. Alles scheint aber etwas vom Glanz einer besseren Zeit 
gelebt zu haben. In der Kirche beispielsweise gab es U pianete, una 

87 Die Angaben laut Bernardino Cirillo: BV, Ottob. lat. 2473. 
88 Ritratto delle industrie di casa et di augumenti de' campi et lavori, quali furono 

da me accresciuti quasi al doppio come si sa: BV, Ottob. lat. 2473. 
89 ASR, Santo Spirito, 1095. 
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di veluto rosso bona e tre di più colori vecchie e triste und U tovaglie d'al
tare fra bone e triste. Für das Erdgeschoß waren der Reihe nach fol
gende Räumlichkeiten aufgelistet: Stall, Keller, Kirche, Wache, 
Speisekammer, Käserei, Ofen, Küche. Im ersten Stock befanden 
sich die Wohnräume. Hier in der Belletage zählte man fünf große 
Zimmer, ein kleines und zwei Repräsentationsräume, la sala grande 
und la saletta. Unter dem Dach waren zwei Stauräume und die 
Rüstkammer zu finden. Die Zimmer waren alle mit den notwendi
gen Dingen ausgestattet.90 Die Kammer mit Pökelfleisch war gut 
gefüllt; hier fanden sich 72 spalle senza gote nebst den 72 dazugehö
rigen gote, weiterhin 82 spalle con le gote, 152 proscinti, 122 unti, 152 
ventresche, 83 schiene, insgesamt also 735 pezzi. Auch die Getreide
speicher waren voll.91 

Die famiglia der rocca bestand aus einem Stamm von etwa 20 
Personen.92 Zu nennen sind hier der Kastellan, der Kaplan, der 
Wirtschafter, der gleichzeitig auch Soldat war, und der Wächter am 
ersten Tor, der entsprechend seiner verantwortungsvollen Tätig
keit genauso gut bezahlt wurde wie der Kaplan und der Wirtschaf
ter. Noch drei weitere Soldaten und fünf weitere Wächter gehörten 
zur famiglia, außerdem ein Maultiertreiber, ein Bäcker, ein Müller, 
zwei Weinbauern, ein Knecht und als einzige weibliche Person die 
Frau eines Soldaten, die bemerkenswerterweise mehr Gehalt bezog 
als der Knecht.93 

Im Zimmer des Kastellans gab es z. B. 3 materassi, 1 pagliericcio, l capezza-
le, 2 lenzuola, 1 coperta di lana bianca, 2 casse d'albuccio overo altro legname 
grande, 8 salviette, 5 fodrette vecchie, 3 tovaglie, dui grandi e una mezzana, 18 
lenzuola, cioè 15 boni e tre tristi, 1 lettiera a banchi, 2 sedie, 1 casetta da cantero. 
Das Inventar vom 22. 2.1562 auf Betreiben von Pietro Quirico angefertigt 
für Cola Monticelli: ASR, Santo Spirito, 1095. 
Die famiglia des Hospitals Santo Spirito in Rom zählte zwischen 1556 und 
1575 110 Personen: V a n t i (wie Anm. 80), S. 125. An Schlafmöglichkeiten in 
der rocca waren, soweit aus dem Inventar von 1561 erkennbar, 18 Ma t r a t 
zen und 13 Strohsäcke vorhanden, an Sitzgelegenheiten dagegen sind nur 15 
Holzstühle aufgeführt: ASR, Santo Spirito, 1095. 
Welche Habe ein Wächter damals hat te , zeigt beispielsweise ein Inventar, 
das anläßlich eines Processus informativus super cadavere unius hominis re
perto in territorio Respampani apud arcem eius 1642 unter sieben Zeugen er
stellt wurde: ASR, Santo Spirito, 1095. 
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Diese Leute muß man sich als ständige Besatzung der rocca 
vorstellen. Für die Landwirtschaft wurde hingegen saisonweise 
Personal eingestellt. So wurden beispielsweise von Oktober 1548 bis 
Juni 1549 4 Ziegenhirten, 8 Kuhhirten, 8 Pferdejungen und 20 
Schweinehirten entlohnt. Sie bekamen ihre Arbeit nicht nur in Na
turalien abgegolten, sondern erhielten auch festen Sold. Luca, der 
Chef der Ziegenhirten, bekam 1 scudo, die anderen Hirten 90 carli
ni; dem Oberschweinehirten wurden 1.50 scudi gezahlt, seinen Kol
legen zwischen 90 carlini und 1.121/2 scudi. 

Das feste Personal der rocca stammte, nach den Herkunftsna
men zu schließen, aus Städten wie Bologna, Pistoia, Lucca, Flo
renz, Mailand, Modena, Spoleto, Perugia, Cortona und aus dem 
Casentino, selten kam es aus der näheren Umgebung, so aus Viter
bo oder Fabrica. In dem Verzeichnis fällt nur ein Soldat auf, der in 
Neapel beheimatet war. Auch bei der Herkunft der Saisonarbeiter 
herrschte der Nordosten Italiens vor. Von 10 Weingärtnern im Ver
zeichnis vom 4. September 1557 stammten 6 aus dem Casentino, 2 
aus Bologna, je einer aus Sorano und aus Modena.94 Die 5 Büffelhir
ten kamen aus Viterbo, Civitella, Celano und Leonessa. Die 4 Zie
genhirten hatten als Herkunftsorte wiederum Bologna, Pistoia und 
Palazzolo. Von den 40 Schweinehirten waren allein 10 aus Torri in 
Sabina. 

Das Gebiet von Respampani mit seinen Naturgrotten galt als 
ideal, um Schweine zu züchten. Gerade unter der Amtszeit von Ber
nardino Cirillo wurde die Schweinezucht intensiviert und warf gute 
Gewinne ab; Cirillo erwähnte in diesem Zusammenhang in einem 
Brief l'industria di porci, la quale ha solito molti anni di portar grandi 
migliaria di ducati a questa casa.95 In einem Rechenschaftsbericht 
von 1571 erfährt man von diversi ristori et miglioramenti, pozzi nuovi 
et altre spese difabriche et di grotte cavati a uso di porcina in Respam
pani.96 Insgesamt, so berichtete er damals weiter, habe er den Tier
bestand, der in dem für Getreideanbau nicht geeigneten Gebiet gute 

94 ASR, Santo Spirito, 1095. 
95 L'Aquila, Biblioteca Provinciale, ms. 324; zitiert nach C o l a p i e t r a (wie 

Anm. 81) S. 26. Vgl. V a n t i (wie Anm. 80) S. 105. 
96 BV,Ottob.lat.2473,f. 180. 
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Erträge abwerfe, vermehrt; allein an Schweinen seien es jetzt 32000 
an Stelle von 1197 zu Beginn seiner Amtszeit fünfzehn Jahre zu
vor.97 Im römischen Hospital von Santo Spirito hatte man Anlaß 
zur Zufriedenheit mit dem stattlichen Gut Respampani. Im Jahre 
1587 ließ der Präzeptor Giovanni Battista Ruini die rocca ausbes
sern, wovon noch heute eine Inschrift am Eingang zur alten rocca 
zeugt: IOHANNES BAPTISTA RVINVS PRECEPTOR GENE
RALIS SANCTI SPIRITVS HANC L A B E N T E M ARCEM A 
FVNDAMENTIS MVNIVIT ANNO DOMINI MDLXXXVIL 

5. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts begann für Rom eine 
wirtschaftlich schwierige Zeit. Nicht nur schlechte Ernten waren 
für die unhaltbaren Verhältnisse verantwortlich zu machen. Die 
„Avvisi" jener Jahre beschreiben immer wieder das Chaos in Rom 
und seiner Umgebung. Unter Papst Gregor XIII. kam es richtigge
hend zur Anarchie; Banden zogen plündernd durch das Land. Die 
Versuche Gregors XIII., bei Civitavecchia das Land zu kultivieren, 
trugen keine Früchte.98 

Große Schwierigkeiten entstanden in der Getreidezulieferung 
für die Stadt. Die lokale Produktion konnte die Versorgung von 
Rom nicht mehr sichern, das Gleichgewicht von Angebot und 
Nachfrage war erheblich gestört. Ab 1578 wurde das Getreide rar. 
Zudem waren viele tenute in einem unwirtschaftlichen Zustand, und 
das Bandentum tat sein übriges. Eine Pestepidemie in Rom ver
schlimmerte 1581 die Lage zusehends. Mißernten in den folgenden 
Jahren zogen große Teuerungen nach sich." 1590 wurde das Brot in 
Rom rationiert.100 Auf die schwierigen Jahre 1590 bis 1593 folgte 

97 A.a.O., f. 181'. 
98 D e l u m e a u (wie Anm. 3) S. 583. 
99 G. C a r o c c i , Lo Stato della Chiesa nella seconda metà del secolo XVI. Note 

e contributi, Milano 1961, S. 153; D e l u m e a u (wie Anm. 3) S. 623. - Zu 
den Brotpreisen und zur Getreideversorgung in Rom s. jetzt auch die Aus
führungen und Zahlenangaben bei V. R e i n h a r d t , Überleben in der früh
neuzeitlichen Stadt. Annona und Getreideversorgung in Rom 1563-1797, 
Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 72, Tübingen 
1991, hier vor allem S. 95-110. 

00 D e l u m e a u (wie Anm. 3) S. 623. 
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eine allgemeine Krise. Hatten die Getreidepreise in Rom 1590 noch 
195% des Normalen betragen, so stiegen sie jährlich bis 1593 auf 
256% des vordem üblichen Wertes, um dann ganz allmählich wie
der zu sinken. Aber noch zu Beginn des 17. Jahrhunderts war Ge
treide in Rom erheblich überteuert.101 

In dieser allgemeinen Unsicherheit, die auch inflationäre Ten
denzen mit sich brachte, mußten Investitionen in immobile Güter 
als sicherste Lösung erscheinen; man verfolgte den „mito dell'auto
sufficienza annonaria".102 Der Wert des Bodens betrug jetzt etwa 90 
bis 100 scudi für den rubbio bei einer Rendite von 3 scudi pro rub-
bio im nördlichen Kirchenstaat;103 Verpachtungen versprachen si
cheren Gewinn. Die Folgen waren eine allgemeine Bewegung zum 
Landkauf, der Wettbewerb um das Monopol auf dem hungrigen rö
mischen Markt.104 Für die notwendigen Investitionen benötigte 
man allerdings reichlich Kapital. Um die Mitte der 90er Jahre des 
16. Jahrhunderts wurden in Rom die ersten Projekte zur Gründung 
einer Bank diskutiert.105 Auch hier spielte Santo Spirito eine wichti
ge Rolle. Mit Breve vom 13. Dezember 1605 gründete Papst Paul 
V. den Banco di Santo Spirito.106 Dies bedeutete eine weitere Stär
kung der finanziellen und damit auch der politischen Macht des 
Hospitals. Die Bank nahm danach einen wichtigen Platz in der rö
mischen Finanz- und Wirtschaftswelt ein, den sie bis heute nicht 
mehr abgegeben hat.107 

101 Alle Angaben nach D e l u m e a u (wie Anm. 3) S. 695; s. dazu jetzt auch 
R e i n h a r d t (wie Anm. 99) bes. S. 304-321. 

102 R. A g o , Un feudo esemplare. Immobilismo padronale e astuzia contadina 
nel Lazio del '700, Università degli Studi di Roma „La Sapienza". Collana 
del Dipartimento di Studi storici dal medioevo all'età contemporanea 3, 
Fasano 1988, S. 22. 

103 C a r o c c i (wie Anm. 78) S. 7. 
104 R o s s i (wie Anm. 79) S. 97f. spricht in diesem Zusammenhang von „una 

importanza fondamentale per il mantenimento di tu t ta la s t rut tura" des 
Hospitals von Santo Spirito. 

105 So z.B. das Projekt von 1594 von Mattei Odescalchi; C a r o c c i (wie 
Anm. 78) S. 19. 

106 E . p o n t i , Il Banco di Santo Spirito fondato da Paolo V con breve del 
13 dicembre 1605, Roma 1941, S. 3 8 - 4 2 . 

107 Zur Geschichte des Banco s. E. P o n t i , Il Banco di Santo Spirito e la sua 
funzione economica in Roma papale (1605-1870), Roma 1951. 
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Die Auswirkungen für den Außenbesitz des Hospitals, beson
ders für Respampani, waren erheblich. Welche wichtige Rolle 
Nordlatium in den Gedankengängen der Commendatori von Santo 
Spirito spielte, erkennt man daran, daß der Bologneser Instituts
obere und spätere Kardinal Girolamo Agucchi 1602108 in dem nur 
wenige Kilometer von Respampani entfernten Monte Romano 
einen großen Kornspeicher bauen ließ.109 Sein Nachfolger als Com
mendatore von Santo Spirito war von 1604 bis 1609 der tatkräftige 
Graf Ottavio Estense Tassoni aus Ferrara.110 In seinen hochfliegen
den Plänen sollte Respampani die wichtigste Außenstelle des römi
schen Hospitals Santo Spirito werden. Er plante einen großen Pa
last, der gleich einem Adelssitz auf dem Lande Sommerresidenz der 
Commendatori und wirtschaftliches Zentrum der Besitzungen von 
Santo Spirito in einem werden sollte. 

Mit Schwung sollte der Plan zum Bau des neuen Palastes in 
Respampani angegangen werden. Begonnen wurde damit, wichti
ge, noch brauchbare Materialien der rocca vecchia zu sichern. Als 
Vorbereitung für den Bau der fabrica nuova, die etwa einen Kilome
ter weiter nordöstlich auf einem großen Plateau in höherer Lage an
gelegt werden sollte und mit der man die Hoffnung verband, daß sie 
weniger malariagefährdet sei, wurden verschiedene Vorarbeiten ge
troffen.111 Alle Baumaßnahmen standen - wie auch die gleichzeitig 
durchgeführten Bauarbeiten des Hospitals in Manziana - unter 
der Überwachung des Architekten von Santo Spirito, Ascanio 
Antonietti.112 

108 ASR, Santo Spirito, 3100. 
109 Genaueres dazu und Grundriß bei M u n a r i (wie Anm. 73) S. 42f. 
110 A. F r i z z i , Memorie per la storia di Ferrara, Ferrara 21848, Bd. 4, S. 96, 

157; Bd. 5, S. 3. 
111 1. Bau einer Halle, um Kalk zu mischen. - 2. Das Errichten eines Staubek-

kens im Wassergraben, um Wasser zu sammeln. - 3. Das Ziehen von Grä
ben auf der Wiese. - 4. Bau einer Brücke über den Catenaccio. - 5. Das 
Herantragen von verschiedenen Tuffsteinen, und zwar von peperino und 
tuffo bianco; damit der Transport leichter vor sich gehe, sollten die Straßen 
ausgebessert werden: Memorie per fra Lorenzo [= Lorenzo Dordoni aus Fer
mo, Kastellan von Santa Severa] per la fabrica di Rispampani: ASR, Santo 
Spirito, 1095, f. 177. 

112 Vgl. ASR, Santo Spirito, 2805, ad 15. 8.1607; 2589, Eintrag 367. 



418 ALMUT BUES 

Die eigentlichen Bauarbeiten für die nuova rocca di Respampa
ni begannen im Winter 1604/1605. Die ersten Eintragungen in den 
Giornali und Libri mastri von Santo Spirito finden sich unter dem 
Datum des 6. Februar 1605; damals sollten 40 scudi an den Vorar
beiter der Steinbrecher, Marino Aquilano, cavafossi per la nuova 
roccha di Rispampani, ausgezahlt werden.113 Gleichfalls im Februar 
verrechnet wurden 50 scudi für Meister Ottaviano im Zusammen
hang mit lavori fatti e da farsi in servitio della nuova rocca di Rispam
pani.11* Dieser Ottaviano war allerdings nicht eigens für den Bau in 
Respampani angeheuert worden, er arbeitete auch an anderen Bau
stellen des Hospitals mit. Die Ziegel zum Bau in Respampani ver
fertigte der Ziegelbrenner Meister Giovanni di Giovanpietro aus 
Viterbo, wofür er im Frühling 1605 mehrmals entlohnt wurde.115 

Die Holzlieferung des Antonio Maria aus San Gemini betrug 1900 
Latten, 620 Eichenbretter, 500 Ulmenbretter, zersägte Planken 
und 260 Aprikosenhölzer.116 Und auch die Puzzolanerde aus Man-
ziana wurde im Frühjahr 1605 bezahlt.117 Damit waren die für den 
Bau wesentlichen Materialien in Respampani vorhanden. Bei den 
nun folgenden Arbeiten wirkte der hospitalseigene Maurermeister 
Jacomo Bajuto mit.118 

Insgesamt wurden an barem Geld für die Fabrica della nuova 
rocca che si fa a Respampani für das Jahr 1605 1343.89 scudi abge
rechnet. Dazu rechnete der Kastellan Cirillo Ciabaldani noch wei
tere 231.55 scudi für kleinere Ausgaben.119 Viele Arbeiten wurden in 
Naturalien entgolten. Aus der „Speisekammer" von Respampani 
wurden allein dem Vorarbeiter der Steinbrecher Marino Aquilano 

113 ASR, Santo Spirito, 1911, Eintrag 148; ebd. busta 2803, ad datum. 
114 ASR, Santo Spirito, 2803, ad 27. 2.1605; ebd. 1911, Eintrag 229. 
115 ASR, Santo Spirito, 1911, Einträge 384, 1182; auch busta 2803, ad 

30. 3.1605. 
116 ASR, Santo Spirito, 1911, Eintrag 359, vom 23. 3.1605. 
117 An Enea di Paolo Pietro und Battista Milanese aus Manziana mit Datum 

vom 8. 4.1605; ASR, Santo Spirito, 1911, Eintrag 435; 2803, ad datum. 
118 ASR, Santo Spirito, 2803, ad 29. 5.1605. 
119 . . . da lui spese a fare fornace, fossi, dicioccare strade, calce, vetture pozzolana, 

cavature pietra da murare, tirare conci, ferramenti, chiodi, segare e altro: ASR, 
Santo Spirito, 2857, f. 178. 
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Lebensmittel im Werte von 303.54 scudi120 überstellt, die sich unter 
anderem folgendermaßen aufschlüsseln: Brot, Wein, eingepökeltes 
Fleisch, Öl, Salz und Frischkäse.121 Dem Maurermeister Jacomo 
Bajuto wurde für seine Leistungen ein Schwein im Wert von 7 scudi 
angerechnet.122 

Im Jahre 1606 gingen die Ausschachtungsarbeiten und der 
Bau der Fundamente für die rocca nuova zügig voran. Im August 
schon erhielt der Medailleur Niccolò Franciosini 15 scudi, da er ein 
Wachsmodell zu einer Schaumünze entworfen hatte, die auf einer 
Seite ein Porträt des damaligen Präzeptors von Santo Spirito, Otta
vio Estense Tassoni, zeigte, auf der anderen Seite die Fassade des 
Neubaus. Diese Medaille sollte in die Fundamente des Palastes ein
gelassen und an die bei der Grundsteinlegung anwesenden Honora
tioren verteilt werden.123 Gregorio übertrug das Wachsmodell auf 
50 Metallmedaillen, wofür er im Herbst bezahlt wurde.124 Dies läßt 
den Schluß zu, daß im Sommer 1606 die Grundsteinlegung für den 
Palast in Respampani gefeiert wurde. Anhand der detaillierten 
Eintragungen in den Büchern des Hospitals läßt sich nachvollzie
hen, wie weit die Arbeiten bereits gediehen waren. Die Aufwendun
gen an Bargeld für den Bau der fabrica nuova beliefen sich in diesem 
Jahr auf insgesamt 1012.33 scudi.125 

Im darauffolgenden Jahr wurden an der rocca nuova die In
nenarbeiten durchgeführt. 1609 arbeitete man am Dachstuhl; ver-

ASR, Santo Spirito, 2803, ad 22. 5.1605; 2857, f. 63. Der Holzlieferant An
tonio Mar ia aus San Gemini erhielt a m 23. 3. 1605 aus der Speisekammer 
von Respampani Waren im Werte von 37.45 scudi. 
. . . per decine 1 899 di pane ad 1U la decina, boccali 169 di vino ad 6 il boccale, 
libbre 350 di carne salata ad 6 la libbra, foglietti 100 di olio ad 5 il foglietto, sale 
libbre 29 ad 1 la libbra, ricotta libbre 57 ad 3 la libbra: ASR, Santo Spirito, 
1911, Eint rag 674. 
ASR, Santo Spirito, 2804, ad 12. 6.1606. 
. . . per la fattura di un modello di una medaglia fatta in cera con il ritratto di 
Monsignore Commendatore da una banda, dalla altra la facciata di detta Roc-
cha per mettere nelli fondamenti di essa Roccha: ASR, Santo Spirito, 2 804, 
f. 190. 
ASR, Santo Spirito, 2804, f. 256. 
Vor allem für Arbeiten der Steinbrecher, der Tischler, der Kalk- und Ziegel
brenner sowie der Transporteure: ASR, Santo Spirito, 2804, f. 335. 
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schiedene Lagerhölzer, Balken und Dachpfetten wurden bezahlt.126 

Der Stein mit der Inschrift über dem Eingangsportal des Palazzo 
berichtet über den Präzeptor von Santo Spirito, Ottavio Estense 
Tassoni, der diesen Bau TUTIORI COMMODIORI AC SALU-
BRIORI A FUNDAMENTIS EXTRUXIT ANNO MDCVIII.127 

Die Aufwendungen für die fabbriche von Santo Spirito waren 
während dieser Jahre nicht nur in Respampani erheblich. In Rom 
wurde 1606 an mehreren Häusern des Hospitals gebaut, am Hospi
tal selbst allein für 1775.31 scudi.128 Die Bautätigkeit von Santo 
Spirito hatte nach der Gründung der Bank Hochkonjunktur, und 
besonders der Bau in Respampani erhielt damals weitgehend seine 
Gestalt. 

Von 1609 an wurden dann aber nur noch einzelne, zuvor be
gonnene Arbeiten fertiggestellt, das Projekt in Respampani auf 
Sparflamme gesetzt. Wie plötzlich dieser Entschluß gefaßt wurde, 
läßt sich auch heute noch an der Baunaht am östlichen Seitenflügel 
des Palazzo gut ablesen. Dieser Trakt wurde nicht fertig hochgezo
gen; ein wohl geplanter südlicher Flügel fehlt ganz. Man be
schränkte sich auf die Vollendung der nach Norden gerichteten 
Schauseite. In den Büchern von Santo Spirito werden nun kaum 
noch Arbeiten für die rocca nuova aufgeführt. 1610 werden dem Ma
ler Giovanni Mario Giraldi aus Urbino 25 scudi für ein Pfingstbild 
in der Kirche der rocca nuova angewiesen.129 1612 werden noch eini
ge kleinere Arbeiten an der Loggia vorgenommen, der Saal wird ge
pflastert, Tor und Treppenhaus werden ausgearbeitet.130 Die rocca 
nuova war damit zwar zur rocca geworden, doch vollendet sollte sie 
nicht mehr werden. 

Als genauer Zeitpunkt des Umschwunges in Respampani 
läßt sich eindeutig der 31. Januar 1609 ermitteln. An diesem Tag 
starb der Präzeptor von Santo Spirito, Graf Ottavio Estense Tas-

126 ASR, Santo Spirito, 2589, Einträge 569,1598. 
127 Vgl. C o n t i (wie Anm. 29) S. 149. 
128 Alle Angaben aus ASR, Santo Spirito, 2858, f. 43,121,156. 
129 ASR, Santo Spirito, 2590, Eintrag 1010 vom 3. 7.1610. 
130 ASR, Santo Spirito, 2810, f. 214. 
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soni, und mit ihm der große Förderer des Bauprojektes.131 Der 
Bau blieb ein riesiger Torso in einer immer noch kaum bevölker
ten Gegend. Diese Entwicklung spiegeln die Gehaltsausgaben des 
Hospitals für die Bediensteten in Respampani in der Folgezeit, 
die im Jahr 1613 lediglich 366.62 scudi betrugen. Die famiglia von 
Respampani bestand jetzt nur noch aus Vorratsverwalter, Unter
verwalter, Bäcker, Portier, Quartiermeister, Müller, Maultiertrei
ber, Wächter, Koch und einigen Jungen, die die Weinberge be
wachten,132 ein armseliger Rahmen in Anbetracht des großen 
Palastes. 

6. Cirillo Ciabaldani,133 der rührige Kastellan von Respampa
ni, erkannte frühzeitig den Fehlschlag des Unternehmens und ver
legte seinen Wirkungskreis nach Monte Romano,134 das zum Gebiet 
von Respampani gehörte. Die Bedingungen dort waren nicht ganz 
schlecht. Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts gab es in Monte Ro
mano eine Osteria,135 mehrere Magazine, außerdem einen großen, 
1602 erbauten Speicher. Zudem lag dieser Ort direkt an der wichti
gen Verbindungsstraße von Tuscania nach Viterbo. Am 10. Sep
tember 1612 bemühte sich Cirillo um den Bau einer Kapelle in 
Monte Romano und spendete für deren Errichtung selbst 10 scu
di.136 Damit war der Kern für ein zukünftiges Wirtschaftszentrum 

ASR, Santo Spirito, 9 (Annualia canonicorum), f. 4'. Der Graf ist in der 
Johanneskapelle der Kirche Santo Spirito in Sassia in Rom begraben. 
ASR, Santo Spirito, 2810, f. 214. Ein Geistlicher war in Respampani nicht 
ständig anwesend. 1612 beispielsweise wurden 9 scudi ausgegeben a un cap
pellano et un confessore per venir a dire la messa et confessar la famiglia più 
volte: ebd. 2810, f. 213. 
Zu ihm vgl. auch P. D e A n g e l i s , L'ospedale apostolico di Santo Spirito in 
Saxia nella mente e nel cuore dei papi, Collana di studi storici sull'ospedale 
di Santo Spirito in Saxia e sugli ospedali romani 16, Roma 1956, S. 57. 
Er tat dies wohl nicht wegen „pensieri di solitudine o meglio paura di isola
mento", wie M u n a ri (wie Anm. 73) S. 49 vermutet. 
Ein fester Einnahmeposten in den Abrechnungen von Respampani. 1605 
beispielsweise betrug die Miete für ein Jahr 170 scudi: ASR, Santo Spirito, 
2857, f. 84; 1608 waren es 203 scudi: ASR, Santo Spirito, 2860, f. 150. 
ASR, Santo Spirito, 1009, f. 397. 
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von Santo Spirito in diesem Raum gegeben, das auch nach dem 
Tode von Ciabaldani 1636 fortbestehen sollte.137 

Der Chigipapst Alexander VII., der aufgrund seiner eigenen 
Hausmacht großes Interesse am nördlichen Latium hatte, gestand 
dem Hospital von Santo Spirito im Jahr 1664 für Monte Romano 
den abgabenfreien Verkauf von 300 rubbia Getreide138 und diverse 
Weiderechte zu.139 Mit diesen Vergünstigungen des Papstes war -
nach der Pestepidemie um die Mitte des 17. Jahrhunderts - ein 
neuer Aufruf zur Kolonisation verbunden.140 Darauf basierend, ent
standen nach 1666 die Ortsteile Castello Alessandro und Monte Ca
vallo in Monte Romano. Noch heute ist deutlich erkennbar, daß 
Monte Romano eine planmäßig entstandene Siedlung ist. Aber 
auch hier sollte es hundert Jahre dauern, bis sich ein bescheidener 
Erfolg verbuchen ließ. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts werden 
in Monte Romano 40 Häuser erwähnt, die Einwohnerzahl stieg von 
296 im Jahr 1738 auf 419 im Jahr 1751.141 Gegen 1775 wie auch um 
1830 wurden dort weitere Kolonisationsversuche unternommen.142 

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts zählte Monte Romano circa 850 
Seelen.143 

137 An seinem Todesgedenktag, dem 3. März, trug man unter anderem in die 
„Annualia canonicorum" ein: fundatur ecclesiae et prioratus S. Spiritus Mon-
tis Romani cuius redditus sacristiae ecclesiae nostrae de Urbe applicati procu-
ravit, iurisditione Arcis Rispampanis restituii...: ASR, Santo Spirito, 9, f. 7\ 

138 . . . tratta franca e libera . . .: ASR, Santo Spirito, 1039, f. 102'-103\ 
139 . . . la facoltà di pascere e far pascere li propri animali nelle sue tenute... di 

qualunque persona senza alcun pagamento di fida e sbollettatura...: ASR, San
to Spirito, 1095, f. 478. 

140 Vgl. Munar i (wie Anm. 73) S. 59f. Zur demographischen Entwicklung vgl. 
F. Corr idore , La popolazione dello Stato Romano (1656-1901), Roma 
1906. Zu den Kolonisationsversuchen in der Maremma im 16. und 17. Jh. 
vgl. G. P a r e n t i , Tentativi di colonizzazione della Maremma nel XVI e 
XVII secolo, Economia 15 (1937) S. 43 -60 . 

141 ASR, Santo Spirito, 1010, B: Descrizione di tutti li beni spettanti alla castella-
nia di Corneto. Vgl. hierzu allgemein C. S c h i a v o n i , E. Sonn ino , Popola
zione e territorio nel Lazio: 1701-1811, in: La popolazione italiana nel Sette
cento, Bologna 1980, S. 191-226. 

142 ASR, Santo Spirito, 1039, fase. 381. 
143 ASR, Santo Spirito, 1011. Hier betrieb Santo Spirito eine andere Politik als 
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Die Verhältnisse in Respampani nahmen sich dagegen weit 
bescheidener aus,144 doch gelang es der Siedlung, vorerst wenigstens 
zu überleben.145 Hier blieb weiterhin alles beim alten. Rocca Re
spampani war um die Mitte des 17. Jahrhunderts ein ideales Gebiet 
für die Viehzucht, und auch Getreide wurde in bescheidenem Maße 
angebaut;146 und hinzu kam jetzt un bellissimo palazzo con molta 
commodità di stanze, chiesa, forno, mola, cantine, tinello, stalle, fienile 
con una cisterna in mezzo al cortile.1*7 Einen Eindruck von dem Ort 
vermittelt ein Visitationsbericht aus der Mitte des 18. Jahrhun
derts. Auch hier wird der groß angelegte, aber nicht vollendete Pa
last besonders hervorgehoben.148 Gerade acht Seelen fand der Visi
tator in der Rocca, dazu 30 Ochsenknechte und Hirten auf den Fel
dern, für die alle an bestimmten Feiertagen von einem aus Tuscania 
kommenden Kaplan in der Kapelle des Palastes die Messe gelesen 
wurde. Und auch heute wird der Palast zu jenen Bauwerken ge
zählt, die eher zu „clodhoppers",149 also - behutsam übersetzt - zu 
Landarbeitern passen. 

gegenüber Manziana, dem man bald das Recht einer Kommune gegeben 
hatte. Vgl. A g o (wie Anm. 102) S. 2 3 - 2 5 . 

144 1742 wurden in Rocca Respampani nur 51 Seelen gezählt: Corr idore (wie 
Anm. 140) S. 217. 

145 Andere Kolonisationsversuche dieser Zeit in der Toskana hatten keinen Er
folg, wie z. B. in Sovana und Massa (1739/1740): I. I m b e r c i a d o r i , Amiata 
e Maremma tra il XI e X X secolo, Parma 1971, S. 239-247. Vgl. allgemein 
für Latium R. D e F e l i c e , Aspetti e momenti della vita economica di Roma 
e del Lazio nei secoli XVIII e XIX, Storia ed economia 13, Roma 1965. 

146 In einem in das neunte Pontifikatsjahr Innocenz* X. (1652/1653) datierten 
Visitationsbericht wurden für Respampani an Pachteinnahmen 600 scudi 
und Gewinne aus dem Verkauf von Getreide in der Höhe von 3600 scudi 
bezeugt, wobei der Getreidepreis von 6 scudi je rubbio auf keine große Qua
lität des Getreides hinweist. Abgesehen vom Nutzen der Verpachtung des 
forno gab es in Respampani nur Ausgaben zu verzeichnen: BV, Ottob. lat. 
931, f. 20 ' -21 . 

147 ASR, Santo Spirito, 1010, B. 
148 Relazione della visita di Monte Romano e Rocca Respampani vom 16. 4. 

1751(?): ASR, Santo Spirito, 1010, A: Magnificum ibi arcis edificium... anno 
1607 inchoatum et nondum absolutum consurgit. Ad dexteram arcis palatii, ad 
quem cuilibet patet aditus, cum fores tantum noctis tempore claudantur, parva 
constructa est ecclesia seu cappella fornice tecta. 

149 K e n n e t , Y o u n g (wie Anm. 29) S. 26. 
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Immer wieder wurden vom 16. bis zum 18. Jahrhunder t auf
wendige Unternehmungen zur Kolonisation der Problemgebiete im 
nördlichen La t ium mi t großen Investitionen und aufwendigen 
Trockenlegungen in Angriff genommen. Aufs Ganze gesehen, er
fuhren die früher einmal dicht besiedelten und intensiv bewirtschaf
teten Zonen im römischen Tuszien und in der M a r e m m a aber kaum 
eine Besserung ihrer Zustände.150 Noch im 20. Jahrhunder t wurden 
umfassende Kolonisationsversuche unternommen, so etwa die Be-

. Siedlung der P iana del Diavolo im Nordosten von Monta l to di Ca
stro, doch konnte das nördliche La t ium bis heute über weite Strek-
ken nicht wiederbesiedelt werden. Respampani ist heute ein land
wirtschaftliches Mustergut der Kommune Mon te Romano. Zur 
Ausgestaltung und Aufwertung dieser Gegend liegen seit jüngstem 
neue Pläne vor.151 

RIASSUNTO 

La Rocca Respampani non lontana da Tuscania e già abitata nell'an
tichità, dopo aver cambiato diversi proprietari, nella seconda metà del XV 
secolo finì nelle mani dell'Ospedale di Santo Spirito in Sassia, che tentò in
vano di colonizzare nuovamente il territorio ampiamente spopolato soprat
tutto a causa della malaria. Sotto il precettore dell'Ospedale Bernadino Ci
rillo, nella seconda metà del XVI secolo, vennero applicate riforme agrarie 
che temporaneamente resero di nuovo fruttifero il possesso per l'Ospedale. 
Il conte Ottavio Estense Tassoni, Commendatore del S. Spirito, nel 1604/ 
1605 dette inizio alla costruzione di un palazzo imponente che doveva fun
gere da residenza estiva e centro amministrativo ed economico dei possedi
menti dell'Ospedale nel Lazio settentrionale. Nel 1609 la costruzione venne 
improvvisamente sospesa, il successore non mostrò alcun segno di interes
se per i progetti architettonici. 

150 Klapisch-Zuber (wie Anm. 14) S. 358. 
151 Zum Beispiel L. Morbil l i , Previsioni urbanistico-comunali e pianificazio

ne territoriale. Il sistema insediativo dell'Alto Lazio previsto dai piani urba
nistici nell'area di influenza della trasversale nord, Roma 1982. 



ZUR ARBEITSWEISE D E R RÖMISCHEN 
KRIMINALGERICHTE IM SPÄTEREN 

16. J A H R H U N D E R T 

von 

P E T E R BLASTENBREI 

Die technische Seite des römischen Kriminalverfahrens im 
16. und 17. Jahrhundert gehört, verglichen mit dem deutlich zuneh
menden Interesse an der Erforschung der Kriminalität und Justiz 
in Rom, zu den weniger beachteten Themen. Das ist angesichts der 
überreichen Fülle von Material, das uns diese Kriminalgerichtsbar
keit schon für das 16. Jahrhundert hinterlassen hat und in dem sich 
ganz andere historiographische Leckerbissen verbergen, nicht un
verständlich; andererseits aber auch wieder nicht, denn das Fehlen 
einer Geschichte der frühneuzeitlichen römischen Justiz unter orga
nisatorisch-verfahrenstechnischen Gesichtspunkten macht sich 
etwa bereits in der leidigen Tatsache bemerkbar, daß es immer wie
der mißlingt, Einzelergebnisse der Justiz- oder Kriminalitätsfor
schung in größere Zusammenhänge einzubetten. 

Doch ist der äußere organisatorische Rahmen zumindest für 
fünf der römischen Gerichtshöfe mit Befugnissen im Kriminalbe
reich - Tribunale criminale del Governatore di Roma,1 Curia di 

Verwendet werden folgende Abkürzungen: Arcic. S. Girolamo = Fondo Ar-
ciconfraternita di San Girolamo della Carità; ASR = Archivio di Stato di 
Roma; ASV = Archivio Segreto Vaticano; BAV = Biblioteca Apostolica 
Vaticana; Invest. = Serie Investigazioni; Rei. barb. = Serie Relazioni dei 
barbieri ([Libri] Relationum barbitonsorum); TCGov. = Fondo Tribunale 
criminale del Governatore (vgl. dazu unten Anm. 8); TCSen. = Fondo 
Tribunale criminale del Senatore. 
N. D e l R e , Monsignor Governatore di Roma, Roma 1972. 
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Borgo,2 Curia Capitolina / Tribunale criminale del Senatore,3 Tri
bunale del Vicario4 und Curia Savelli5 - durch die bis heute unent
behrlichen Arbeiten von Niccolò Del Re seit langem bekannt. Del 
Re hat fast ausschließlich normative Texte herangezogen, die in 
Form päpstlicher „costituzioni" und „motu proprio" die Kompe
tenzen der Tribunale und ihre Grenzen zu konkurrierenden Ein
richtungen exakt zu ziehen versuchten. Das ist die Stärke dieser 
Handbücher zur Justizgeschichte Roms, zugleich aber auch ihre 
Schwäche. Schwäche deshalb, weil sich diese Folge von Kompetenz
zuweisungen und -zurücknahmen, von scharfen Abgrenzungen und 
erneuten Aufweichungen der Zuständigkeiten im Wechselspiel zwi
schen Reformeifer der Kurie, politischer Rücksichtnahme und dem 
Beharrungsvermögen römischer Traditionen kaum innerhalb eines 
einzigen Gerichtshofes harmonisieren läßt, ohne die Texte Punkt 
für Punkt zu analysieren. Schwerer mag vielleicht noch das Fehlen 
des bis heute nicht unternommenen Versuchs wiegen, die päpstli
chen Willensäußerungen in der Zusammenschau mit den Kommen
taren und Abhandlungen der zeitgenössischen Juristen zu lesen. 
Diese selbst wiederum sind oft genug eng spezialisiert und geben 
Aufschluß nur über einzelne Aspekte des Strafverfahrens.6 

Der vorliegende Beitrag versucht, sich dem Problem von einer 
dritten Seite her zu nähern. Er geht aus von einem Fundus von zu 
Anfang eher zufällig zusammengekommenen, dann aber gezielt ge
sammelten Hinweisen und Bemerkungen zur Verfahrensweise an 
den drei Kriminalgerichten des Governatore di Roma,7 des Gover-

2 Ders . , Il Governatore di Borgo, Studi Romani 11 (1963) S. 13-29. 
3 Ders . , La Curia Capitolina, Roma 1954. 
4 Ders . , Il vicegerente del vicariato di Roma, Roma 1976. 
5 Ders . , Il maresciallo di Santa Romana Chiesa, custode del conclave, Roma 

1962. 
6 Ioannis Baptistae S c a n a r o l i Mutinensis de visitatione carceratorum libri 

tres, Romae 21675; Processus informativus sive de modo formandi proces-
sum informativum brevis tractatus Tranquillo A m b r o s i n o Senogalliense 
I. C. auctore, Romae 1667. 

7 Aus den Bänden 63-66 , 78-80 , 99-101, 103-104, 124-127, 151-154 und 
179-184 der Serie Investigazioni im Fondo Tribunale criminale del Gover
natore des Archivio di Stato di Roma und den Bänden 10, 11, 17 und 22 der 
Serie Relazioni dei barbieri ebenda. 
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natore di Borgo8 und des Senatore9 mit dem Schwerpunkt in den 
Jahren 1560 bis 1585, also ungefähr zwischen der Justizreform 
Pius' IV. und der Wahl Sixtus' V.; am Rande ist auch Material von 
der Curia Savelli10 miteingeflossen. Dieser Fundus ist in längerer 
Beschäftigung mit den Anzeigeregistern dieser Gerichtshöfe ent
standen, hat also besonders für die einleitende Phase des Kriminal
prozesses noch vor dem Beginn der eigentlichen Beweisaufnahme 
Relevanz, die darum auch hier im Mittelpunkt der Betrachtung 
stehen soll. Die hauptsächliche Benutzung dieses Materials erfolgt 
ausdrücklich in der Absicht, die Bedeutung von unmittelbar aus der 
alltäglichen Praxis der Tribunale zu gewinnenden Informationen 
als dritte Quellengattung neben normativen Texten und juristi
schen Abhandlungen für die Erforschung des Verfahrensablaufs zu 
unterstreichen. Gerade in der auch von den Juristen der Zeit ver
nachlässigten unmittelbaren Anfangsphase des Strafverfahrens 

8 Aus den Bänden 89, 91, 102, 110, 122, 143, 155 und 165 der Serie Investiga
zioni im Fondo Tribunale criminale del Governatore des Archivio di Sta to 
di Roma, die, äußerlich nicht unterscheidbar und auch in den vorliegenden 
Indices mangelhaft gekennzeichnet, in die Registerserie integriert sind, aber 
dennoch ausschließlich Material vom Gericht des Borgo enthalten. Zur bes
seren Unterscheidung wird ihnen im folgenden in der abgekürzten Zitier
weise (ASR, TCGov., Invest.) das Wort „(Borgo:)" vorangestellt. 

9 Aus den Registerbänden 1162-1164, 1167, 1169-1174, 1176-1178, 1181-
1184 und 1186 des weiter nicht unterteilten Fondo Tribunale criminale del 
Senatore im Archivio di Stato di Roma. 

0 Aus Liber actorum criminalium 1584—1586 und den in Anm. 134 genannten 
Libri Investigationum des Fondo Curia Savelli im Archivio Segreto Vatica
no. Nur dieser Fond beinhaltet im übrigen wirklich Material vom Gericht 
der Curia Savelli. D e l R e , Maresciallo (wie Anm. 5) S. 44, ha t te noch an
genommen, daß die Serie Atti di cancelleria (Curia Savelli) im Fondo Tri
bunale criminale del Governatore des Archivio di Sta to ebenfalls Material 
der Curia Savelli enthalte. Die Bezeichnung Curia Savelli (e Tor di Nona) 
wird dieser Serie, die ausschließlich Material vom Tribunale criminale del 
Governatore di Roma enthält, heute nur noch aus archivtechnischen Grün
den beigelegt; ursprünglich s tammt sie wohl am ehesten aus der Praxis, in 
dieser Serie lose Dokumente aufzubewahren, die sich auf Rechtsvorgänge 
von Gefangenen in einem dieser beiden Hauptgefängnisse der Stadt bezo
gen (wie Inventare, ärztliche Bescheinigungen, Briefe, Aktenauszüge, Pro
tokolle etc.). Vgl. dazu auch M. L. B a r r o v e c c h i o S a n M a r t i n o , Il Tri
bunale criminale del Governatore di Roma (1512-1809), Roma 1981. 
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erscheint mit Hilfe dieses Materials die Aufspürung der oft auch 
ungeschriebenen Regeln für den internen Geschäftsgang am aus
sichtsreichsten. Fernziel eines solchen Vorgehens ist es, zu einer 
Phänomenologie des gesamten römischen Strafprozesses zu gelan
gen, die es dann erlauben müßte, das Zufällige vom Gesetzmäßigen 
zu trennen.11 Für solche internen Regeln, die die tägliche Arbeit an 
den Kriminalgerichten und damit eben auch den tatsächlichen Ver
fahrensablauf mitbestimmten, hat Del Re schon 1962 ein überzeu
gendes Beispiel gegeben, ohne daraus offenbar weitere Konsequen
zen zu ziehen.12 Für gewöhnlich wird man dabei weniger an bewuß
te Übertretungen oder Eigenwilligkeiten in der Interpretation der 
bekannten Normen denken müssen, sondern in erster Linie an ihre 
Ausgestaltung und in Einzelfällen sogar an ihre Fortentwicklung 
angesichts einer römischen Alltagswirklichkeit, die ja von den 
päpstlichen Emanationen grundsätzlich nur unzureichend abge
deckt werden konnte. Der Spielraum für solche Ausgestaltungs
möglichkeiten war jedenfalls überraschend groß und bestand nicht 
nur für die oberen Chargen der Justizhierarchie.13 

Das römische Kriminalverfahren in der hier behandelten 
Epoche war seiner juristischen Form nach ein reiner Inquisitions
prozeß,14 der entweder durch eine Anzeige oder von Amts wegen, ex 
officio, eröffnet werden konnte. Die Verfahrenseinleitung auf höhe
ren Befehl spielte außerhalb der großen politischen Prozesse und 
der Skandalprozesse der Zeit keine Rolle.15 Gab es zwischen diesen 

11 Kronzeuge für ein solches Verfahren ist Giovanni Battista S c a n a r o l o (vgl. 
Anm. 6), der selbst über weite Strecken hinweg die mit der Einrichtung der 
visita alle carceri verbundenen Rechtsgrundsätze nicht anders klären konn
te als durch die Beobachtung der Visitationsdekrete (aus der heutigen Serie 
Visite alle carceri: Decreti des Fondo Tribunale criminale del Governatore) 
zurück bis zum Sacco von 1527. 

12 Vgl. unten S. 453 und Anm. 129. 
13 A m b r o s i n u s , Processus (wie Anm. 6) S. 215-217 und 366-367. 
14 Francesco S a n t o r o - P a s s a r e l l i , Angelo F a l z e a , Massimo Severo G i a n 

n i n i et alii (Edd.), Enciclopedia del diritto 36, Varese 1987, S. 372-373 und 
375-377. 

15 Die Rechtsgrundlage für den Governatore waren die §§5 und 7 der Bulle 
„Ad onus" Pauls III. von 1548: Bullarum, diplomatum et privilegiorum 
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beiden Eröffnungsmöglichkeiten nur geringe formale16 und in ihren 
Auswirkungen auf den Prozeßverlauf überhaupt keine Unterschie
de, so überwog doch in der Praxis bei weitem die Anzeige als Mittel 
der Verfahrenseinleitung.17 Das läßt sich erklären durch das Fehlen 
eines organisatorisch oder personell geeigneten Fahndungsappara
tes an allen Tribunalen der Stadt.18 

Dennoch sei hier die Verfahrenseröffnung ex officio mit ihren 
mannigfachen Auffächerungen an den Anfang gestellt. Bereits eine 
oberflächliche Durchsicht des zur Verfügung stehenden Materials 
zeigt, daß den Verfahrenseröffnungen von Amts wegen eine Viel
zahl äußerst verschiedenartiger Delikte zugrundeliegt. Daraus läßt 
sich aber eine Gruppe von Fällen herausschälen, die ihren Umstän
den nach schlechterdings nicht anders als ex officio hätten behan
delt werden können. Dies sind im einzelnen: 

- Fälle, in denen der oder die Geschädigte vorübergehend 
oder gar nicht mehr in der Lage war, von seinem Klagerecht Ge
brauch zu machen, wie in Mordfällen19 oder bei schwerer Körper-

Sanctorum Romanorum Pontificum Taurinensis editio, tomus VI (1522-
1559), Augustae Taurinorum 1860, S. 3 8 6 - 3 8 7 n. LXII; D e l R e , Governa
tore (wie Anm. 1) S. 2 3 - 2 4 ; Hausarrest für den Bischof von Alatri, vom 
Governatore ex ordine ut asseruit serenissimi domini nostri vive vocis oraculo 
sibi facto angeordnet (14. 4. 1564): TCGov., Registrazioni di atti 43, f. 225'; 
ebenso Klosterhaft für Giulia und Virginia Savelli (17. 5. 1565): ebd., 44, 
f. 107'; Haftbefehl vom Papst direkt an den bargello di Roma unter bewuß
ter Umgehung des Governatore (kurz vor 21. 7. 1582): BAV, Codice Urbina
te latino 1050, f. 261. 

16 Bei beiden wurde die folgende Einleitungsformel verwendet, wobei bei der 
Verfahrenseröffnung ex officio der zweite Teil (runde Klammer) wegfiel: In-
vestigetur/inquiratur/procedatur ex officio Curie (et ad querelam/instantiam 
N. N.) contra et adversus N. N. super eo quod [folgt Narratio des Vorfalls]. Te
stes [folgen Namen derer, die vom Anzeiger oder von der Kurie zur Bestäti
gung des Tathergangs benannt wurden]. 

17 Vgl. S. 442 f. und Anm. 8 8 - 9 0 . 
18 Vgl. S. 433 -435 . 
19 ASR, TCSen., Reg. 1162, f. 69-69' , 92, 97-97' , 143-143' und 161; Reg. 

1163, f. 7 7 - 7 9 , 8 5 ' - 8 6 ' und 9 2 - 9 3 ; Reg. 1164, f. 21 -22 , 62 -63 ' , 67-70' , 
84-85 ' , 9 0 - 9 2 , 145 und 171; Reg. 1167, f. 1-1', 12-14, 66-68' , 85-86' , 129, 
2 4 0 - 2 4 2 ' und 277; Reg. 1169, f. 3, 5-7' , 55 und 101-102; Reg. 1170, f. 4 1 -
44', 104-107', 124-129, 166-168' und 175-175'; Reg. 1171,, f. 4 0 - 4 0 ' und 
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Verletzung,20 und dem Verbrechensopfer keine Person zur Vertre
tung bei Gericht zur Verfügung stand - sinngemäß gehören hierher 
auch die Informativprozesse bei anonymen Leichenfunden;21 

- Fälle, bei denen Täter und Opfer vorerst nicht mit der er
forderlichen Präzision zu unterscheiden waren, Delikte also, wenn 
man so will, mit zwei Tätern, aber ohne klageführendes Opfer - die 
klassischen zeitgenössischen Delikte dieser Art waren Schlägerei
en,22 homosexuelle23 und außereheliche heterosexuelle24 Beziehun
gen im beiderseitigen Einverständnis; 

194-195'; Reg. 1172, f. 147-148'; Reg. 1173, f. 104 und 142; Reg. 1174, f. 8 6 -
87', 106-108', 109 und 163-163' ; Reg. 1178, f. 241-242'. - Ex officio bear
beitete Mordfälle fehlen beim Governatore und im Borgo! 

20 ASR, TCGov., Invest. 63, f. 245-245 ' und 298 ' -299; Invest. 64, f. 1 3 5 -
135'; Invest. 66, f. 185-185' (Opfer Priester); Invest. 78, f. 232; Invest. 79, 
f. 205' und 252; Invest. 109, f. 132; (Borgo:) Invest. 102, f. 5 ' - 7 ; Invest. 122, 
f. 159-159'; TCSen., Reg. 1162, f. 9 -9 ' , 77-77' , 112, 119 und 125-125' ; 
Reg. 1163, f. 16-16', 19, 60, 70-72 ' , 75-76 ' , 98', 104-105, 145', 178-179' 
und 185; Reg. 1164, f. 25 -26 , 82, 105-105', 106-107, 109-109' und 163; 
Reg. 1167, f. 23, 24-24 ' , 63, 70 -71 ' , 97-97 ' , 207, 213 und 265-266; 
Reg. 1169, f. 114, 124, 128, 134-144', 156-156', 168-173' und 181-183; 
Reg. 1170, f. 10-10', 36', 73-76 , 95-95 ' , 96, 134, 145-145', 162, 169, 2 2 4 -
224' und 225-225 ' ; Reg. 1171, f. 13 und 18-19' ; Reg. 1172, f. 28-28 ' , 101 -
102, 118, 123-123' und 156; Reg. 1174, f. 38', 47-47 ' , 9 0 - 9 1 ' und 105-105'; 
Reg. 1176, f. 89 und 165-165'; Reg. 1177, f. 81, 114-114', 129, 199, 245 und 
272'; Reg. 1178, f. 63, 203 und 204; Reg. 1183, f. 114-114', 148 und 243; 
Reg. 1184, f. 257. - Die Verhinderung des Opfers durch seine Verletzungen 
ist selten eigens angegeben: ASR, TCGov., Invest. 89, f. 36 ' -37 ' ; In
vest. 143, f. 23'; TCSen., Reg. 1162, f. 121; Reg. 1164, f. 10-10', 110-110', 
143-143' und 147-147'; Reg. 1167, f. 96 -96 ' ; Reg. 1176, f. 85. 

21 ASR, TCGov., Invest. 66, f. 187-188'; Invest. 104, f. 61-62 ' ; Invest. 109, 
f. 71; ein Vermißter: Invest. 64, f. 78; TCSen., Reg. 1162, f. 131; Reg. 1167, 
f. 153; Reg. 1170, f. 115-117'; Reg. 1172, f. 163-164; Reg. 1173, f. 4 - 4 ' . Fehlt 
im Borgo. 

22 ASR, TCGov., (Borgo:) Invest. 89, f. 8 0 ' - 8 1 ' ; Invest. 122, f. 195'-196; In
vest. 143, f. 165'; TCSen., Reg. 1162, f. 167'; Reg. 1164, f. 2 4 - 2 4 ' und S S -
SS'; Reg. 1167, f. 118'; Reg. 1169, f. 92 -92 ' ; Reg. 1170, f. 1, 46 und 180-180'; 
Reg. 1171, f. 21-22 und 184-186'; Reg. 1172, f. 129-130 und 157-157'; 
Reg. 1173, f. 13 -13 ' und 114-115'; Reg. 1182, f. 6 - 8 ' , 221-223 und 2 2 7 -
227'; Reg. 1182, f. 28-29 ' . Fehlt beim Governatore. 

23 ASR, TCGov., (Borgo:) Invest. 89, f. 30, 32' und 34'; TCSen., Reg. 1162, 
f. 1 -1 ' ; Reg. 1177, f. 230; Reg. 1182, f. 89-92 ' . Fehlt beim Governatore. 
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- schließlich Vergehen, bei denen allein die göttliche oder die 
weltliche Autorität als geschädigt anzusehen war; also im einen Fall 
bei Fluchen und Blasphemie,25 Zauberei,26 Verletzung der Würde 
24 ASR, TCGov., (Borgo:) Invest. 89, f. 149 und 155-155 ' ; Invest. 110, f. 91; 

TCSen., Reg. 1164, f. 4 7 - 4 9 ' ; Reg. 1177, f. 258. Fehlt beim Governatore. 
25 ASR, TCGov., Invest. 63, f. 230; (Borgo:) Invest. 89, f. 30, 32 ' -34 ' , 149 und 

155-155 ' ; Invest. 91, f. 176-176 , ; Invest. 110, f. 108' und 116'; Invest. 143, 
f. 136-136' , 165' und 2 3 3 - 2 3 3 ' ; TCSen., Reg. 1164, f. 78; Reg. 1170, f. 1 6 3 -
164. 

26 Die beiden einzigen Fälle sind ein versuchter Liebeszauber im Borgo 1569 
(ASR, TCGov., Invest. 91, f. 190'-191') und Hexereiverdacht, verbunden 
mit der Mißhandlung eines Kreuzes, 1578 wiederum im Borgo (ASR, 
TCGov., Invest. 143, f. 12). Die Frage nach der Kompetenz des Gerichts des 
Governatore, also eines weltlichen Gerichtes, ist nicht leicht zu klären. Ers t 
Sixtus V. hat 1587 mit der Bulle „Immensa aeterni dei" die Tatbestände 
von magia, divinationes und sortilegium ausdrücklich der Inquisition zuge
wiesen: Bullarum (wie Anm. 15), tomus VIII, Neapoli 1883, S. 987. Daher 
ist bislang in der Innenstadt das Gericht des Governatore di Roma für Zau
bereifälle vor 1587 als zuständig angesehen worden: B a r r o v e c c h i o S a n 
M a r t i n o , Tribunale (wie Anm. 10) S. 15—16 und Anm. 41; I. P o l v e r i n i 
F o s i , Un processo per „streghe e furfanterie" nella Roma di Paolo IV 
(1557), Ricerche per la storia religiosa di Roma 4 (1980) S. 215-216. Der 
Wortlaut der Inquisitionsbullen Pauls III. - a via Domini et fide catholica 
aberrantes . . . aut alias quomodolibet de haeresi suspectos (1542) — und 
Pius ' V. — in antiquis eorum erroribus contra fidem catholicam perseverando[s] 
(1566) - schlösse die Verfolgung durch die Inquisition für Fall 1 nicht aus 
und schriebe sie für Fall 2 vor: Bullarum, tomus VI (wie Anm. 15), S. 344; 
tomus VII, Neapoli 1882, S. 499. Eher noch strenger lauten zeitgenössische 
theoretische Äußerungen aus dem Bereich der Inquisition selbst: Directo-
rium Inquisitorum F. Nicolai E y m e r i c i Ordinis Praed. cum commentariis 
Francisci Pegnae, Romae 1587, S. 202, 336-337 und 443 -445 . Die Beispie
le für Hexereifälle mit Häresieverdacht bei A. B e r t o l o t t i , Streghe, sortie
re e maliardi nel secolo XVI in Roma, o.O. 1883, S. 6 1 - 6 9 und 71-74 , vor 
weltlichen Gerichten Roms liegen wie auch der von Polverini Fosi unter
suchte Fall vor 1560, während ein Liebeszauber ohne Häresieverdacht noch 
1567 vor dem Governatore di Roma verhandelt wurde: B e r t o l o t t i , a .a.O., 
S. 6 9 - 7 1 . Dagegen konnte die Inquisition hier bereits 1582 den Fall eines 
des Mordversuchs und der Vergewaltigung überführten Mönches an sich 
ziehen, weil dieser im Besitz eines Buches mit incantesimi gewesen war: 
BAV, Codice Urbinate latino 1050, f. 248' und 252-252 ' . Für die Zauberei
fälle ohne ausgesprochenen Ketzereiverdacht - wie hier Fall 1 - wird man 
also an ein langsames Hinüberwandern vom Governatoregericht zur Inqui
sition in den Jahren vor 1587 denken dürfen. 
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heiliger Orte wie etwa einer Kirche,27 im anderen Fall bei verbote
nem Waffenbesitz,28 Glücksspiel,29 Nichtbefolgung obrigkeitlicher 
Anordnungen,30 Vergehen gegen Amtspersonen31 und familiari des 
Papstes oder von Kardinälen,32 Mißachtung des Gerichts,33 Stra
ßenraub34 und Unterstützung von Banditen.35 

27 ASR, TCSen., Reg. 1178, f. 95 (Steinwürfe gegen S. Maria del Pianto); 
Reg. 1186, f. 155'-156. 

28 ASR, TCSen., Reg. 1164, f. 148-148' und 167; Reg. 1167, f. 36,189 und 210-
210'; Reg. 1169, f. 25-26; Reg. 1170, f. 18-18' und 180-180'; Reg. 1171, f. 1 -
2 und 92; Reg. 1172, f. 5-10, 57-60', 63 -67 und 160-161'; Reg. 1173, f. 6 -
8; Reg. 1174, f. 141; Reg. 1176, f. 36, 64, 120, 151, 160 und 169-171; 
Reg. 1177, f. 180, 210, 240 und 258; Reg. 1178, f. 239-239'; Reg. 1181, f. 5 4 -
54'; Reg. 1182, f. 178; Reg. 1183, f. 113, 147, 213-214', 216'-218, 224-224', 
226, 245, 270-270', 274 und 281'; Reg. 1184, f. 141. Fehlt beim Governatore 
und im Borgo. 

29 ASR, TCGov., (Borgo:) Invest. 143, f. 136-136'; TCSen., Reg. 1162, f. 9 1 -
91', 113 und 134; Reg. 1170, f. 97'-98'; Reg. 1172, f. 117; Reg. 1174, f. 9, 1 8 -
19, 20 -21 und 179; Reg. 1176, f. 136; Reg. 1178, f. 141; Reg. 1182, f. 246; 
Reg. 1183, f. 23, 32, 78, 224-224', 232-232', 237, 247-247', 249, 268-268', 
269 und 273. Fehlt beim Governatore. 

30 ASR, TCGov., Invest. 63, f. 325-325'; Invest. 64, f. 164'-165; (Borgo:) In
vest. 102, f. 127'-128; Invest. 143, f. 51'; TCSen., Reg. 1162, f. 148; 
Reg. 1163, f. 84 -85; Reg. 1164, f. 23 und 156-157; Reg. 1167, f. 9 4 - 9 5 , 1 6 8 -
169 und 193-193'; Reg. 1169, f. 103; Reg. 1170, f. 2; Reg. 1171, f. 230; 
Reg. 1172, f. 37-38', 52 -53 , 98-100', 128, 131-131' und 135-145; 
Reg. 1173, f. 73-74 , 106-107', 178 und 184-184'; Reg. 1174, f. 167; 
Reg. 1176, f. 64, 111-116', 119, 151 und 176; Reg. 1177, f. 75-76; Reg. 1178, 
f. 90-90', 112-112', 152-152' und 199-199'; Reg. 1181, f. 31; Reg. 1182, 
f. 2 5 - 2 6 und 245; Reg. 1184, f. 241-242'. 

31 ASR, TCSen., Reg. 1162, f. 149-150'; Reg. 1163, f. 29-30'; Reg. 1177, 
f. 114-114' und 272'; Reg. 1178, f. 69 und 130. 

32 ASR, TCGov., Invest. 65, f. 12 und 307'; (Borgo:) Invest. 89, f. 165'-167' 
(Diebstahl im Apostolischen Palast); Invest. 122, f. 159-159', 200-200' 
und 202'-203. 

33 ASR, TCGov., (Borgo:) Invest. 102, f. 96; TCSen., Reg. 1163, f. 110-111 und 
150 (Ohrfeige für den primo collaterale); Reg. 1170, f. 77 -80 ' und 205-206; 
Reg. 1171, f. 24-25' ; Reg. 1173, f. 2 2 - 2 3 . 

34 ASR, TCGov., Invest. 100, f. 118'-119; (Borgo:) Invest. 122, f. 163-164'; 
TCSen., Reg. 1177, f. 87. 

35 ASR, TCSen., Reg. 1162, f. 12-13; Reg. 1182, f. 196-198. Ex officio wurden 
schließlich auch lange zurückliegende Fälle behandelt: vgl. Anm. 114. 
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Während bei den zuletzt genannten Delikten - Vergehen ge
gen Amtspersonen und familiari, Straßenraub - die jeweilige Kurie 
in der Regel durch die Verbrechensopfer informiert wurde,36 den 
Fall dann aber ex officio bearbeitete, war bei allen anderen genann
ten Falltypen ein eigener Apparat erforderlich, der Delikte ausfin
dig machen und dem Gericht zur Kenntnis bringen konnte. Die da
für in erster Linie in Frage kommenden, überall an den bedeutende
ren Gerichtshöfen der Stadt37 vorhandenen bargelli mit ihren sbirri 
waren allerdings unbestritten die am wenigsten zuverlässigen Orga
ne der römischen Justiz. Abgesehen von ihrer berüchtigten Brutali
tä t und Habgier, die die Grenzen zu echten Gesetzesbrechern oft 
genug verschwimmen ließen,38 trugen ihre allzu lockere Anbindung 

36 Vgl. Anm. 32, 33 und 34. 
37 Beim Governatore (bargello di Roma und bargello di Campagna), im Borgo, 

beim Senatore, Vicario, Uditore della Camera Apostolica und beim Camer
lengo della Ripa: D e l R e , Governatore (wie Anm. 1), S. 23 und 33, 
Anm. 76; ders., Borgo (wie Anm. 2), S. 16-17; G. M o r o n i , Dizionario di 
erudizione storico-ecclesiastica 5, Venezia 1840, S. 248. 

38 Hier müssen wenige Beispiele genügen: Nicht weniger als drei bargelli zwi
schen 1562 und 1583 mußten ihre Tätigkeit wegen Ungehorsams oder we
gen Verwicklung in kriminelle Aktivitäten vorzeitig beenden, einer davon 
landete als Sträfling auf der Galeere: BAV, Codice Urbinate latino 1039, 
f. 319' und 334; ASR, TCGov., Registrazioni di atti 42, f. 98'; Comune di 
Roma (ed.), Regesti di bandi, editti, notificazioni e provvedimenti diversi 
relativi alle città di Roma ed allo Stato pontificio II (1233-1605), Roma 
1925, S. 124 nn. 988 und 989. Mehrere Erlasse versuchten ungerechtfertigte 
Forderungen und Begrügereien des bargello und seiner esecutori zu beenden: 
ASR, TCGov., Registrazioni di atti 84, f. 49 -49 ' ; ASR, Collezione I dei 
bandi, busta 2, n. 152, f. 5; Bullarum (wie Anm. 15) S. 387, § 30; Regesti di 
bandi II (wie oben) S. 46 n. 359 und S. 47 n. 360; Unterschlagung von einge
nommenen Strafgeldern durch einen esecutore: ASR TCSen., Reg. 1182, 
f. 175—177'. A m b r o s i n o , Processus (wie Anm. 6) S. 91, bezeichnete die 
Mitglieder der Polizeitruppe als ribaldi, qui nihil aliud cogitant nisi quoquo 
modo pecuniam extorquere. Nicht selten waren auch gewalttätige Übergriffe 
der sbirri auf römische Bürger, so zum Beispiel allein zehn solcher Fälle zwi
schen Februar und September 1580: ASR, TCGov., Rei. barb. 17, f. 10', 14\ 
15', 43-43' , 48, 70, 112', 113', 140 und 156'. Noch im August 1587 wohnte ein 
sbirro im Haus einer cortigiana: ASR, TCGov., Sentenze originali, busta 6, 
filza 6, n. 133. 
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an die eigentlichen Justizbehörden,39 zahlenmäßige Schwäche40 und 
unzweckmäßige organisatorische Struktur41 zu ihrer mangelnden 
Effizienz auf diesem Sektor bei. Wirkliche Erfolge bei der Entdec
kung begangener Verbrechen konnten sie nur durch Zufall erzielen, 
wenn sie Delinquenten in flagranti auf der Straße überraschten 
oder Leute aufgriffen, die verbotene Waffen trugen oder Diebesgut 
zum Verkauf anboten,42 im Grunde also nur, wenn sie ähnlich ihrem 
Hauptverwendungszweck, der gewaltsamen Einbringung gesuchter 
Übeltäter oder der öffentlichen Vollstreckung von Körperstrafen,43 

tätig waren. 
Führten sie Delinquenten bei Gericht vor, so stellten sbirri 

und auch der bargello oder seine luogotenenti gemäß ihrer Stellung 
außerhalb des eigentlichen Justizapparates wie sonst nur die Ge
schädigten Strafanzeige,44 die wiederum ex officio weiterbehandelt 

39 Aus ASR, TCGov., Atti di cancelleria (Curia Savelli), busta 30, f. 227-227 ' 
und f. 233-233' , in Verbindung mit Registrazioni di atti 42, f. 98', scheint 
hervorzugehen, daß der bargello di Roma in Fragen des Soldes und der Aus
rüstung vom commissario della Camera Apostolica, dienstlich aber vom Go
vernatore abhing. 

40 Der bargello di Roma ab 1512 25 satellites: Bullarum (wie Anm. 15), to-
mus V, Augustae Taurinorum 1860, S. 513; im September 1568 41 Mann zu 
Fuß und 12 zu Pferd: ASR, TCGov., Atti di cancelleria (Curia Savelli), bu
sta 30, f. 230 und 231; Mai/Juni 1584 regulär 100 zu Fuß und 50 zu Pferd: I. 
P o l v e r i n i F o s i , La società violenta. Il banditismo nello Stato pontificio 
nella seconda metà del Cinquecento, Roma 1985, S. 81 Anm. 20. Über die 
Mannschaftsstärken der anderen bargelli läßt sich nur spekulieren. 

41 Nach ASR, TCGov., Atti di cancelleria (Curia Savelli), busta 30, f. 227', 
229-230 und 232', offenbar eine Struktur ähnlich der zeitgenössischer Sold-
kompanien. 

42 ASR, TCSen., Reg. 1162, f. 25 und 8 8 - 8 8 ' ; Reg. 1163, f. 127; Reg. 1171, 
f. 30-30 ' , 96-103' , 143'-146' und 200-202 ' ; Reg. 1172, f. 20-20 ' , 4 6 - 4 8 
und 96 -96 ' ; Reg. 1173, f. 3 4 - 3 5 ' und 57-57 ' ; Reg. 1174, f. 144; Reg. 1178, 
f. 20-20 ' , 34-34 ' , 98-99 , 157 und 190-194; Reg. 1181, f. 12-13 ' ; Reg. 1182, 
f. 47-47 ' , 7 8 - 8 0 ' und 99-100 ' ; Reg. 1183, f. 107. 

43 M o r o n i , Dizionario 5 (wie Anm. 37) S. 248-249. Der maestro di giustizia 
gehörte zum Aufgebot des bargello: ASR, TCGov., Atti di Cancelleria (Curia 
Savelli), busta 30, f. 230. Vgl. auch Anm. 170. 

44 bargelli: ASR, TCGov., Invest. 102, f. 157-157'; TCSen., Reg. 1171, f. SO
SO' und 96-103 ' ; Reg. 1173, f. 4 - 5 und 3 4 - 3 5 ; Reg. 1178, f. 34 -34 ' ; luogote
nenti di bargello: TCSen., Reg. 1176, f. 136, 139-139' und 169-171; 
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wurde; zu Anfang der 1590er Jahre scheint es sich dabei eher um 
eine einfache Meldung an den Gerichtshof parallel zur Einlieferung 
des Gefangenen in eines der Gefängnisse gehandelt zu haben.45 An
zeige bei einem sbirro erstatten konnte ein Geschädigter nicht, son
dern er wurde von diesem in den wenigen uns bekannten Fällen die
ser Art aufs Tribunal geleitet.46 Die seltsame Randstellung der sbirri 
hatte zuweilen groteske Aspekte: Als ein Untergebener des bargello 
di Roma Anfang 1580 auf der Straße von Unbekannten angegriffen 
und verletzt worden war, bekam er die Nachforschungen selbst 
übertragen, in deren Verlauf er zwar die Täter identifizierte, von ih
nen aber bedroht wurde, falls er sie anzeigen würde.47 Die mit Aus
nahme des kapitolinischen bargello und seiner Leute niedrige Zahl48 

solcher Anzeigen von Mitgliedern der Ordnungskräfte bestätigt je
denfalls ihre geringe Effizienz auf dem Gebiet der Aufspürung von 
Verbrechen. In einer Rolle, die jener der sbirri ähnlich war, erschei
nen im übrigen im Herbst 1575 die sonst nur als Gardetruppe49 des 
Governatore di Roma auftretenden alabardieri.50 

Weder dem Kriminalgericht des Senatore noch dessen bargello 
kann man, wie bereits angedeutet, in demselben Maß wie den Ge
richten der beiden governatori mangelnde Effizienz bei der Strafver-

Reg. 1178, f. 90 -90 ' ; esecutori: TCSen., Reg. 1162, f. 25; Reg. 1164, f. 24-24' , 
2 5 - 2 6 und 143-143'; Reg. 1172, f. 20 -20 ' ; Reg. 1176, f. 119; Reg. 1177, 
f. 129; Reg. 1178, f. 9 8 - 9 9 , 125-125', 141, 152-152' und 199-199'; 
Reg. 1182, f. 2 5 - 2 6 ; Nachtstreife: TCSen., Reg. 1178, f. 2 5 8 - 2 5 9 (aber of
fenbar ein Unglücksfall). 

45 Die Meldungen der sbirri und ihrer Offiziere in ASR, TCGov., Relazioni dei 
birri 1 (Juni 1589—November 1593) enthalten durchweg die Angabe, in 
welches Gefängnis der Verhaftete gebracht worden war, während er in den 
bisher betrachteten Registern der Investigazioni dem Wortlaut nach an
scheinend zuerst bei Gericht vorgeführt wurde und daher der Gefängnisver
merk fehlt. Die Vorführung eines Verhafteten vor den Richter war an sich 
obligatorisch: S c a n a r o l o , De visitatione (wie Anm. 6) S. 542. 

46 ASR, TCGov., Invest. 103, f. 102-104. 
47 ASR, TCGov., Invest. 151, f. 35. 
48 Vgl. Anm. 44. 
49 So bei D e l R e , Governatore (wie Anm. 1) S. 3 2 - 3 3 . 
50 Streife von alabardieri: ASR, TCGov., Invest.. 128, f. 26; dagegen spontane 

Betätigung eines alabardiere als Ordnungshüter im Juni 1572: TCGov., 
Invest. 109, f. 51'. 
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folgung ex officio vorwerfen. Rund ein Drittel51 aller Verfahren gin
gen aus einer ex-ofßcio-Eröffnung hervor, darunter alle im Rom die
ser Zeit ex officio bearbeiteten Mordfälle52 und fast alle 
Körperverletzungen53 aus unseren Quellen sowie eine lange Liste 
von Diebstählen,54 die wiederum die spärlichen Beispiele beim Go
vernatore di Roma55 und im Borgo56 bei weitem in den Schatten 
stellten. Doch auch dies gilt nur für die erste Hälfte der 1560er Jah
re; hinterher ging der Anteil der klassischen wie der eher irregulä
ren - Diebstähle haben ja immer einen Geschädigten - ex-officio-
Fälle schnell zurück.57 Ohne dafür eine schlüssige Erklärung anbie
ten zu können, bleibt vorerst nur die Feststellung, daß zu Anfang 
des hier beobachteten Zeitabschnittes bei der Curia Capitolina ge
genüber den beiden anderen großen Tribunalen der Stadt eine an
dere Auffassung von Art und Bedeutung der ex-qfficio-Verfahrens-
einleitung geherrscht haben muß, die sich dann allerdings im Laufe 
der 1560er Jahre „normalisierte". 

51 Vgl. unten S. 442 und Anm. 89. 
52 Vgl. Anm. 19. 
53 Vgl. Anm. 20. 
54 ASR, TCSen., Reg. 1162, f. 10-10', 23-23' , 102-102', 108, 110, 116, 147 und 

147'; Reg. 1163, f. 39-39', 47-47', 48-48', 97, 116-116', 123-124, 127'-
128', 132, 132', 134, 173' und 174-175; Reg. 1164, f. 4-4' , 6-7, 11, 12-12', 
40, 45-45', 71-71', 104; Reg. 1167, f. 15-15', 18, 119-120', 172, 188-188', 
190-190', 197-199', 219-219', 238-239', 260-260' und 272-273'; 
Reg. 1169, f. 11-18', 22, 40-42 , 89-89', 91-91', 105-106', 122-123' und 
185-186; Reg. 1170, f. 88-88', 120-120', 133-133', 213-214', 221-221', 
226-227', 244-245' und 277-277'; Reg. 1171, f. 15-15', 36-37, 39-39', 
43 -44 , 93-94', 122'-128', 130-132', 151-152', 168-171' und 183-184; 
Reg. 1172, f. 12-13', 16-18, 22, 31-31', 40 -42 , 72-89 , 178-179 und 182-
183; Reg. 1173, f. 9 -10; Reg. 1174, f. 7-7', 22 -23 , 30-34', 42 und 71-72; 
Reg. 1176, f. 139-139'; Reg. 1177, f. 203 und 235; Reg. 1178, f. 184-185 und 
187; Reg. 1181, f. 81-81'; Reg. 1182, f. 4 8 - 4 9 und 229; Reg. 1183, f. 174-
179'; Reg. 1184, f. 130-132 und 226'. 

55 ASR, TCGov., Invest. 63, f. 247'; Invest. 65, f. 12; Invest. 100, f. 193-196'; 
Invest. 126, f. 31-32. 

56 ASR, TCGov., Invest. 89, f. 165'-167'; Invest. 122, f. 200-200' und 202 ' -
203; Invest. 143, f. 214'. 

57 Vgl. unten S. 442f. 
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Eine zweite, ebenfalls kaum organisierbare Methode zur Auf
spürung begangener Untaten war die Benutzung von Informatio
nen geheimer Zuträger. Bis zur Zeit Sixtus' V.58 fehlen alle Hinweise 
darauf, daß es irgendwelche Bemühungen von seiten der römischen 
Justiz zur Förderung oder Organisierung des Spitzelwesens, etwa 
durch Geldzahlungen, gegeben hätte; dazu tragen die ex-qfficio-Ver-
fahren, die als Informationsquelle einen secretus delator, accusator 
oder instigator benennen, zu sehr den Stempel des Zufälligen. Der 
Rückgriff auf solche, ja nicht unproblematische59 Informationen 
war erstmals am Kriminalgericht des Governatore 1532 zugelassen 
worden;60 seltsamerweise finden sich in der hier betrachteten Peri
ode ausdrücklich als solche bezeichnete Spitzelanzeigen nur in den 
Anzeigeregistern des Senatore.61 Das hängt damit zusammen, daß 
die Benutzung von anonymen Informationen mittlerweile auf ganz 
bestimmte Fallgruppen aus dem moralisch-religiösen Bereich zuge
spitzt worden war, ohne allerdings die unspezifische Erlaubnis von 
1532 außer Kraft zu setzen. Papst Julius III. hatte, in der sicheren 
Erkenntnis, daß dem Phänomen anders nicht beizukommen war, 
1554 den Tatbestand der Blasphemie der Inquisition zugewiesen, 
die Mitwisser des Deliktes unter Strafe zur Anzeige verpflichtet 
und gleichzeitig einen detaillierten Weg zur Erstattung solcher an
onym bleibenden Anzeigen aufgezeigt.62 Solche besonderen Forma
lien fielen weg, als Pius V. 1566 den breiten Einsatz der anonymen 
Denunziation im Kampf gegen Blasphemie, Simonie, Homosexua-

Hier besonders im Zusammenhang mit der Banditenbekämpfung: P o l v e 
r in i F o s i , Società (wie Anm. 40) S. 142-143 und 147-148. 
Besonders wegen der Gefahr von diffamatorischen Anzeigen, die durch 
scharfe Strafen verhindert werden sollten: Bullarum VI (wie Anm. 15) 
S. 480, §§ 11-12; VII (wie Anm. 26) S. 437-438 , §§ 14-15. 
D e l R e , Governatore (wie Anm. 1) S. 23. 
ASR, TCSen., Reg. 1162, f. 120 und 172; Reg. 1164, f. 6 1 - 6 r ; Reg. 1170, 
f. 20, 21, 178-178' und 204; Reg. 1172, f. 155-155'; Reg. 1177, f. 219-219' 
und 231; Reg. 1184, f. 288'. 
In den §§ 6, 8 und 10 der Bulle „In multis": Bullarum VI (wie Anm. 15) 
S. 479-480; die Anzeige war über den Beichtvater einzureichen: ebd., 
S. 480, § 9. 
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lität, besonders bei Priestern, und außereheliches Zusammenleben 
empfahl und ihr alle römischen Gerichte öffnete.63 

Tatsächlich bilden Vergehen aus dem genannten Bereich wie 
Fluchen und Blasphemie,64 das Zusammenleben Unverheirateter65 

oder auch eine Körperverletzung unter der Kirchentür gleich nach 
der Messe66 den Schwerpunkt der uns bekannten anonymen Anzei
gen; daneben kennen wir zu Beginn der 1590er Jahre andere an
onym angezeigte Arten von Delikten beim Governatore,67 wo die 
Vorschrift von 1532 niemals ihre Gültigkeit verloren hatte, und 
beim Senatore. Grundsätzlich muß weiter bei einer ganzen Reihe 
von ex-officio-F'àllen, wo dies nicht ausdrücklich vermerkt ist, mit 
einem geheimen Zuträger gerechnet werden, ganz besonders eben 
bei allen Blasphemieverfahren68 und bei Verfahrenseinleitungen 
nach der Formel devenit ad notitiam Curiae oder fama publica,69 die 
in allzu auffälliger Häufung moralisches Fehlverhalten oder einen 
Verdacht statt eines wirklichen Vergehens zum Gegenstand haben. 

Ein echter Erfolg wurde erst mit der Verpflichtung aller in 
Heilberufen Tätigen (medici, chirurghi, barbieri, Pflegepersonal in 
den ospedali) zur Meldung verdächtiger Verletzungen erzielt. Uns 
liegen diese Meldungen an das Tribunale criminale del Governatore 
in einer eigenen Registerserie, den libri relationum barbitonsorum, 

63 Durch § 13 der Bulle „Cum primum": Bullarum VII (wie Anm. 26) S. 437; 
ein bando des Governatore di Roma vom 7. 5. 1566 versprach zusätzlich, 
Denunziatoren in Fällen von Blasphemie und Homosexualität einen onesto 
premio zu zahlen: ASR, Collezione II dei bandi, busta 410, n. 109, f. 1-1 ' . 

64 ASR, TCSen., Reg. 1170, f. 20, 21, 178-178' und 204; Reg. 1172, f. 155-155'. 
65 ASR, TCSen., Reg. 1177, f. 231. 
66 ASR, TCSen., Reg. 1177, f. 219-219'. 
67 Körperverletzung: ASR, TCSen., Reg. 1162, f. 120; Diebstahl: ebd., f. 172; 

Reg. 1184, f. 288 ,; sfregio: ASR, TCGov., Relazioni dei birri 1, f. 5; Wider
stand gegen die Staatsgewalt und Fluchthilfe: ebd., f. 5'; Gefangenenbefrei
ung: ebd., f. 6. 

68 Vgl. Anm. 25. 
69 ASR, TCGov., Invest. 79, f. 252; Invest. 100, f. 118'-119 und 193-196'; In-

vest. 104, f. 61-62 ' ; (Borgo:) Invest. 89, f. 153-154; Invest. 91, f. 2 8 - 2 8 ' ; In
vest. 102, f. 4 F - 4 3 ; TCSen., Reg. 1162, f. 157-157'; Reg. 1170, f. 4 - 5 und 
215; Reg. 1181, f. 119-121. 



RÖMISCHE KRIMINALGERICHTE IM 16. JAHRHUNDERT 4 3 9 

seit dem Beginn des Pontif ikates Pauls III. vor,70 ohne daß für diese 
frühe Zeit irgendeine gesetzliche Regelung zu erkennen wäre; die 
Einrichtung selbst ist älter.71 

Den ersten Anhaltspunkt gibt Pius' IV. motu proprio „Dilec-
tos filios" von 1561,72 das aber auch keine normierende Umschrei
bung des Vorgangs bietet, wie bisher in der Literatur öfter angege
ben.73 Pius IV. erweiterte hier lediglich die Möglichkeit, solche Ver
letzungen zu melden, vom bisher ausschließlich zuständigen 
Tribunal des Governatore auf die Curia Capitolina;74 derartige 
Meldungen beim Gericht des Governatore werden als herkömm
lich75 bezeichnet. Für die Curia Capitolina ist nun allerdings kein 
den relazioni dei barbieri beim Governatore vergleichbares Material 
überliefert, so daß wir, sollten nicht alle schließlich beim Governa
tore zusammengeflossen sein, einen Teil der Meldungen verloren 
geben müßten. 

Die relazioni dei barbieri und ihrer Berufsverwandten beste
hen aus einfachen Meldungen, erstattet vom behandelnden „Arzt", 
einem Familienangehörigen oder Mitarbeiter, die den Namen des 
Patienten, seine Adresse, den Charakter und die Gefährlichkeit der 

Vom Jahr 1535 an; Meldungen aus den ospedali erst seit der Mi t te des Jahr
hunderts : B a r r o v e c c h i o S a n M a r t i n o , Tribunale (wie Anm. 10) S. 12. 
Als die Arciconfraternita S. Girolamo della Carità 1555 die im Kriminalno
tar iat beim Governatore vorgefundenen Schriftstücke inventarisierte (vgl. 
unten S. 459f.), fanden sich solche relationes vom Jahr 1530 an: ASR, Arcic. 
S. Girolamo, tomus 290, S. 189. 
Im § 2: Bullarum VI (wie Anm. 15), S. 135; die Bulle ist undatiert und wird 
traditionell in den Mai 1561 gesetzt; sie ist aber möglicherweise eher im 
zeitlichen Zusammenhang mit bandi über die Meldepflicht von in Heilberu
fen Tätigen aus dem Januar 1561 zu sehen: Regesti di bandi II (wie 
Anm. 38), S. 55, nn. 429 und 432. 
B a r r o v e c c h i o S a n M a r t i n o , Tribunale (wie Anm. 10) S. 12 und 
Anm. 33; M. T e m i d e B e r g a m a s c h i , maschinenschriftliche Einleitung 
zum Indice 278/Vili (Relazioni dei Barbieri) im Archivio di Sta to di Roma, 
S.U. 
Dem Wortlaut nach bestand Meldepflicht für alle vulnerum aliorumque cri-
minum notitiam habentes (vgl. Anm. 72); die Bulle war vergleichsweise weit
gestreut veröffentlicht worden, wie die vier erhaltenen Exemplare zeigen: 
ASR, Collezione I dei bandi, busta 2, nn. 68, 73, 74 und 118. 
iuxta solitum: vgl. Anm. 72. 



440 PETER BLASTENBREI 

Verletzungen und, soweit möglich, auch die Namen des Angreifers 
oder der Angreifer enthalten.76 Die Zahl dieser knappen und weitge
hend standardisierten relazioni übertrifft die Zahl der von Verbre
chensopfern erstatteten Anzeigen von Gewaltverbrechen;77 und sie 
gestatten einen annähernd umfassenden, durchaus erschreckenden 
Überblick über das, was man die Dunkelziffer des Gewaltverbre
chens jener Zeit nennen möchte. 

Die Bearbeitung der von den barbieri und chirurghi einlaufen
den Meldungen erfolgte nicht weniger standardisiert und offenbar 
ebenso effizient. Die Verwundeten wurden vom notaio des Krimi
nalgerichts des Governatore zu Hause oder im Hospital besucht, 
und ihre Aussagen protokolliert.78 Wenn nach diesem Schritt wei
terführende Initiativen von seiten der Kurie oftmals im Sande ver-

M. T e m i d e B e r g a m a s c h i , Einleitung zum Indice 278/VIII (wie 
Anm. 73) S. III. Vgl. auch unten Anhang l i la . 
Für diese Gegenüberstellung war beim Governatore wegen der Überliefe
rungslücken eine Hochrechnung notwendig, zu der die Durchschnittsmen
gen der Anzeigen pro Register der Serie Investigazioni und die höchste be
kannte Zahl der Originalnumerierung dieser Register pro Jahr benutzt wur
den: ASR, TCGov., Rei. barb. 11 in dreizehn Monaten (Januar 1568-
Januar 1569) nach Abzug der Unfälle (156) 1248 Meldungen gegenüber 
etwa 1800 Anzeigen von Vergehen aller Arten. - Ebd. 17 in neun Monaten 
(Februar-August 1580) nach Abzug der Unfälle (251) 1093 Meldungen ge
genüber etwa 1100 Anzeigen von Vergehen aller Arten. - Ebd. 22 in sechs 
Monaten (April-Oktober 1585) nach Abzug der Unfälle (454) 872 Meldun
gen gegenüber etwa 900 Anzeigen von Vergehen aller Arten. 
A m b r o s i n o , Processus (wie Anm. 6) S. 12-13; die Protokolle dieser Haus
besuche bilden in ASR, TCGov. den Inhalt einer eigenen Serie, nämlich der 
Visite dei notai e deposizioni: B a r r o v e c c h i o San M a r t i n o , Tribunale 
(wie Anm. 10) S. 10. In der Frühzeit dieses Meldesystems, in den 1530er 
Jahren, wurden aber kurze Besuchsmeldungen noch unmittelbar bei der 
Meldung in den Registern der Relazioni dei barbieri vermerkt (so allein 69 
Besuchsmeldungen, eingetragen in das Register Relazioni dei barbieri 1 für 
das Jahr 1536, gegenüber nur 5 Verweisen auf Eintrag anderswo). Zur For
mel der Besuchsmeldung vgl. unten Anhang III b. Erfolgte Besuche wurden 
in den frühen Registern der Relazioni dei barbieri am Rand mit dem Wort 
visitatus vermerkt (so in TCGov., Rei. barb. 1, f. 10, 25, 125' und 127'), spä
ter mit V oder V.us; in den 1580er Jahren fehlen solche Vermerke fast ganz. 
Vergebliche Besuche erhielten erklärende Randbemerkungen wie non repe-
ritur, nonfuit visitatus, non adest in Roma, ivit ex urbe u. ä. 
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liefen, so nicht zuletzt deshalb, weil der überwiegende Teil der Ge
schädigten einen Unbekannten oder mehrere ignoti als Täter angab. 
Man geht wohl nicht allzusehr in die Irre, wenn man dahinter viel
fach Motive aus dem Bereich der omertà vermutet. Die Bereit
schaft, Anzeige zu erstatten, war jedenfalls auch bei den Geschädig
ten, die Namen nannten, denkbar gering;79 die offene Weigerung, 
Namen zu nennen und nähere Einzelheiten der Verletzung anzuge
ben,80 oder Versuche, den barbiere über ihre Ursachen zu täuschen,81 

kamen vor. Mandati ad capiendum, Haftbefehle, die das weitere 
Vorgehen des Gerichtshofes gegen die Angreifer einleiteten, ergin
gen, Stichproben zufolge, 1562/1563 nur in 30 bis 40 Prozent der ge
meldeten Fälle82 und 1568/1569 nur in 10 bis 15 Prozent der Fälle,83 

wobei unerklärlicherweise immer eine Anzahl von Fällen ausge
spart blieb, bei denen sehr wohl Name und Anschrift des Täters be
kannt waren. Später wurden die Haftbefehle von entsprechenden 
Vorladungen (monitori) abgelöst.84 

79 Keine Anzeige bei 1760 Meldungen 1562/1563: ASR, TCGov., Rei. barb. 10; 
11 Anzeigen bei 1404 Meldungen 1568/1569 (0,8%): TCGov., Rei. barb. 11; 
8 Anzeigen bei 1151 Meldungen 1580 (0,7%): TCGov., Rei. barb. 17; 
27 Anzeigen bei 872 Meldungen 1585 (3 ,1% ): TCGov., Rei. barb. 22. 

80 ...et nomen vulneratoris Jo. Batta, vulneratus noluit dicere barberio (Januar 
1569): ASR, TCGov., Rei. barb. 11, f. 158; noluit examinari (Juli 1585): 
TCGov., Rei. barb. 22, f. 68'. 

81 . . . vulneratus in capite aparte sinistra ab equo prout vulneratus dixit barbiton
sori sed barberius ait id sibi non verisirnilem videri (Dezember 1568): ASR, 
TCGov., Rei. barb. 11, f. 156; quia cecidit prout asseruit sed juditio dicti bar-
berij contrarium tenit (Mai 1585): TCGov., Rei. barb. 22, f. 16. In diesem Zu
sammenhang ist natürlich auch das starke Ansteigen der Unfallzahlen ver
dächtig: vgl. dazu Anm. 77. A m b r o s i n o , Processus (wie Anm. 6) S. 13, 
ging so weit, beim Anschein der Verheimlichung des Täters Beugehaft ge
gen den Verletzten zu empfehlen. 

82 ASR, TCGov., Rei. barb. 10. 
83 ASR, TCGov., Rei. barb. 11; erlassene Haftbefehle wurden in die Register 

der Relazioni dei barbieri genauso sorgfältig eingetragen wie Notarsbesu
che, hier mit der Randbemerkung M.tum ( = mandatum). 

84 ASR, TCGov., Rei. barb. 17 und 22; mit der Randbemerkung mon ( = moni-
torium). In Rei. barb. 17 stehen bei 1151 Meldungen 545 monitori 7 Haftbe
fehlen bzw. Verhaftungen gegenüber, in Rei. barb. 22 bei 872 Meldungen 
250 monitori 18 Verhaftungen. 
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Im ganzen zeigen die Bemühungen der verschiedenen tribuna
li der Stadt um Verbrechensaufdeckung und Strafverfolgung von 
Amts wegen ein zwiespältiges Bild. Unbestritten ist ihr Eifer, trotz 
unzureichender Mittel auch jenseits vom zeittypischen Kampf ge
gen Fluchen und Blasphemie Vergehen auf die Spur zu kommen, die 
aus vielerlei Gründen ohne Anzeige geblieben waren. Wie weit dies 
führen konnte, belegt die seit dem 27. Januar 1561 auch für die retto
ri di chiesa ausdrücklich geltende Anzeigepflicht85 bei verdächtigen 
Verletzungen, die wohl oder übel den sensiblen Bereich um das 
Beichtgeheimnis berühren mußten.86 Andererseits ließen diese An
strengungen schon im Lauf der 1560er Jahre aus vorerst kaum zu 
erklärenden Gründen wieder nach. Parallel zum bereits erwähnten 
Rückgang der mandati aufgrund der Meldungen von barbieri und 
chirurghi87 fällt auch die Zahl der in den libri investigationum ver
zeichneten ex-q£ficio-Verfahrenseröffnungen steil ab. Beim Tribuna
le criminale del Governatore machten derartige ex-officio-Verlah-
renseröffnungen zu Anfang der 1560er Jahre durchschnittlich zwei 
Prozent aller eingeleiteten Verfahren aus, um spätestens ab Anfang 
der 1570er Jahre bis auf verstreute Einzelfälle zu verschwinden.88 

Bei der Curia Capitolina mit ihrem sehr hohen Anteil an ex-officio-
Fällen fiel dieser Anteil - rund 30 Prozent 1560/1565 - auf sechs 
bis zehn Prozent um 1570, um Anfang der 1580er Jahre völlig zu 
verschwinden;89 eine große Lücke in der Registerüberlieferung zwi-

85 Regesti di bandi II (wie Anm. 38) S. 55 n. 432. 
86 Bisher durch ein einziges Dokument belegt, das aber außerhalb der Serie 

Relazioni dei barbieri steht: Jo Stefano Alosio Rettore della chiesa di S.to Tho-
masso di Parionj di Roma fo fede di haver confessato m. Pompeo Bene Incasa, 
scolare del colleggio Nardino, quale era nel detto ferito dicendo esser stato ferito 
da m. Nicolo Carcianj pur scolare al quale feci absolutione perché perdonò et 
promese far pace con detto m. Nicolo . . . (5. 2. 1568): ASR, Atti di cancelleria 
(Curia Savelli), busta 30, doc. 367. - M. T e m i d e B e r g a m a s c h i , Einlei
tung zum Indice 278/Vili (wie Anm. 73) S. I l i - IV, bezieht die Meldepflicht 
der Priester allein auf das Begräbnis von ohne den Empfang der Sakramen
te Verstorbenen. 

87 Vgl. oben S. 440. 
88 Höchststand der ex-oj^cio-Verfahrenseinleitungen im 1. Halbjahr 1560 mit 

2 ,8%: ASR, TCGov., Invest. 63. 
89 Höchststand im letzten Quartal 1564 mit 42,7%: ASR, TCSen., Reg. 1172. 
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sehen 1574 und 1584 läßt leider eine präzisere zeitliche Eingrenzung 
nicht zu. Dies gilt auch für die am schlechtesten von allen drei Ku
rien überlieferte Curia di Borgo, wo lediglich zu konstatieren ist, 
daß seit 1580/1581 der ex-officio-Anteil von etwa sechs Prozent aus 
den 1560er Jahren verschwunden ist.90 Als sicher nur mäßig befrie
digende Arbeitshypothese für dieses Phänomen bietet sich die Ver
mutung an, daß die erst ab 1589/1591 erhaltene Registerserie der re
lazioni dei birri vom Tribunale criminale del Governatore mit den 
„Anzeigen" der Ordnungskräfte ursprünglich viel früher, nämlich 
um 1570, eingesetzt habe, so daß also hinter dem auffälligen Ver
schwinden aller ea>oJJicio-Verfahrenseinleitungen nur eine kleinere 
technische Neuerung stünde: die Aufnahme von Anzeigen privater 
Kläger und von sbirri in getrennte Register. Das kann aber den 
ebenfalls auffälligen Rückgang der mandati in den libri relationum 
barbitonsorum nicht aufklären helfen. 

Wesentlich unproblematischer lagen die Dinge bei der Eröff
nung eines Strafverfahrens durch die Anzeige des oder der Geschä
digten. Von der Einreichung einer solchen Anzeige war niemand, 
auch nicht Angehörige marginalisierter Bevölkerungsgruppen oder 
Ausländer, ausgeschlossen. Jede Zulassungsbeschränkung hätte 
sich, das liegt auf der Hand, äußerst nachteilig für die obrigkeitliche 
Intention der Verbrechensbekämpfung und -eindämmung, viel
leicht aber noch mehr für den ohnehin schwierigen Kampf um die 
Monopolisierung von Rechtsprechung und Strafverfolgung auswir
ken müssen. Demselben Zweck diente die vollständige Befreiung 
der Strafanzeige von Notars- und Schreibgebühren,91 immerhin 
eine Ausnahme im taxen- und sportelngeplagten zeitgenössischen 
Gerichtswesen.92 Angezeigt haben tatsächlich auch Angehörige al-

Höchststand im 2. Halbjahr 1568 (kein Register zwischen 1550 und 1568 
erhalten!) mit 8 ,3%: ASR, TCGov., Invest. 89. 
Taxordnung Pius' IV. für die Notare der römischen Kriminalgerichte 1562: 
Bullarum VII (wie Anm. 26) S. 180 n. LXII . Die Taxordnung mußte in ei
ner italienischen Fassung gut sichtbar in den Amtsräumen der notai ausge
hängt werden: ASR, Collezione I dei bandi, busta 2, n. 152, f. 4. 
In der genannten Taxordnung standen 6 kostenlose 109 gebührenpflichti
gen Amtshandlungen gegenüber; eine vom amtierenden luogotenente crimi-
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ler Schichten und Klassen des römischen Volkes, buchstäblich vom 
Fürsten93 bis zum Bettler;94 darunter besonders hervorzuheben sind 
Frauen,95 Kinder bis hinunter zum Alter von etwa 12 Jahren al
lein,96 jüngere in Begleitung ihrer Eltern oder Vormünder,97 Juden98 

naie gegengezeichnete und ermäßigtet !) Abrechnung solcher notarieller 
Kleingebühren eines namentlich unbekannten Kriminalnotars (1565) in 
ASR, TCGov., Atti di cancelleria (Curia Savelli), busta 28, doc. 3. 

93 ASR, TCGov., Invest. 64, f. 53 , -54 ; Invest. 65, f. 60-63* und 260-260'; In-
vest. 78, f. 215' und 253'-254'; Invest. 101, f. 7 1 - 7 r und 75'; Invest. 103, 
f. 145', 204-204' und 212'-213; Invest. 125, f. 32' -33; Invest. 127, f. 135'-
137'; Invest. 152, f. 10*-11, 76*-77', 92 ' -93 und 198'; Invest. 181, f. 60; In
vest. 182, f. 10', 19'-20, 31', 83' und 174'-175; Invest. 184, f .70'-71; 
TCSen., Reg. 1167, f. 21-21'; Reg. 1170, f. 261-261'; Reg. 1173, f. 154-154'; 
Reg. 1174, f. 140-140'; Reg. 1176, f. 9-9' , 50, 52, 67-67 ' und 101; Reg. 1177, 
f. 93, 177-177', 181 und 182; Reg. 1182, f. 244-245; Reg. 1183, f. 254'-255'; 
Reg. 1184, f. 289; Reg. 1190, f. 49-51' . 

94 ASR, TCGov., Invest. 101, f. 202'; TCSen., Reg. 1181, f. 32; vagabondi und 
vagabonde: TCGov., Invest. 65, f. 310; Invest. 103, f. 98-98'; TCSen., 
Reg. 1167, f. 278-279; Reg. 1188, f. 84 ' -85 und 116-118. 

95 Auf die Angabe von Belegstellen muß angesichts der großen Zahl von weib
lichen Anzeigern verzichtet werden. Beim Governatore bewegt sich der 
Frauenanteil um 21 Prozent (Spitzenwert 33,9% in TCGov., Invest. 152 
[Mai-November 1580]), bei der Curia di Borgo um 25 Prozent (Spitzen
wert 34,6% in TCGov., Invest. 110 [Juli 1572-Mai 1573]), beim Senatore 
1560-1574 um 15 Prozent (Spitzenwert 20,3% in TCSen., Reg. 1176 
[November 1567-Juni 1568]) und ab Anfang der 1580er Jahre um 22 Pro
zent (Spitzenwert 31,5% in TCSen., Reg. 1188 [April-Juni 1588]). 

96 ASR, TCGov., Invest. 63, f. 193; Invest. 65, f. 248 (puella), 249'-250 und 
287; Invest. 66, f. 59'; Invest. 103, f. 12' (puer); Invest. 126, f. 94' (puer); In
vest. 128, f. 71'-72'; Invest. 153, f. 144'-145; Invest. 180, f. 145'-146; 
(Borgo:) Invest. 89, f. 92 ' -93; Invest. 165, f. 61'; TCSen., Reg. 1184, f. 227; 
Reg. 1187, f. 35-35' . Soweit Jungen betroffen waren, handelt es sich fast im
mer um homosexuelle Übergriffe. 

97 ASR, TCGov., Invest. 154, f. 106'-108; (Borgo:) Invest. 155, f. 218'-219' 
und 220'-221'; TCSen., Reg. 1167, f. 185-185'; Reg. 1174, f. 68-69' . 

98 ASR, TCGov., Invest. 63, f. 159-159' und 286'; Invest. 64, f. 131'-133; In
vest. 66, f. 101 und 186'-187; Invest. 78, f. 191'-193; Invest. 80, f. 140'-141 
(Rabbi); Invest. 101, f. 28-28', 44, 66, 67 und 134'-135'; Invest. 103, f. 19, 
3 0 - 3 2 und 96'-97; Invest. 104, f. 194'; Invest. 109, f. 86; Invest. 151, f. 6 7 -
67', 85 ' -86 und 165; Invest. 152, f. 42', 104', 104'-105 und 106'; Invest. 153, 
f. 181-181'; Invest. 154, f. 25'-26', 97 ' -98 und 197-197'; Invest. 179, f. 99' 
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und Jüdinnen," Roma (Zigeuner),100 cortigiane101 und Geistliche je
der Rangstufe.102 

und 148-149'; Invest. 182, f. 1'; Invest. 183, f. 21 -21 ' und 77; (Borgo:) In
vest. 62, f. 129'-130; Invest. 122, f. 73; Invest. 143, f. 50; TCSen., Reg. 1164, 
f. 80 und 126; Reg. 1172, f. 3 3 - 3 5 ; Reg. 1173, f. 11-11'; Reg. 1178, f. 52 -52 ' ; 
Reg. 1181, f. 130-131; Reg. 1184, f. 26 ' -27; Reg. 1186, f. 100'-101'. 

99 ASR, TCGov., Invest. 65, f. 280'; Invest. 126, f. 154'. 
10° ASR, TCGov., Invest. 180, f. 117'; TCSen., Reg. 1172, f. 24 -24 ' ; Reg. 1173, 

f. 122-122'; Reg. 1184, f. 233. 
loi ASR, TCGov., Invest. 63, f. 5 4 - 5 5 , 60 ' -61 , 84 ' -85 , 102-102', 177', 1 9 8 -

198', 209-209' , 213, 229'-230, 230', 232' -233 , 278'-279, 281, 285 und 288'; 
Invest. 64, f. 3', 13, 27', 45, 58, 86, 120'-121, 141', 180-180', 220, 222', 241, 
243 und 264; Invest. 65, f .32 ' -33 , 44 ' -45 , 45-45' , 49', 9 2 - 9 3 , 115-116, 
123, 140, 182, 205'-206, 250-250' , 269' und 275'; Invest. 66, f. 16-16', 32', 
62', 149'-150 und 165-165'; Invest. 78, f. 77', 78, 83-83 ' , 109-109', 121', 
133'-134, 160-160', 230, 238-238' , 245, 258' und 279; Invest. 79, f. 54 ' -55 , 
71, 171-171', 201', 225', 230' -231 und 251; Invest. 80, f. 6', 12', 40 ' -41 , 70', 
115'-116 und 124; Invest. 99, f. 94 und 124-125; Invest. 100, f. 233 ' -234 
und 234' -235; Invest. 101, f. 5 7 ' - 5 9 \ 143-144, 155' und 194'; Invest. 103, 
f. 72, 149'-150' und 225; Invest. 104, f. 27, 96'-97, 139-140, 192'-193' und 
226'; Invest. 109, f. 56', 120'-121, 134', 144 und 209-209'; Invest. 125, 
f. 78 ' -80 , 91 -93 , 132' und 138'-139; Invest. 126, f. 5'-6' , 46'-47, 50-51' , 
80-80' , 81' -82 , 96', 146'-147, 168', 171'-172, 172' und 218; Invest. 127, 
f .21' -22, 45', 54 ' -55 und 112'; Invest. 128, f .48 ' -49 , 217'-218 und 227'; 
Invest. 151, f. 89-89' , 123'-124, 125-125' und 256-256'; Invest. 152, 
f. 32 ' -33 , 89', 121-121' und 220-220'; Invest. 153, f. 38 ' -39 , 123'-124 und 
183; Invest. 180, f. 4 2 ' - 4 3 , 99', 165'-166 und 195'-196; Invest. 181, f. 89 
und 144-144'; Invest. 182, f. 19', 22', 41' -42, 7 4 - 7 4 ' und 146'; Invest. 184, 
f. 17' und 79 ' -80 ; (Borgo:) Invest. 143, f. 193' und 193'-194; Invest. 155, 
f. 21' -22 , 26'-27' , 90, 200' -201 und 220'; TCsen., Reg. 1164, f. 172'; 
Reg. 1169, f. 58 und 93; Reg. 1170, f. 87 und 161-161'; Reg. 1171, f. 12-12' 
und 64 -65 ' ; Reg. 1173, f. 6 5 - 6 6 und 158; Reg. 1174, f. 37-37' , 5 3 - 5 3 ' und 
128; Reg. 1178, f. 17-17'; Reg. 1183, f. 109-110' und 219-220'; Invest. 
Reg. 1186, f. 10 und 212'-213; Reg. 1187, f. 25, 41' -42 , 134-135' und 2 1 4 -
214'; Reg. 1189, f. 107-108' und 130'-131; Reg. 1190, f .53 ' -54 , 140'-141 
und 152-153'; Reg. 1191, f. 46 ' -47 ' und 134-135'; Reg. 1192, f. 90 ' -91 , 
9 1 - 9 2 und 130'-131. 

i°2 Ordensgeistliche: ASR, TCGov., Invest. 63, f. 2 ' - 3 ; Invest. 65, f. 2' und 
138'; Invest. 66, f. 163-163'; Invest. 78, f. 158' und 263-263' ; Invest. 79, 
f. 189'-190; Invest. 109, f .29 ' -30; Invest. 125, f. 169'-170; Invest. 126, 
f. 14'-15 und 158'; Invest. 127, f. 8 2 - 8 3 ; Invest. 128, f. 3'; Invest. 152, f. 16 ' -
17; Invest. 179, f. 157 (Abt); (Borgo:) Invest. 110, f. 180' (primicerio des 
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Zulässig war selbstverständlich die gemeinsame Klageeinbrin
gung mehrerer Personen, sie kam aber in der Praxis der römischen 
Gerichte nicht allzu oft vor.103 Solche Kollektivklagen bezogen sich 
in der Regel auf ein Vergehen, bei dem alle Kläger zugleich geschä
digt worden waren, mitunter konnte eine solche Gemeinschaftsan
zeige aber auch, im Widerspruch zu der sonst befolgten Regel, pro 

Monte Gargano); TCSen., Reg. 1176, f. 205-206; Reg. 1183, f. 132-132'. -
Kardinäle und Bischöfe: ASR, TCGov., (Borgo:) Invest. 110, f. 144; In-
vest. 143, f. 49'; TCSen., Reg. 1172, f. 91 -92 ' und 162-162'. - Erzpriester: 
ASR, TCGov., Invest. 154, f. 189'-190'; Invest. 182, f. 183'-184; (Borgo:) 
Invest. 89, f. 104. - Kanoniker, bes. an Vatikan und Lateran: ASR, TCGov., 
f. 11-12 (Kapitel von S. Pietro als Kollektiv); (Borgo:) Invest. 91, f. 9 1 ' -
93 ' ; TCSen., Reg. 1163, f. 51 -55 ; Reg. 1177, f. 47; Reg. 1183, f. 98-99 ' . -
Kurialbeamte: ASR, TCGov., Invest. 99, f. 39 und 189'; Invest. 101, f. 144 ' -
146'; Invest. 184, f. 2 ' - 3 ; (Borgo:) Invest. 91, f. 8 6 - 8 6 ' ; TCSen., Reg. 1163, 
f. 67 -67 ' ; Reg. 1174, f. 10-12; Reg. 1177, f. 227-227 ' ; Reg. 1182, f. 107. -
Subdiakone: ASR, TCGov., Invest. 128, f. 9 4 ' - 9 6 ; Invest. 182, f. 174'-175. 
- Priester ohne weitere Bezeichnung: ASR, TCGov., Invest. 63, f. 5 0 - 5 1 
und 290; Invest. 64, f. 85', 87', 161-161', 248-249 und 257'; Invest. 65, f. 41', 
133 und 246-246 ' ; Invest. 66, f. 209 ' -210 ' ; Invest. 78, f. 179, 240-240 ' und 
269-270 ' ; Invest. 79, f. 4, 2 0 ' - 2 1 , 32-32 ' , 50, 6 1 - 6 1 ' und 125; Invest. 80, 
f. 123'; Invest. 99, f. 8 2 - 8 2 ' ; Invest. 100, f. 104-104'; Invest. 101, f. 154 -
154'; Invest. 104, f. 1 und 136-137; Invest. 109, f. 28, 76 und 221'; In
vest. 125, f .22 ' -23 ' , 103', 107-108', 195 und 217'; Invest. 126, f. 101'; In
vest. 127, f . 92 ' -93 und 170-171' ; Invest. 128, f. 13, 2 2 ' - 2 3 und 73; In
vest. 152, f. 215-217'; Invest. 153, f. 4 3 - 4 5 und 77 ' -78 ; Invest. 179, f. 89 
und 191-191'; Invest. 180, f. 64; Invest. 181, f. 60, 7 8 ' - 7 9 und 177-177'; In
vest. 182, f. 168 und 220-221 ' ; Invest. 183, f. 5 0 - 5 1 und 54: Invest. 184, f. 7', 
98 und 118-119; (Borgo:) Invest. 89, f. 74'; Invest. 91, f. 193; Invest. 110, 
f. 9 3 - 9 3 ' und 154; Invest. 143, f. 9 ' -10 ' ; Invest. 165, f. l ' - 2 , 96, 107-107' 
und 124; TCSen., Reg. 1163, f. 61 -61 ' ; Reg. 1167, f. 243'; Reg. 1172, f. 9 0 -
90'; Reg. 1174, f. 15-16; Reg. 1182, f. 202-203 ; Reg. 1186, f. 3, 130'-132, 
209'-210 und 211. - Sonstige: ASR, TCSen., Reg. 1174, f. 3 5 - 3 5 ' (scolare 
des Collegio Capranica); Reg. 1178, f. 195-195' (Johanniterritter). 
ASR, TCGov., Invest. 127, f. 4 ' - 5 ; (Borgo:) Invest. 155, f. 8 6 - 8 7 und 1 2 5 ' -
127'; dagegen mehrere Einzelanzeigen gegen denselben Täter hintereinan
der: TCGov., (Borgo:) Invest. 155, f. 8 5 ' - 8 6 und 87' (gegen den Täter von 
f. 86 -87 ) ; Reg. 1162, f. 3 1 - 3 3 ' (3 Einzelanzeigen, die jeweils auf mehr als 
ein Vergehen Bezug nehmen); Reg. 1163, f. 172 und 173; TCSen., Reg. 1167, 
f. 243-246 ' (8 Einzelanzeigen gegen dieselben Täter, gefolgt von der dazu
gehörigen Anzeige gegen die Hehler). 
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Delikt eine Klage aufzunehmen, mehrere, zeitlich auseinanderlie
gende Vergehen zusammenfassen. 

Die Erstattung einer Strafanzeige setzte normalerweise das 
persönliche Erscheinen des Betroffenen voraus. Fiel das Verbre
chensopfer aus, etwa aus einem der bei den Verfahrenseröffnungen 
von Amts wegen genannten Gründe, so war die Anzeige Aufgabe 
von Ehepartnern,104 nahen Verwandten105 oder Freunden,106 aber 
auch von Dienern und Angestellten,107 Arbeitgebern108 oder Ge
schäftspartnern.109 Mitglieder der römischen Oberschicht,110 Geist-

104 ASR, TCGov., Invest. 99, f. 88; Invest. 127, f. 2 2 - 2 2 ' ; Invest. 152, f. 116'; lu
vest. 179, f. 1 3 1 - 1 3 r ; Invest. 180, f. 7 4 - 7 4 ' und 204 -204 ' ; (Borgo:) In
vest. 89, f. 157 ' -158; TCSen., Reg. 1167, f. 215; ausdrückliche procura für 
Ehefrau: TCGov., Rei. barb. 1, f. 103\ 

105 ASR, TCGov., Invest. 64, f. 231-232; Invest. 65, f. 154 ' -155; Invest. 99, 
f. 12 ' - 13 ; und 88; Invest. 101, f. 72'; Invest. 104, f. 19-19' , 104,165 und 1 7 0 -
170'; Invest. 109, f. 20' und 8 3 - 8 3 ' ; Invest. 125, f. 8 0 - 8 0 ' und 101-101' ; In
vest. 152, f. 195 ' -196 ' ; Invest. 180, f. 3 4 - 3 4 ' ; Invest. 181, f. 17 ' -18 und 158'; 
Invest. 182, f. 14 und 103-103 ' ; (Borgo:) Invest. 102, f. 8 - 1 1 ; TCSen., 
Reg. 1162, f. 132-132 ' ; Reg. 1171, f. 224 -224 ' ; Reg. 1172, f. 21; Reg. 1174, 
f. 183-184 ' ; Reg. 1177, f. 125; eine Mut te r im Oktober 1580 für ihren Sohn 
ausdrücklich perché sta ferito non è pottuto venire a dar querela: TCGov., In
vest. 154, f. 11'; für Mündel: TCSen., Reg. 1174, f. 6 8 - 6 9 ; Reg. 1177, f. 2 4 7 -
247'. 

106 ASR, TCGov., Invest. 180, f. 223 ' -224 ; Invest. 183, f. 15 ' -16 ; (Borgo:) In
vest. 143, f. 51; Invest. 155, f. 136-139 ' ; TCSen., Reg. 1176, f. 124-126; die 
römischen Stadts ta tu ten von 1519/1523 und von 1580 begrenzten die ver
tretungsweise Anzeige auf Verwandte bis zum 3. Grad einschließlich, aller
dings nicht bei Mord, Brandstiftung, Raub (1580 Diebstahl), Fälschung, 
nächtlichem Überfall und Schlägerei (dazu 1580 Majestätsbeleidigung), wo 
jeder für jeden anzeigen konnte: SPQR Sta tu ta et novae reformationes ur
bis Romae, eiusdemque varia privilegia a diversis Pontificibus emanata, 
Romae 1519, liber II, cap. I, f. 1; Annotationes in s ta tu ta sive ius municipale 
Romanae urbis auctore Joanne Baptista F e n z o n i o , Romae 1636, S. 579. 

107 ASR, TCGov., Invest. 127, f. 194; Invest. 180, f. 4 1 - 4 2 . 
108 ASR, TCGov., Invest. 180, f. 8 6 ' - 8 7 ' . 
109 ASR, TCGov., Invest. 109, f. 156; TCSen., Reg. 1174, f. 133; Arbeitskolle

gen: (Borgo:) Invest. 102, f. 17 ' -18 . 
110 ASR, TCGov., Invest. 65, f. 311-312 und 324'; Invest. 78, f. 215-215 ' ; In

vest. 80, f. 11-11 ' und 2 1 ' - 2 2 ; Invest. 101, f. 6 1 ' - 6 2 ; Invest. 103, f. 2 0 4 - 2 0 4 ' 
und 212 ' -213; Invest. 109, f. 32 und 140; Invest. 151, f. 2 7 2 ' - 2 7 3 ' ; (Borgo:) 
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liehe und Klöster111 bedienten sich in aller Regel eines procuratore 
zum Vorbringen der Anzeige; daneben traten, natürlich wesentlich 
seltener, procuratori von Handwerkern112 oder sogar von cortigiane 
auf.113 

Den hohen Quellenwert der Strafanzeigen verdanken wir der 
vergleichsweise großen Schnelligkeit, mit der die Geschädigten die 
Gerichte vom jeweiligen Vorfall unterrichteten. Dies gilt besonders 
für Gewalttaten, bei denen selten länger als wenige Tage mit der 
Erstattung einer Anzeige gewartet wurde. Die Regel war etwa ein 
Tag oder die Nacht zwischen Tat und Anzeige, wenn, wie so oft, ein 
Gewaltverbreehen am späten Abend verübt worden war. Diese Fri
sten konnten sich jedoch bis zu mehreren Monaten verlängern,114 

Invest. 110, f. 96-96'; Invest. 143, f. 24' -27; Invest. 155, f. 45 ' -47 und 8 1 -
82; Invest. 165, f. 76; TCSen., Reg. 1163, f. 40; Reg. 1164, f. 72-73' ; 
Reg. 1170, f. 175-176 und 261-261'; Reg. 1174, f. 124-124', 125-125' und 
169-169'; Reg. 1176, f. 8 0 - 8 0 ' und 82; Reg. 1177, f. 173-174; Reg. 1178, 
f. 91-92 , 132, 153-153', 164' und 208; Reg. 1181, f. 5 0 - 6 0 ' und 83-83' ; 
Reg. 1182, f. 153-154' und 161-162; Invest. 1183, f. 6, 182, 194-196 und 
252-253; Reg. 1184, f. 48 ' -49; Reg. 1187, f. 222-222'; Reg. 1189, f. 27 ' -28 
und 47'-48'; Reg. 1190, f. 84 ' -85 . 

111 Für Priester: ASR, TCGov., Invest. 100, f. 104-104' und 177-178; TCSen., 
Reg. 1178, f. 1-1'; für den Konvent von S. Maria Nuova: TCGov., In
vest. 109, f. 176; dagegen ein Notar der Camera Apostolica für einen 
Mönch: TCSen., Reg. 1183, f. 132-132'; der Prior von S. demente für sein 
Kloster: TCGov., Invest. 66, f. 163-163'. 

112 ASR, TCGov., Invest. 65, f. 322-322' (carbonaro); Invest. 100, f. 61'-62 
(sutore); Invest. 126, f. 101' (albergatrice); Invest. 128, f. 121-123 (speciale); 
Invest. 181, f. 73' (locandiera). 

113 ASR, TCGov., Invest. 104, f. 110'. 
114 1-12 Monate: ASR, TCGov., Invest. 65, f. 268'; (Borgo:) Invest. 89, f. 144; 

Invest. 102, 83'-84'; Invest. 110, 5', 51' und 112'; Invest. 122, f. 158'; In
vest. 155, f. 47 ' -48 und 129'-130; TCSen., Reg. 1162, f. 69-69' ; Reg. 1167, 
f. 234; Reg. 1170, f. 241-242' und 260; Reg. 1178, f. 6 -6 ' ; Reg. 1181. f. 141-
141'. - Über ein Jahr: ASR, TCGov., Invest. 65, f. 299-299' und 307'; 
(Borgo:) Invest. 143, f. 150; TCSen., Reg. 1162, f. 70 -70 ' und 87; Reg. 1169, 
f. 3; Reg. 1170, f. 197-198; Reg. 1174, f. 50 (Mord vor 15 Jahren) und 80; 
Reg. 1178, f. 63; Reg. 1181, f. 161-162' (Mord vor 16-17 Jahren); Reg. 1186, 
f. 13'-14 und 28-28' . - Vergehen aus der Sedisvakanz nach dem Tod 
Pauls IV. wurden noch im Juli 1565 angezeigt: ASR, TCGov., Invest. 78, 
f. 75. - Die längsten Fristen zwischen Tat und Untersuchungsbeginn sind 
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vor allem, wenn das Verbrechensopfer erhebliche Verletzungen da
vongetragen hatte und bettlägerig war; am anderen Ende der Skala 
erfolgten Anzeigen aber nicht selten noch vor Ablauf einer Stunde, 
ja einer halben Stunde,115 in einem ins Kuriose spielenden Extrem
fall, bei dem der Geschädigte von einem alabardiere des Governato
re im Hof des Gerichtsgebäudes geohrfeigt worden war, sogar in
nerhalb von Minuten (31. Mai 1560 ).116 

Die Beachtung kurzer Fristen war alles andere als belanglos, 
denn bei Körperverletzung hatte der die Anzeige entgegennehmen
de notaio die Erzählung des Klägers anhand der sichtbaren Verlet
zungen zu verifizieren und ihren Zustand schriftlich festzuhalten; 
langes Zuwarten konnte also den Geschädigten um ein wertvolles 
Rechtsmittel bringen.117 Dennoch finden sich Anzeigen wegen Kör
perverletzung, die ein und mehrere Jahre zurücklagen. Das war 
aber ausschließlich der Fall bei Gewaltverbrechen, meist mit To
desfolge, bei denen der Täter vom Tatort in der Provinz geflohen 

allerdings im ex-officio-Verfahren festzustellen: ASR, TCSen., f. 109-109* 
(20 Jahre) und 145 (16-17 Jahre); Reg. 1167, f. 33 -35 ' ; (8 Jahre); 
Reg. 1170, f. 272 -272 ' (5 Jahre); Reg. 1171, f. 194-195'; Reg. 1174, f. 97 
( 7 - 8 Jahre). 

115 quattro hore sono: ASR, TCGov., Invest. 182, f. 20 ' -21; circa tre ore fa: 
(Borgo:) Invest. 110, f. 162'; due hore fa: Invest. 99, f. 188'; Invest. 181, f. 67; 
un'hora e mezza: (Borgo:) Invest. 110, f. 170-170'; un'hora incirca: In
vest. 99, f. 188'; Invest. 101, f. 186'; Invest. 182, f. 3 8 - 3 9 und 79'; (Borgo:) 
Invest. 122, f. 109'; non è un'hora: Invest. 181, f. 149; circa una mezza hora fa: 
Invest. 181, f. 43; Invest. 184, f. 65; (Borgo:) Invest. 110, f. 94'; Invest. 155, 
f. 133'; adesso adesso che non è ancora una mezza hora: Invest. 79, f. 19' -20; 
adesso che potrà essere da un quarto d'ora: Invest. 181, f. 107-107'. Neben all
gemeineren Angaben (questa mattina, heri sera, dopo pranzo, dopo cena, ora 
di pranzo etc.), die einen weiter zurückliegenden Zeitpunkt bestimmen sol
len, finden sich in großer Menge Ausdrücke, die ohne weitere Präzisierung 
auf den eben erst vergangenen Augenblick hindeuten (adesso, adesso adesso, 
poco fa, hor hora, nunc, nunc nunc, nuper). 

116 ASR, TCGov., Invest. 65, f. 324'. 
117 Nach übereinstimmender juristischer Meinung führte das Fehlen einer Be

schreibung der qualitas der Wunden sogar in Mordfällen unausweichlich 
zum Freispruch des Täters: Practica causarum criminalium Hippolyti de 
M a r s i l i i s J. U. doctoris celeberrimi Bononiensis nuperrime castigata 
adiectis in studiosorum gratia, Lugdunum 1538, f. 146-146'. 
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war und nun nach längerer Suche in Rom hatte ausfindig gemacht 
werden können.118 Die Anzeige solcher Fälle am Gericht des Gover
natore berücksichtigte dabei nicht nur dessen übergeordnete Befug
nisse,119 sondern spiegelte auch die nicht allein bei Landleuten ver
breitete Meinung wider, daß es in Rom eine besonders effektiv 
arbeitende Justiz gebe.120 

Anders beim Diebstahl. Hier stand kein Rechtsmittel auf dem 
Spiel, hingegen rangierte das Interesse der Geschädigten an der 
Wiederbeschaffung der Diebesbeute oder an Entschädigung offen
sichtlich weit vor dem Interesse an einer Bestrafung des Täters. Be-
stohlene konnten also warten, vorausgesetzt, sicheres Wissen oder 
ein begründeter Verdacht drängten sie nicht zur sofortigen Anzei
ge.121 Statt eine Anzeige gegen Unbekannt aufzugeben, die prinzi-

118 ASR, TCGov., Invest. 63, f. 147'-148, 225, 265-265 ' , 2 8 3 - 2 8 3 ' und 2 8 6 -
286'; Invest. 64, f .21 ' -22 ' , 167, 248-249 und 253-253 ' ; Invest. 65, f. 219, 
261-261 ' und 313; Invest. 78, f. 230; Invest. 80, f . 95 -95 , ; Invest. 100, 
f .208 ' -210 ' und 231; Invest. 103, f. 5 9 - 5 9 ' ; Invest. 104, f. 165'-166; In
vest. 124, f. 193; Invest. 127, f. 58' - 6 1 ; Invest. 153, f. 137' -138 ; Invest. 180, 
f. 51-52 ' ; (Borgo:) Invest. 91, f. 72 -72 ' ; TCSen., Reg. 1176, f. 121; 
Reg. 1186, f. 28 -28 ' . 

119 Der Governatore di Roma stellte für das Gebiet in einem Umkreis von 
40 Meilen um Rom das Gericht 1. Instanz dar, dazu kamen aber immer wie
der Rechtsuchende von außerhalb dieser Zone: P o l v e r i n i F o s i , Società 
(wieAnm. 40) S. 3 9 - 4 1 . 

120 c'era una buona ragione in Roma: ASR, TCGov., Invest. 182, f. 8 0 - 8 0 ' ; a 
Roma c'è bona giustitia: Invest. 181, f. 116'; perché in Roma c'è giustizia: In
vest. 126, f. 81' - 8 2 . 

121 Als Motive für die Anzeigeerstattung kommen vor: Täter war erwischt wor
den (ASR, TCGov., Invest. 181, f. 6 ' - 7 ; [Borgo:] Invest. 91, f. 39'; TCSen., 
Reg. 1163, f. 73 und 107; Reg. 1170, f. 258-258 ' ; Reg. 1174, f. 181; Reg. 1176, 
f. 41; Reg. 1183, f. 199-199'. - Täter war bei der Tat gesehen worden (ASR, 
TCGov., Invest. 65, f. 113-113'; Invest. 78, f. 162 ' -163 ' ; Invest. 80, f. 221; 
Invest. 101, f. 220 ' -221 ' ; Invest. 152, f. 167'-168; Invest. 126, f. 111-112; In
vest. 154, f. 154'-155; Invest. 181, f. 132'-133; Invest. 182, f. 237 ' -238; 
[Borgo:] Invest. 89, f. 144'-145; Invest. 91, f. 125-125' und 184'-185; In
vest. 102, f. 5 9 ' - 6 0 ; Invest. 143, f. 200 ' -201 ; Invest. 165, f. 3 2 ' - 3 3 ; TCSen., 
Reg. 1163, f. 2 6 - 2 6 ' ; Reg. 1174, f. 177-177'; Reg. 1183, f. 92; Reg. 1184, 
f. 5 ' -6 ) . - Täter hatte später gestanden (ASR, TCGov., Invest. 126, f. 156'; 
Invest. 151, f. 8 4 ' - 8 5 ; Invest. 182, f. 11'-12; [Borgo:] Invest. 143, f. 219 -
219'; TCSen., Reg. 1174, f. 22-23) . - Hinweis von dritter Seite (ASR, 
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piell möglich war,122 warteten sie damit oft Monate oder Jahre, bis 
sie auf der Straße den gestohlenen Esel oder beim Trödler den ge-

TCGov., Invest. 64, f. 20' und 257'; Invest. 126, f .99 , -100 und 178'; In
vest. 127, f. 215'; Invest. 151, f. 123-123 ' und 222' [nach 1 Jahr]; Invest. 181, 
f. 133-133 ' ; [Borgo:] Invest. 122, f. 101; Invest. 143, f. 166'-167; Invest. 165, 
f. 56 und 229'; TCSen., Reg. 1177, f. 226 -226 ' ; Reg. 1186, f. 128). - Täter 
hat te allein Zugang, Gelegenheit, Kenntnis der Örtlichkeiten (ASR, 
TCGov., Invest. 125, f. 4 2 ' - 4 4 ; Invest. 128, f. 67 -67 ' , 8 7 ' - 8 8 und 9 4 - 9 4 ' ; 
Invest. 181, f. 3 6 ' - 3 7 ' und 4 0 - 4 0 ' ; [Borgo:] Invest. 89, f. 131'-132') . - Tä
ter hat te plötzlich Geld, war neu eingekleidet (ASR, TCGov., Invest. 104, 
f. 151-151' ; Invest. 126, f. 61 ' -62 ; Invest. 181, f. 39'; [Borgo:] Invest. 110, 
f. 212; Invest. 143, f. 83'). - Täter als Dieb bekannt, früher eingesperrt ge
wesen (ASR, TCGov., Invest. 125, f. 14-14 ' ; Invest. 128, f. 3 7 - 3 7 ' ; [Borgo:] 
Invest. 155, f. 202-202 ' ) . - Diffuser Verdacht ohne weitere Anhaltspunkte 
(ASR, TCGov., Invest. 78, f. 151-151' und 278 ' -279 ; Invest. 80, f. 1 0 8 -
108'; Invest. 100, f. 3 3 - 3 4 ; Invest. 101, f. 6 9 ' - 7 0 ' und 103'-104; Invest. 126, 
f. 225 -225 ' ; Invest. 154, f. 3 4 ' - 3 5 ' und 6 9 ' - 7 1 ; [Borgo:] Invest. 122, f. 146' 
[allerdings kassiert]). 
ASR, TCGov., Invest. 64, f. 111'-112; Invest. 65, f. 79', 301 und 310; In
vest. 66, f. 20' und 270 ' -277 ; Invest. 78, f. 259 ' -260, 270 ' -271 und 2 7 5 -
275'; Invest. 79, f. 221'; Invest. 80, f. 57', 123' und 138; Invest. 99, f. 1 9 4 ' -
195; Invest. 100, f. 173; Invest. 101, f. 160-160' ; Invest. 103, f. 4 0 - 4 1 ' , 1 6 8 -
170 und 175-176; Invest. 104, f. 126', 2 2 0 - 2 2 0 ' und 226; Invest. 109, f. 34, 
124 und 221'; Invest. 124, f. 231 ' -232; Invest. 125, f. 10', 6 3 - 6 3 ' , 70, 7 8 ' - 8 0 , 
148 ' -149 und 214-215 ' ; Invest. 126, f. 2 3 ' - 2 4 , 6 3 ' - 6 5 , 75 ' -77 , 8 5 - 8 5 ' , 89, 
105, 217 und 225; Invest. 127, f. 148 ' -149; Invest. 128, f. 7, 59 -60 ' , 9 4 - 9 4 ' 
und 166; Invest. 151, f. 20 -20 ' , 76-77 ' , 7 8 - 8 0 , 81-81 ' , 94 -94 ' , 184-184' 
und 213'-214; Invest. 153, f. 2 - 2 ' , 4 0 - 4 1 , 87, 110' und 162 ' -163; In
vest. 154, f .9 ' -10 , 22', 6 0 ' - 6 1 , 123'-124, 185'-186 und 207-207 ' ; In
vest. 179, f. 9 8 - 9 8 ' , 173' und 191-191' ; Invest. 180, f. 61 ' -62 , 153' und 2 3 1 -
231'; Invest. 181, f. 5, 16-16' , 2 8 - 2 9 und 9 0 ' - 9 1 ; Invest. 182, f. 58', 61, 7 3 -
73', 104, 104 ' -105, 212-212', 2 2 0 - 2 2 1 ' und 237 ' -238 ; Invest. 183, f. 20 und 
3 2 ' - 3 3 ; Invest. 184, f. 45, 5 3 ' - 5 4 , 63 und 6 9 - 6 9 ' ; (Borgo:) Invest. 91, f. 18' 
und 117-117'; Invest. 102, f. 13 ' -14 und 8 3 ' - 8 4 ' ; Invest. 110, f. 171-171', 
181 und 196; Invest. 122, f. 159-159 ' und 191'-192' ; Invest. 143, f. 1, 84', 
162, 162 ' -163, 163'-164, 166-166', 167, 198', 208 und 221; Invest. 155, 
f. 59 -59 ' , 71-72 , 97, 117', 119' und 120-120' ; Invest. 165, f. 8', 4 4 ' - 4 5 , 54, 
60 -60 ' , 8 3 - 8 3 ' , 117'-118, 130 ' -131 ' und 161-161'; TCSen., Reg. 1162, f. 2, 
30, 8 3 - 8 4 und 140; Reg. 1164, f. 40, 87 und 152-152' ; Reg. 1167, f. 4 4 - 4 5 , 
142, 218 und 220; Reg. 1169, f. 1 9 - 2 1 ' und 148; Reg. 1170, f. 216-217' ; 
Reg. 1171, f. 104-104 ' und 110; Reg. 1172, f. 31-31 ' , 39 -39 ' , 9 0 - 9 0 ' und 
165; Reg. 1174, f. 136 und 153; Straßenraub mußte naturgemäß eine Anzei-
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stohlenen Kupferkessel wiederfanden und ihr früheres Eigentum 
von Nachbarn juristisch hinreichend identifizieren lassen konn
ten.123 

Bei der Aufgabe von Strafanzeigen kümmerten sich die Klä
ger nach dem Ausweis eben dieser Anzeigen weder um die Kompe
tenzverteilung zwischen den einzelnen Gerichtshöfen, die seit 1561/ 
1562 ja deutlich genug festgelegt war,124 noch um an sich so einsich
tige territoriale Zuständigkeitsgrenzen wie den Tiber zwischen den 
Bereichen des Governatore di Roma und der Curia di Borgo. Im 

ge gegen Unbekannt nach sich ziehen: ASR, TCGov., Invest. 98, f. 223 ' -
224'; Invest. 99, f. 18-19, 60' -61' und 130-131; Invest. 103, f. 112'-113; 
Invest. 126, f. 88-88' ; Invest. 127, f. 210-210', 210 ,-211 und 211-212; 
(Borgo:) Invest. 122, f. 100-101; Invest. 143, f. 109'. 

123 ASR, TCGov., Invest. 63, f. 246'-247 und 258; Invest. 65, f. 138' -139; In
vest. 66, f. 79'; Invest. 77, f. 277-278 und 278; Invest. 78, f. 232'; Invest. 79, 
f. 106 ,-107 und 252 , -253; Invest. 80, f. 194 ,-195; Invest. 99, f. 88-88'; In
vest. 101, f. 41 -42 und 160-160'; Invest. 103, f. 206-206'; Invest. 104, 
f. 31'-32 und 192'-193; Invest. 109, f. 34 und 77-78'; Invest. 124, f. 174-
174'; Invest. 125, f. 5, 70, 164-168 und 217'; Invest. 126, f. 4 ' -5 ; Invest. 127, 
f. 148'-149; Invest. 128, f. 22, 166 und 215'-216; Invest. 151, f. 81-81' und 
213'-214; Invest. 152, f. 35'-36, 186-186' und 194'-195; Invest. 153, 
f. 140-142' und 150'-151; Invest. 154, f. 9'-10, 98' -99,123'-124 und 2 0 7 -
207'; Invest. 179, f. 148-149', 173' und 230-230'; Invest. 180, f. 46-46'; In
vest. 181, f. 45'-46', 79 ' -80 und 222'; Invest. 182, f. 217'-218; Invest. 184, 
f. 2 8 - 2 8 ' und 106; (Borgo:) Invest. 91, f. 40-44' ; Invest. 102, f. 129-129'; 
Invest. 110, f. 6', 118 (Hehler übergibt von sich aus Teil des Diebesgutes den 
Behörden), 188-188' und 196; Invest. 122, f. 100-101 und 158'; Invest. 143, 
f. 56-56', 87' und 162'-163; Invest. 155, f. 71-73, 114 und 136-139; In
vest. 165, f. 80'; TCSen., Reg. 1163, f. 127, 132' und 134; Reg. 1164, f. 9 - 9 ' 
und 87; Reg. 1167, f. 4 4 - 4 5 und 226-227'; Reg. 1169, f. 88-88'; Reg. 1170, 
f. 91 und 264-267'; Reg. 1171, f. 40 -41 und 114-115; Reg. 1174, f. 35-35', 
103, 111-112 und 123; Reg. 1177, f. 224-224' und 237'; Reg. 1178, f. 22 -23 , 
162-162', 168-168' und 195-195'; Reg. 1181, f. 226-226'; Reg. 1182, 
f. 172-173; Reg. 1183, f. 174-179' und 235-236'; Reg. 1184, f. 273. 

124 Die Bestimmungen dieser Jahre (bes. die Bullen „Cum sicut accepimus", 
„Licet nos in ipso", „Cum nuper", „Cum ab ipso", „Dilectos filios", „Super-
nae maiestatis praesidio" und „Ad eximiae devotionis") bilden der Inten
tion nach die erste umfassende Justizreform vor der Pauls V. von 1612: De l 
Re , Governatore (wie Anm. 1) S. 25; ders., Borgo (wie Anm. 2) S. 14-15; 
ders., Curia Capitolina (wie Anm. 3) S. 34 -35; ders., Vicegerente (wie 
Anm. 4) S. 12; ders., Maresciallo (wie Anm. 5) S. 34. 
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Gegenteil, gerade hier finden sich auffällig viele Mißachtungen der 
Zuständigkeiten.125 Derartig viele solcher „Grenzüberschreitungen" 
fanden aus dem Borgo in die Innenstadt hinüber statt, daß dafür 
eher ein schwerwiegender Grund als bloßer Zufall vorliegen muß. 
Eine Rolle spielt dabei sicher die mangelnde Bindung der Borgo-
Bewohner an dieses noch recht neue Tribunal.126 Hauptsächlich 
wird man aber an finanzielle Unterschiede denken müssen. Zwar 
waren seit der Gebührenordnung von 1561 alle gerichtlichen Taxen 
und Sportein in Rom einander angeglichen worden,127 die Taxen des 
Kriminalgerichtes im Borgo aber wurden 1581 wieder davon 
gelöst.128 

In der Innenstadt, wo es keine territorialen, sondern nur sach
liche Abgrenzungen zwischen dem Gericht des Governatore und der 
Curia Capitolina gab, liefen die Anzeigen aus dem Gebiet östlich 
und südlich des Campo dei Fiori, um Ghetto, Marcellustheater und 
bis hinunter nach S. Maria in Cosmedin, aus Trastevere und aus 
der Suburra meist auf dem Capitol, Anzeigen aus dem Gebiet nord
westlich des Campo dei Fiori und nördlich des heutigen Corso Vit
torio Emanuele II meist beim Governatore ein; eine gewisse Über
einstimmung mit der bekannten inoffiziellen Trennlinie zwischen 
den Zuständigkeiten der Hauptgefängnisse der Stadt ist evident,129 

die Ausnahme hier aber so häufig, daß sich daraus keine Regel ab
leiten ließe. Solche fast nur räumlichen Gesichtspunkte bei der Auf
gabe von Anzeigen ignorierten, wie schon angedeutet, die sachli
chen Kompetenzen der Gerichtshöfe, falls sie den Klagenden über-

125 ASR, TCGov., Invest. 64, f. 227-227'; Invest. 78, f. 121-121\ 171' und 1 8 8 -
188%- Invest. 79, f. 2 - 2 ' ; Invest. 125, f. 191'; Invest. 126, f. 9 - 9 ' und 2 2 5 -
225'; Invest. 154, f. 181 ,-182; Reg. 179, f. 98-98' ; Invest. 180, f. 46-46 ' ; In
vest. 182, f. 168' -169'. 

126 Gegründet erst 1550 durch die Bulle „Ad fidei constantiam" Julius' III.: 
BullarumVI (wie Anm. 15) S. 409-412; D e l R e , Borgo (wie Anm. 2) 
S. 13-14. 

127 Vgl. Anm. 91. 
128 Regesti di bandi II (wie Anm. 38) S. 123 n. 977. Scanarolo kennt unter

schiedliche Gebühren im Borgo erst seit Paul V.: S c a n a r o l o , De visitata
ne (wie Anm. 6) S. 25. 

129 D e l R e , Maresciallo (wie Anm. 5) S. 31 Anm. 4. 
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haupt bekannt sein konnten:130 am Tribunale criminale del 
Governatore wurden ebenso Bagatelldiebstähle131 angezeigt wie bei 
der Curia Capitolina Morde;132 selbst die nahezu bedeutungslos ge-

130 Es gab im 16. Jh. zwei Arten der Bekanntmachung im päpstlichen Rom, die 
kurze italienische grida, die ausgerufen und zugleich ausgehängt wurde, und 
längere bandi, worunter alle Veröffentlichungen von Bullen und anderen 
Regierungsverlautbarungen fallen, die nur lateinisch ausgehängt wurden. 
Der Aushang war Aufgabe der päpstlichen corrieri bzw. der mandatari der 
ausstellenden Tribunale, der Ausruf oblag einem Trompeter, der den erfolg
ten Ausruf auch in der gedruckten Fassung der grida unter dem Text be
glaubigte. Der Ausruf sono tubae praemisso findet sich erstmals vorgeschrie
ben in der Bulle „Licet ea" Innozenz* VIII. von 1488 (BullarumV [wie 
Anm. 40], S. 342), ist aber sicher älter. Bekanntmachungen unter Trompe
tenschall erfolgten auf dem Kapitol et aliis locis publicis dictae Urbis (ebd.), 
sowie bei besonderer Bedeutung des Ausrufs seit 1552 an den Eingängen 
von St. Peter und S. Giovanni in Laterano dum inibi populi multitudo ad di
vina audienda convenerit (BullarumVI [wie Anm. 15] S. 464). Die luoghi 
consueti für den Aushang waren, nach den Schlußbemerkungen der meisten 
Bullen, die Tore der Cancelleria, von St. Peter, unregelmäßig am Lateran 
sowie an der acies auf dem Campo dei Fiori, im Borgo an den valvae der dor
tigen Curia und am Torrione der Engelsburg: ASR, TCGov., (Borgo:) Regi
strazioni di at t i 57 (già 653), f. 12', 21, 25 und 27'; citazioni und monitori 
wurden, auch im Borgo, an den valvae des ausstellenden Gerichtshofes und 
an der Wohnung des Betroffenen angeheftet: Bullarum VI (wie Anm. 15) 
S. 487 § 5; BAV, Codice Urbinate latino 1048, f. 23. Die Aushängezeit für 
wichtigere bandi betrug 15 Tage: Bullarum VII (wie Anm. 26) S. 105 § 9. 
Ein Stück mit den regelmäßigen Löchern des Anschlagbrettes: ASR, Colle
zione I dei bandi, busta 2, n. 119 (1561). Die Informationsmöglichkeiten für 
Einwohner ohne Lateinkenntnisse waren jedenfalls von vorneherein be
grenzt. 

131 ASR, TCGov., Invest. 63, f. 160-161; Invest. 64, f. 14' - 1 5 , 9 7 ' - 9 8 und 212-
212'; Invest. 100, f. 173 und 190'; Invest. 101, f. 15; Invest. 109, f. 167-168; 
Invest. 128, f. 210-210'; Invest. 153, f. 110' und 145'-146; Invest. 154, 
f. 162-162'; Invest. 181, f. 154; Invest. 182, f. 152; Invest. 184, f. 69 -69 ' . Auf
genommen wurden nur Diebstähle mit einem nachprüfbaren Beutewert 
von unter einem scudo. 

132 ASR, TCSen., Reg. 1162, f. 8 2 - 8 2 ' (noch vom sterbenden Opfer selbst!) und 
87; Reg. 1164, f. 39-39 ' , 7 9 - 7 9 ' und 9 0 - 9 2 ; Reg. 1167, f. 263-263 ' ; 
Reg. 1170, f. 200-200 ' (außerhalb Roms); Reg. 1171, f. 213-213' ; Reg. 1172, 
f. 147-148'; Reg. 1174, f. 50; Reg. 1176, f. 143-145; Reg. 1177, f. 6 2 - 6 2 ' 
(fahrlässige Tötung); Reg. 1178, f. 70, 158-159, 196-196' und 206; 
Reg. 1182, f. 18-20 ' ; Reg. 1183, f. 141-141'; Reg. 1186, f. 37 und 201 ' -202 ' ; 
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wordene Curia Savelli, deren Richter zu dieser Zeit nur noch verba
le Beleidigungen aburteilen durfte,133 füllte noch Anfang des 
17. Jahrhunderts ihre Register mit Anzeigen von Körperverletzun
gen und Diebstählen.134 Als im November 1570 eine locandiera an 
San Giacomo degli Incurabili unter ihren Gästen einen Dieb er
tappte, lief sie eilig zur nächstgelegenen, aber nicht zuständigen Cu
ria di Ripetta,135 von wo aus sie dann zum Gericht des Governatore 
verwiesen wurde.136 Faktisch haben die einzelnen Kriminalgerichte 
Roms für die Einwohner die Funktion der modernen Polizeiwachen 
gehabt, nämlich Orte zu sein, wo man schnell Schutz finden und sei
ne Klage loswerden konnte. 

Die Betrachtung einiger Sondergruppen unter den Anzeigen
den gibt Aufschlüsse über Motivationen zur bewußten „Wahl" 
eines Gerichtshofes. Es erstaunt nicht, daß beispielsweise Geistliche 
ihre Anzeigen überwiegend bei den Gerichten der beiden Governa
tori, also ihrer Standesgenossen, einbrachten,137 die noch dazu offi
ziell für sie zuständig waren;138 wenn jemand die Kompetenzvertei
lung der Gerichte kennen konnte, so am ehesten doch Geistliche.139 

Ein so außergewöhnlicher Fall wie der, daß am 7. Dezember 1564 
Kardinal Savelli, der Vicario di Roma, in eigener Person auf dem 
Capitol einen Weinbergarbeiter anzeigte, der ihn eben geohrfeigt 
hatte,140 erklärt sich aus der unmittelbaren Bedrohungssituation 

Reg. 1187, f. 21 (außerhalb Roms); Reg. 1188, f. 121-121'; Reg. 1189, f. 4 0 ' -
41'; Reg. 1191, f. 55 ' -56; gestrichener, also wohl abgegebener Mordfall 
außerhalb Roms: Reg. 1181, f. 87. 

133 D e l R e , Maresciallo (wie Anm. 5) S. 41. 
134 Nach Stichproben in ASV, Fondo Curia Savelli, Libri Investigationum 

1615-1616,1617-1618 und 1626-1627. 
135 Seine Befugnisse erstreckten sich nach § 3 der Bulle „Nuper felicis recorda-

tionis" Clemens' VII. von 1524 ausschließlich auf Bagatellvergehen unter 
den Schiffern und Kaufleuten an der Ripetta: Bullarum VI (wie Anm. 15) 
S.55. 

136 ASR, TCGov., Invest. 103, f. 164-165. 
137 Vgl. Anm. 102. 
138 D e l R e , Governatore (wie Anm. 1) S. 20 und 2 5 - 2 6 ; in buon-costume-Fäl-

len der Vicario bzw. sein vicegerente: D e l R e , Vicegerente (wie Anm. 4) 
S. 19. 

139 Vgl. Anm. 130. 
140 ASR, TCSen., Reg. 1172, f. 162-162'. 
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des Prälaten, der beim nächstgelegenen Gericht Schutz vor seinem 
wütenden Verfolger suchen mußte. Kaum Begründung braucht 
auch die „Vorliebe" geschädigter Juden141 und Nichtitaliener142 für 
die Tribunale der beiden Governatori; für die Juden war die Bin
dung an den Papst als Herrscher143 ausschlaggebend, für beide da-

141 Vgl. Anm. 98 und 99. 
142 ASR, TCGov., Invest. 63, f. 14'-15', 197-198 und 242'; Invest. 64, f. 75, 215' 

und 226-226'; Invest. 65, f. 54, 64'-65', 138', 140 und 288; Invest. 66, f. 23, 
49'-50', 52', 89', 89 , -90 , 182 und 207-207'; Invest. 78, 1121', 149'-150, 
152, 225'-226, 240-240' und 269-270'; Invest. 79, f. 23'-24, 24', 29, 71, 
162'-163', 225' und 269'-270; Invest. 99, f. 26', 8 2 - 8 2 ' und 135; In
vest. 100, f. 65', 100 und 234'-235; Invest. 101, f. 12', 29, 57-57 ' und 65-66; 
Invest. 103, f. 97-97', 99' und 153'-154'; Invest. 104, f. 1 -2 und 149; In
vest. 109, f. 28; Invest. 125, f. 3', 9'-10, 80', 169'-170 und 190-190'; In
vest. 126, f.40'-41', 71-71', 82', 92 -93 , 93'-94, 101', 125-125', 146'-147, 
167'-168, 182'-183 und 208; Invest. 127, f. 21-21' und 25'; Invest. 128, 
f. 22, 39-40 , 146-147, 176'-177, 188, 206 und 217'-218; Invest. 151, f. 126, 
128'-129', 130', 138-138', 199, 223, 260'-261, 270 und 274-274'; In
vest. 152, f. 19', 76 ' -77 \ 115'-116, 130-130' und 132-133; Invest. 153, 
f. 3 ' -4 , 6 ' -8 , 63, 89,179,194 und 197-198; Invest. 154, f. 159 und 181'-182; 
Invest. 179, f. 91-91', 132-132', 140-140', 153'-154, 173', 201-202, 209' 
und 242'; Invest. 180, f. 1, 41-42, 146' und 204'-205; Invest. 181, f. 5', 3 2 -
32', 32' -33, 53' -54, 54'-55, 85', 113'-114, 127'-128, 128' und 156; In
vest. 182, f. 27, 90'-91, 105-105', 106, 156', 174'-175 und 241'; Invest. 183, 
f. 84' -85, 87, 94 und 105'-106; Invest. 184, f. 7', 19'-20, 31, 37', 40' -41, 52', 
72'-73, 79, 87 ' -88 und 98; (Borgo:) Invest. 89, f. 61' und 122; Invest. 91, 
f. 200; Invest. 102, f. 21 und 171'-172'; Invest. 122, f. 78-78', 99-99', 210 
und 211'; Invest. 143, f. 27'-28, 30'-31, 99-99', 159'-160, 199, 200'-201, 
214 und 221; Invest. 155, f. 15', 45'-47' und 76; Invest. 165, f. 16, 61', 113, 
125-125' und 189'-190'; TCSen., Reg. 1162, f. 101-101'; Reg. 1163, f. 117-
117'; Reg. 1164, f. 173-173'; Reg. 1167, f. 104-104'; Reg. 1170, f. 11 und 
228-228'; Reg. 1171, f. 12-12', 117-120 und 174-174'; Reg. 1174, f. 103 und 
128; Reg. 1176, f. 107; Reg. 1177, f. 135, 190-190', 191 und 220-220'; 
Reg. 1178, f. 89; Reg. 1181, f. 177'-178'; Invest. 1183, f. 266-266'; Reg. 1184, 
f. 49 -49 ' und 155; Reg. 1186, f. 207-207' und 209'-210; Reg. 1188, f. 9 0 ' -
91 und 96'-98; Reg. 1189, f. 31, 32 ' -33 und 61'; Reg. 1191, f. 56'; Reg. 1192, 
f. 83-83'und 93-94 . 

143 Durch die Erlaubnis des weiteren Thorastudiums beim possesso eines jeden 
neuen Papstes: M o r o n i , Dizionario (wie Anm. 37) 21, Venezia 1843, 
S. 29 -31 . Die Camera Apostolica vertrat in Rom selbst die Stelle der Spezi-
albehörden für Juden in anderen italienischen Staaten: F. P u s c e d d u , Do
cumenti per la storia degli ebrei nello Stato pontificio nell'Archivio della 
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neben wohl tatsächlich die Unzuständigkeit der Curia Capitolina.144 

Für die vollständige Klärung des Anzeigeverhaltens dieser Grup
pen ist der Verlust der Akten des Kriminalgerichts des Vicario be
sonders schmerzlich.145 Rätsel gibt dagegen die Neigung der corti
giane zu den Gouverneursgerichten auf, die sich in unseren Quellen 
deutlicher manifestiert als die der Geistlichen.146 Wenigstens zeit
weise, nämlich zwischen 1560 und 1574, waren auch Frauen außer
halb der Prostitutionssphäre beim Gericht des Senatore unterre
präsentiert.147 Der römische Adel ist beim Senatore fast ebenso gut 
vertreten wie bei den beiden päpstlichen Gerichten,148 was hier -
uns steht für die Curia Capitolina etwa ein Drittel weniger Fälle zur 
Verfügung für das Gericht des Governatore di Roma allein - eher 
auf eine ja kaum verwunderliche Bindung an das kapitolinische Ge
richt weist. 

Im ganzen waren die Römer des späten 16. Jahrhunderts al
lerdings nicht allzu anzeigefreudig. Freimütig erzählte im Oktober 
1580 eine Frau dem aufnehmenden Notar, daß die Anzeige für sie 
nur eine Notlösung darstelle. Nachdem ihr Bruder, nach dem Tod 
ihres eigenen Mannes das einzige erwachsene männliche Familien
mitglied, neulich im Ospedale della Consolazione gestorben war, sei 
niemand mehr übrig, der sich an ihrem Cousin für die Schwänge
rung ihrer Schwester hätte rächen können.149 Daß eine solche Hai-

Camera Apostolica, Italia Judaica: Atti del III convegno internazionale 

1986, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 11, Roma 1989, S. 1 0 2 -

103. 
144 Seit der Bulle „Dilectos filios" 1561: Bul larumVII (wie Anm. 40) S. 134; 

D e l R e , Curia Capitolina (wie Anm. 3) S. 33 und 41. 
145 Die ausschließliche Kriminal- und Zivilgerichtsbarkeit über Juden ergibt 

sich aus § 8 der Bulle „Licet ecclesiarum" (1542) und aus § § 1 - 2 der Bulle 
„Cum sicut" (1550): Bullarum VI (wie Anm. 15) S. 350 und 404-405 . 

146 Yg] Anm. 101. Der Governatore war offiziell zuständig für cortigiane, was 
ihm der Vicario erst 1577, ohne Erfolg, bestrit t : BAV, Codice Urbinate lati
no 1045, f. 479*; die Strafverfolgung von Sittlichkeitsvergehen verheirateter 
Frauen war dem Vicario wegen seiner zu langsamen Vorgehensweise im 
Juni 1570 entzogen und dem Governatore übertragen worden: BAV, Codice 
Urbinate latino 1041, f. 296. 

147 Vgl. Anm. 95. 
148 Vgl. Anm. 93. 
149 ASR, TCGov., Invest. 153, f. 2 4 - 2 5 . 
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tung kein Einzelfall war, geht für die Gewaltverbrechen aus der 
oben versuchten Gegenüberstellung von Anzeigen und Meldungen 
der barbieri zweifelsfrei hervor;150 Quellen, die Schlüsse dieser Art 
für den Bereich der Eigentumsdelinquenz zuließen, fehlen leider. 
Daß aber Bestohlene auf eigene Faust und, wenn nötig, mit Gewalt 
versuchten, ihre Sachen wiederzubekommen,151 steht außer Frage. 
Wer sich an ein Gericht wandte, begab sich damit unter Umständen 
in eine unsichere Zwischensphäre außerhalb der Verhaltensnormen 
seiner unmittelbaren sozialen Umgebung. Anzeigen, aber noch 
mehr mandati, monitori und die gefürchteten esecuzioni (Pfändun
gen) der Zivilgerichte gehörten zu den häufigen Auslösern für eine 
in Racheabsicht verübte Gewalttat;152 die in solchen Zusammen
hängen gern gebrauchten Beschimpfungen wie sbirro oder tradito
re153 sprechen für sich selbst. Andererseits war die Einschaltung der 

150 Vgl.Anm.77. 
151 ASR, TCGov., Invest. 79, f. 36-36 ' ; Invest. 100, f. 113-113'; Invest. 104, 

f. 212'-213'; Invest. 109, f. 167-168; Invest. 127, f. 58-58 ' ; Invest. 128, 
f. 148'-149; Invest. 153, f. 180'; (Borgo:) Invest. 110, f. 144' und 170'-171; 
TCSen., Reg. 1162, f. 2 0 - 2 0 ' und 21; Reg. 1177, f. 64-64' . Es läßt sich na
türlich nicht feststellen, wann im einzelnen die Suche nach Diebesbeute als 
Vorwand gebraucht worden ist. 

152 ASR, TCGov., Invest. 63, f. 60 ' -61; Invest. 64, f. 121' und 235'; Invest. 65, 
f. 145-145' und 172; Invest. 78, f. 163'-164; Invest. 99, f. 37-37' ; In
vest. 103, f. 84 -85 ' ; Invest. 126, f. 217'; Invest. 127, f. 181; Invest. 128, 
f. 94 ' -95; Invest. 152, f. 153'-154 und 179'-180; Invest. 153, f. 55' -56'; In
vest. 179, f. 74-74 ' ; Invest. 182, f. 79' und 241'; Invest. 184, f. 12 und 9 8 ' -
99; (Borgo:) Invest. 122, f. 14-14'; Invest. 143, f. 208'-209; TCSen., 
Reg. 1163, f. 13-14 und 125-125'; Reg. 1174, f. 7 0 - 7 0 ' (Bedrohung auf eine 
inibizione hin); Reg. 1176, f. 179; Reg. 1182, f. 189; Reg. 1184, f. 65-65' , 171-
172 und 263-267; esecuzioni als Auslöser: TCGov., Invest. 64, f. 275'; In
vest. 66, f. 157'-158; Invest. 78, f. 134'-135; Invest. 99, f. 229; Invest. 103, 
f. 3 0 - 3 2 ; Invest. 127, f. 112'-113' (Übergriff noch in Anwesenheit des aus
führenden esecutore!); Invest. 152, f. 209-209'; Invest. 153, f. 42 ' -43 ; In
vest. 154, f. 73 ' -74; (Borgo:) Invest. 102, f. 177'-178'; Invest. 143, f. 102; 
TCSen., Reg. 1177, f. 148-148'; Reg. 1184, f. 240. Im Mai 1572 führte schon 
ein Wirtshausgespräch über eine beabsichtigte esecuzione zu einer Schläge
rei: TCGov., Invest. 110, f. 4 - 5 . 

153 ASR, TCGov., Invest. 63, f. 181-181'; Invest. 64, f. 1' und 200'; Invest. 65, 
f. 321-321'; Invest. 66, f. 163-163'; Invest. 78, f. 212-212'; Invest. 99, f. 3 7 -
37'; Invest. 100, f. 203-203' ; Invest. 103, f. 20; Invest. 109, f. 137'-138 (spio-

http://Vgl.Anm.77
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Justizbehörden für Römer am Rand der zeitgenössischen Gesell
schaft oder wenigstens außerhalb solcher Verhaltensnormen (Ange
hörige von Minderheiten, Frauen, Ausländer) die einzige Chance, 
Recht zu bekommen, was sicher noch überzeugender als das bloße 
Fehlen eines Verbotes ihr häufiges Erscheinen als Klagende begrün
det. Hatte sich jemand auf die Ebene der gerichtlichen Beilegung 
von Differenzen begeben, in der Praxis also gerichtliche Vermitt
lung in den Formen von pace, consenso oder obligatio de non offen
dendo154 akzeptiert, folgte daraus anscheinend bis zu einem gewissen 
Grad eine generelle Verhaltensänderung: bei einem erneuten Kon
fliktfall scheint der Geschädigte der Selbstjustiz wiederum ausgewi
chen zu sein.155 

Die Verfahrenseinleitungen gleich welcher Art und die unmit
telbare Anfangsphase des Strafprozesses bildeten den ausschließli
chen Aufgabenbereich des Unterstabes der drei hier behandelten 
tribunali, wobei die folgende Darstellung sich auf die allein ausrei
chenden Quellen vom Tribunale criminale del Governatore stützt. 
Unterstab meint hier das gerichtliche Personal ohne richterliche 
Befugnisse, also vom notaio abwärts, diesen selbst eingeschlossen, 
jedoch ohne solche allen Ebenen der Gerichtshöfe zugeordnete, un
selbständig Hilfsfunktionen ausübende Kräfte wie corrieri, manda
tari, straordinari oder esecutori. 

Die dominierende Figur dieser ersten Phase des Kriminalver
fahrens war der Notar des Gerichtshofes. Sein Amt war das officium 

ne che porta la lanterna la notte al bargello); Invest. 179, f. 126 '-127' ; lu
vest. 184, f. 2 ' - 3 und 8 3 - 8 4 (sbirriera für eine Frau) ; (Borgo:) Invest. 91, 
f. 3 1 - 3 1 ' ; Invest. 102, f. 112-113; Invest. 110, f. 58, 90* (hier das sonst viel 
unspezifischer gebrauchte Wort spione) und 156; Invest. 155, f. 183; TCSen., 
Reg. 1176, f. 228; Reg. 1181, f. 205-206 ' . Wie beleidigend diese Ausdrücke 
waren, zeigt der Umstand, daß die oben erwähnte Ohrfeige des alabardiere 
(vgl. S. 449 und Anm. 116) die Reaktion darauf war, daß ihn der Geohrfeig
te irrtümlich für einen mandatario des Gerichts gehalten hatte. 

154 Vgl. unten Seite 472 - 474. 
155 ASR, TCGov., Invest. f. 8', 140 und 240 ' -241 ; Invest. 79, f. 186'; Invest. 103, 

f. 111-111'; Invest. 104, f. 102-102' ; Invest. 124, f. 192-192' ; Invest. 179, 
f. 69 -69 ' . 
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criminale schlechthin;156 sein eigentlicher Titel notarius maleficio-
rum war dagegen seit dem von Papst Paul IV. befürworteten und 
geförderten Kauf des Amtes durch die Arciconfraternita S. Girola
mo della Carità 1555157 von der Bezeichnung notaio della carità (pro 
societate charitatis notarius) überlagert worden. Den Intentionen 
Pauls IV. entsprechend, der eine effektivere Kontrolle der Amtsin
haber und eine Eindämmung der finanziellen Belastung der Ange
klagten durch Notariatsgebühren und unrechtmäßige Geldforde
rungen hatte erreichen wollen,158 beschloß die Bruderschaft 1556, 
die notai künftig gegen Lohn anzustellen und die nun herabgesetz
ten Gebühren selbst zu verwalten.159 Schwierigkeiten mit den Amts
inhabern blieben dennoch nicht aus, weswegen die Bruderschaft 
1581 wieder zur zeitlich befristeten Verpachtung des Amtes über
ging.160 Die Notare wurden, solange sie noch Angestellte waren, auf 
den congregazioni der Bruderschaft gewählt161 und vom Kardinal-

Der Sache nach berechtigt kommt der Ausdruck nur in Dokumenten der 
Arciconfraternita S. Girolamo della Carità vor, ansonsten wurde der Notar 
als Person genannt. 
ASR, Arcic. S. Girolamo (wie Anm. 71) tomus 290, S. 1-14 (das darauf be
zügliche Breve Pauls IV. vom 16.10. 1555 hier in italienischer Übersetzung 
aufgenommen, S. 5-11); tomus 221, f. 61 -61 ' . - A. C a r l i n o , L'Arciconfra-
ternita di S. Girolamo della Carità: L'origine e l'ideologia assistenziale, 
Archivio della società romana di storia patr ia 107 (1988) S. 297. 
Papst Paul sprach wörtlich von estorsioni: ASR, Arcic. S. Girolamo, 
tomus 290, S. 5 - 7 . 
ASR, Arcic. S. Girolamo, tomus 221, f. 67 (die Entscheidung wurde von der 
Generalkongregation der Bruderschaft unter dem Vorsitz ihres Kardinal
protektors Morone getroffen). Der Monatslohn des notaio betrug ab 1559 
64 scudi: ASR, Arcic. S. Girolamo, tomus 220, f. 129; dazu kamen ab 1561 
Naturalzuwendungen von der camera Urbis (Wachs, Pfeffer und Konfekt): 
ebd., tomus 221, f. 92'; tomus 290, S. 6 4 - 6 5 . 
ASR, Arcic. S. Girolamo, tomus 290, S. 48 und 128. 
ASR, Arcic. S.Girolamo, tomus 290, S. 9 -10 , 61-62 , 131-134, 231 und 
233—234. Ebenso wie allen anderen Kriminalnotaren wurde dem notaio del
la carità 1562 ausdrücklich jede selbständige Verfügung über sein Amt -
außer mit schriftlicher Genehmigung des Papstes - verboten: ASR, Colle
zione I dei bandi, busta 2, n. 152, f. 4. 
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Protektor in deren Auftrag eingesetzt;162 nach 1581 ratifizierten die 
Versammlungen nur noch die ausgehandelten Pachtverträge.163 

Die Tätigkeit des notaio della carità umfaßte fast die gesamte, 
weitgehend selbständige Vorbereitung eines Kriminalfalls, bevor er 
in die Hände eines Richters kam. Den Kern seiner Aufgaben bilde
ten selbstverständlich, wie bei anderen Notaren auch, Niederschrift 
und Beurkundung des anfallenden Schriftverkehrs, einschließlich 
der ausgehenden Briefe, die von ihm gegengezeichnet wurden,164 die 
Anfertigung von Extrakten der vorliegenden Aussagen und Beweis
mittel zur Einsichtnahme für die Angeklagten,165 die Protokollie
rung der von den Richtern durchgeführten Verhöre,166 die Registrie
rung von Rechtsmitteln167 und Urteilen,168 die Ausstellung von rich-

162 Ygi u n t e n , Anhang II. 
163 Vgl. Anm. 160. 
164 ASR, TCGov., Atti di cancelleria (Curia Savelli), busta 30, nn. 305-307, 

310 und 348-349 . 
165 Seit der Bulle „Ad onus" Pauls III. (undatiert, Juni 1548), §§ 6 und 10, vor 

Anwendung der Folter obligatorisch, für den Angeklagten aber kosten
pflichtig: Bullarum VI (wie Anm. 15) S. 386; für die Ausfertigung war eine 
richterliche Anordnung erforderlich: ASR, Collezione I dei bandi, busta 2, 
n. 152, f. 4 (1562); busta 4, n. 71 [= n. 72 = n. 73 = n. 74 = n. 78] (1562); die 
Gebühren: Bullarum VII (wie Anm. 26) S. 181; ASR, Collezione I dei bandi, 
busta 2, n. 152, f. 4. 

166 Verhöre mit ausdrücklicher Nennung sind, da der Vorgang selbstverständ
lich war, selten: ASR, TCGov., Atti di cancelleria (Curia Savelli), busta 24, 
n. 340; busta 30, n. 52 und n. 65. In den Registerserien der Costituti und In
vestigazioni fehlen sie in der Regel, hier nur die Formel in presentia mei 
ohne Notarsnamen; die Gebühren waren nach den Umständen des Verhörs 
in 12 Posten gestaffelt: Bullarum VII (wie Anm. 26) S. 182. 

167 Bullarum VII (wie Anm. 26), S. 181-183. Rechtsmittel wie depositi, conseg
ne, consensi und paci, procure, arre, obligazioni und fideiussioni etc. sind ne
ben Urteilen Gegenstand der Serie Registrazioni di a t t i des Fondo Tribuna
le criminale del Governatore, finden sich zum Teil aber auch - so besonders 
Beschlagnahmeinventare - in der Serie Atti di cancelleria (Curia Savelli). 
Vgl. zu beiden Serien B a r r o v e c c h i o S a n M a r t i n o , Tribunale (wie 
Anm. 10) S. 13-14. 

168 Bullarum VII (wie Anm. 26) S. 182, 1. Spalte. Die Urteile finden sich für 
diese Zeit in den Bänden der unvollständigen Serie Registri di sentenze des 
Fondo Tribunale criminale del Governatore (für die Jahre 1559-1562, 
1565-1566, 1570-1573 und 1577-1580), in den buste der ebenfalls unvoll-
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terlichen Anordnungen (mandati, monitori, inibizioni, esecuzioni, 
citazioni) zum Gebrauch des oben erwähnten Hilfspersonals,169 zu
weilen die Protokollierung oder Entgegennahme von Vollzugsbe
richten170 und der durch das planlose Einlangen der Anzeigen not
wendig werdende Aktentransport.171 Bei Personalwechsel, selbst 
beim Dienstantritt eines neuen Governatore,172 besorgte der notaio 

ständigen Serie Sentenze originali (für 1561-1573 und 1580-1596 sowie 
Einzelstücke für 1575, 1576 und 1579) und in der Serie Registrazioni di at t i . 
Die heutigen Sentenze originali scheinen Vorlagen für die nicht beendete 
Registrierung der Urteile gewesen zu sein, das genaue Verhältnis aller drei 
Arten der Urteilsüberlieferung bedarf allerdings noch der Klärung. 
Bullarum VII (wie Anm. 26) S. 180-181. Zu den Aufgaben dieses Hilfsper
sonals, soweit aus Taxordnungen erschließbar: ASR, Collezione I dei bandi, 
busta 2, n. 152, f. 4J - 5 . Aus keiner Gruppe dieser richterlichen Anordnun
gen - bis auf die monitori - ist bisher ein Originalstück bekanntgeworden, 
wohl deshalb, weil sie bis 1580 (BAV, Codice Urbinate latino 1048, f. 212) 
den Betroffenen auszuhändigen waren, doch fehlen auch Registerbände mit 
entsprechenden Einträgen; die Formeln finden sich bei A m b r o s i n o , Pro
cessus (wie Anm. 6) S. 5 7 - 5 8 (citatio testium), 90 (mandatum), 360-361 , 
364-366 und 369-372 (monitorium). Beispiele für Originalraomton; ASR, 
TCGov., Atti di cancelleria (Curia Savelli), busta 39, filza 4, n. 37 und 
n. 39 ff.; busta 44, nn. 157, 158, 283 und 310. Als die Arciconfraternita S. Gi
rolamo della Carità 1555 bei der Übernahme des Notarsamtes die vorhan
denen Aktenstücke inventarisieren ließ, waren darunter Bände mit mandati 
der Jahre 1541-1555, monitori 1531-1555 und eine filza citationum 
1522(!)-1555: ASR, Arcic. S. Girolamo, tomus 290, S. 189-190. 
Relatio fustigationis von Bediensteten des bargello (11.12. 1568): ASR, 
TCGov., Atti di cancelleria (Curia Savelli), busta 30, f. 130. Versuchte esecu
zione gegen illegale Bewohner eines leerstehenden Kardinalspalastes im 
Beisein des Notars (11.5. 1570): ASR, TCGov., Registrazioni di at t i 58, 
f. 4 5 ' - 4 6 . 
Verbunden mit der obligatorischen Herstellung von Auszügen aus den ab
gegebenen Akten nach § 11 der Bulle „Ad onus" (1548): Bullarum VI (wie 
Anm. 15) S. 386; ASR, Collezione I dei bandi, busta 2, n. 144 (= n. 145 = 
n. 146), f. 1'. Bestimmungen über den Aktentransport finden sich erstmals 
in der Bulle Leos X. zur Reform des gerichtlichen Notariatswesens vom 
4. 12. 1513: ASV, Registro Vaticano 1211, f. 232\ 
So das Ernennungsbreve für den Governatore Monte Valenti (1570): ASR, 
TCGov., Registrazioni di a t t i 58, f. 56*-57; seine Neubestellung durch das 
Kardinalskollegium nach dem Tod Pius ' V. (1572): ebd., 61, f. 2'; seine Neu
bestellung durch Gregor XIII.: ebd., f. 7; die Ernennung seiner luogotenenti: 
ebd., f. 2' und 7. 
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die Beglaubigung und Registrierung, was sein Amt zu einem beson
deren Pol der Kontinuität innerhalb des Gerichts erhob. Im Sep
tember 1566 schließlich erhielt der Notar gegen heftigen Wider
stand und nicht ohne tatkräftige Unterstützung durch die Bruder
schaft das Privileg der ausschließlichen Bearbeitung aller cause 
commissarie im Kirchenstaat,173 jener Kriminalfälle also, für die 
stadtrömisches Justizpersonal in Gebieten außerhalb der Stadt zu
gezogen wurde. 

Doch nicht allein diese offizielle Aufgabenstellung war es, die 
den notaio della carità zum ersten wirklichen Ermittlungsbeamten 
oder - will man sich einen solchen Anachronismus leisten - zum 
„Kriminalkommissar" des päpstlichen Rom machte. Ihm oblag 
nämlich die erste Prüfung und Begutachtung aller Beweismittel, ein 
weites, kaum reglementiertes Arbeitsfeld, das ganz offensichtlich 
der Initiative der jeweiligen notai offenstand. Regelmäßig hatte er 
bei Anzeigen wegen Körperverletzung die Wunden der Geschädig
ten in Augenschein zu nehmen und sie, eingeleitet von der Formel 
ego notarius vidi, schriftlich zu bezeugen;174 ebenso hatte er bei Lei
chenfunden zu verfahren.175 Seine Hausbesuche bei Verletzten auf 
Grund der Meldungen der barbieri wurden bereits erwähnt, auch 
hier hatte er die Wunden zu inspizieren.176 Nicht selten wurde dem 
Notar ein echtes corpus delicti vorgelegt, Waffen,177 Einbruchs
werkzeuge,178 ein blutiges Taschentuch, das sich der Verletzte nach 

173 ASR, Arcic. S. Girolamo, tomus 290, S. 14 -18 ; juristische Streitigkeiten 
über das Privileg zogen sich fast 100 Jahre lang hin: ebd., S. 21 -36 . 

174 Die - stets lateinischen - Kurzbeschreibungen wurden unmittelbar nach 
der Beschreibung des Angriffs durch den Anzeigenden in den Text einge
schaltet. 

175 In den frühen Bänden der Relazioni dei barbieri (ASR, TCGov., 
Rei. barb. 1, f. 36 ' -37 , 39, 65, 65', 87, 87 -87 ' , 88', 96', 113,121' und 137-138; 
2 Exhumationen ebd., f. 64'; Rei. barb. 10, f. 89'), später nur noch in der 
Serie Visite dei notai e deposizioni im Fondo Tribunale criminale del Gover
natore. Vgl. unten Anhang III e. 

176 Vgl. oben S. 440. Hier kamen die Beschreibungen der Wunden vor dem 
Kurzverhör. Vgl. auch unten Anhang III b zur Formel. 

177 ASR, TCGov., Invest. 127, f. 3 0 - 3 0 ' und 5 7 - 5 7 ' ; Invest. 128, f. 205. 
178 ASR, TCGov., Invest. 109, f. 2 3 - 2 3 ' . 
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einem Schlag ins Gesicht unter die Nase gehalten hatte,179 Steine, 
die einer Frau gegen die gelosie geworfen worden waren;180 kleine 
Kuriositäten sind Messerumrisse in den Registern, bei denen der 
notaio oder sein Schreiber die Tatwaffe aufs Papier gelegt und sorg
fältig mit der Feder umfahren hatte.181 Auch bei Eigentumsdelik
ten, hier jedoch naturgemäß in geringerem Umfang, wurde der No
tar als Untersuchungsbeamter tätig; weniger dadurch, daß er bei 
der Anzeige das Inventar des gestohlenen Gutes aufnahm,182 als 
durch seine mit Kurzbeschreibungen verbundenen Tatortbesu
che.183 Wenigstens ein einziges Mal ist dabei in der behandelten Zeit 
eine Tatortbeschreibung im modernen Sinn entstanden.184 Auch 
Sachbeschädigungen wurden ab und zu auf diese Art in Augen
schein genommen.185 

Zu den Aufgaben des notaio della carità gehörten weiterhin alle 
Einvernahmen in dieser vorbereitenden Phase des Verfahrens, 
wozu in erster Linie die Anzeige selbst in ihrer Funktion als erste 
Aussage des Geschädigten gehörte. Der Notar nahm dabei Namen, 
Adresse und Beruf des Anzeigers und, soweit bekannt, des Beschul
digten auf. Die Darstellung des Tathergangs durch den Kläger 
machte in der hier behandelten Zeit eine überaus interessante 
Wandlung durch von einer lateinischen Kurzzusammenfassung des 
Gesagten zu einer um die Mitte der 1560er Jahre aufkommenden 

179 ASR, TCGov., Invest. 109, f. 58; Invest. 127, f. 133'-134. 
180 ASR, TCGov., Invest. 126, f. 125-125' . 
181 ASR, TCGov., Relazioni dei birri 1, f. 7. 
182 Besonders umfangreiche und interessante Inventare: ASR, TCGov., In

vest. 78, 1 8 6 - 8 6 ' (37 Posten); Invest. 127, f. 168-168 ' (19 Einzelstücke); 
Invest. 128, f. 13 (die Bibliothek des Priesters von S. Biagio alle scale 
d'Aracoeli); Invest. 134, f. 59; Invest. 153, f. 10 -10 ' (14 Einzelstücke); In
vest. 154, f. 2 0 7 ' - 2 0 8 (26 Einzelstücke) und f. 109'-110; (Borgo:) In
vest. 102, f. 126-127 (Geld und 34 Einzelstücke). 

183 ASR, TCGov., Invest. 97, f. 172'; Invest. 126, f. 31-31 ' , 9 2 ' - 9 3 , 96 -96 ' , 
174 ' -175 und 179 ' -180 ' ; Invest. 180, 115. Begleitet wurde der notaio della 
carità dabei von einem sostituto (Invest. 180, f. 115), außerhalb der Stadt
mauern von sbirri und vom Kanzler des bargello (Invest. 126, f. 31-31 ' ) . 

184 Unten Anhang IV. Zu dem auffällig schlechten Latein vgl. Anm. 188. 
185 ASR, TCGov., Invest. 93, f. 219. 
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Aussage in Volgare,186 die, wie mehrfach belegt, vom Schreiber, ein
geleitet mit den Worten vulgariter loquendo, exakt nach dem Diktat 
des Anzeigers aufgenommen wurde.187 Für diese gewichtige Verän
derung findet sich keine gesetzliche Regelung, ihre Abhängigkeit 
von der seit 1542 geltenden Vorschrift zum grundsätzlichen Ge
brauch des Italienischen bei der Aufzeichnung von Verhören im 
Kriminalverfahren188 steht aber außer Zweifel. Ebenfalls nach die
ser Vorschrift mußte der notaio bei einem nichtitalienischen Ange
klagten, sofern er selbst dessen Sprache nicht verstand, einen Dol
metscher heranziehen,189 was auch für den Bereich der Anzeiger 
belegt ist.190 Rückfragen ebenso wie Einschübe des notaio in den 
Anzeigetext blieben dagegen lateinisch, wie dies ja für alle Verhöre 
im Bereich der römischen Kriminalgerichte gilt; ebensowenig starb 
die lateinische Kurzzusammenfassung völlig aus, wenn sie auch in 
den Anzeigeregistern der 1580er Jahre zur Rarität geworden ist.191 

Der Sprachwechsel zusammen mit der Beobachtung, daß die Länge 
der Aussagen von wenigen Sätzen bis zu mehreren Seiten variiert 
und daß je nach Erzählstil des Anzeigenden durchaus auch Unwe
sentliches mitaufgenommen wurde, legen den Schluß nahe, daß an 
den römischen Gerichten um etwa 1565 der Beweiswert des Wort
lautes einer Anzeige - eben im Gegensatz zur reinen Protokollie
rung der Tatsachen - erkannt worden ist. Ebenfalls im Wechsel
spiel zwischen lateinischer Frage und italienischer Antwort wurden 

186 Beim Governatore erstmals am 3.10. 1565: ASR, TCGov., Invest. 80, f. 1 0 -
10\ 

187 . . . vulgariter loquendo et verba dicti querelantis describens: ASR, TCGov., In
vest. 91, f. 68',• cum idem querelans vulgariter loquendo et verba propria eius-
dem querelantis ipsomet dictante describendo: TCGov., Invest. 89, f. 158'. 

188 In § 9 der Bulle „Ad onus" Pauls III. (1548) mit der bezeichnenden Begrün
dung ne litterarum ignari ex mala notariorum in latinum translatione quando-
que indebite damnum patiantur: Bullarum VI (wie Anm. 15) S. 386. 

189 Ebd. 
190 Zwei französische Aussagen: ASR, TCGov., Invest. 180, f. 119'; Verhör eines 

englischen adligen Pilgers, der italice loqui nescire dixit, mit Hilfe eines iri
schen Dolmetschers (Aufzeichnung in Latein): ASR, TCGov., Invest. 134, 
f. 59-59*. 

191 Beispiele aus dem Jahr 1580: ASR, TCGov., Invest. 152, f. 88, 89 ' -90 und 
203-203' . 
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die Hausvernehmungen der Opfer von Körperverletzungen durch 
den notaio und seine Verhöre der Zeugen aufgezeichnet, die die An
zeiger zur Kontrolle des Wahrheitsgehaltes ihrer Beschuldigungen 
zu benennen hatten.192 

Die Masse der Schreibarbeit beim Tribunale criminale del Go
vernatore lag in den Händen der notai sostituti, einer Gruppe von 
untergeordneten Bediensteten, die bisher fast unbeachtet geblieben 
ist. Das liegt daran, daß die sostituti anscheinend auch finanziell al
lein vom Hauptnotar abhingen193 und daher in dieser Hinsicht kei
ne Spuren in den Quellen hinterließen, andererseits aber auch dar
an, daß die einzige Quelle, die über sie Auskunft gibt, leicht der Auf
merksamkeit entgeht. Die Namen der notai sostituti finden sich 
nämlich fast ausschließlich auf den unnumerierten und oft übel zu
gerichteten Vorsatzblättern der meisten Serien des Fondo Tribuna
le criminale del Governatore (Investigazioni, Relazioni dei barbieri, 
Registrazione d'atti, Visita alle carceri: Decreti, Fideiussioni); ein
zelne Erwähnungen im Text der Anzeigeregister oder in den buste 
der Serie Atti di cancelleria sind zu verstreut, als daß hier eine sy
stematische Suche ansetzen könnte. Doch auch diese Vorsatzblätter 
halten oft nicht, was sie versprechen: die dort verzeichneten Amts
trägerlisten, die in ihrer vollen Form den regierenden Papst und 
darunter das amtierende Justizpersonal vom Monsignor Governa
tore bis hinunter zum jüngsten sostituto aufführen, enden dann mit 
dem notaio della carità oder bleiben gänzlich leer. Das Material194 

reicht aber doch aus, um eine - sicher unvollständige - Liste von 
nicht weniger als 96 Namen von notai sostituti zusammenzustellen, 

192 Vgl. Anm. 78. 
193 Ihre Bezahlung war wohl in der auffallend hohen Vergütung des notaio della 

carità mitenthalten. Vgl. Anm. 159. Dazu kamen für den sostituto eigene Na-
turallieferungen von der camera Urbis etwa in der Höhe von zwei Dritteln 
dessen, was der Notar bekam, und kleine Bargratifikationen zu bestimmten 
Festtagen: ASR, Arcic. S. Girolamo, tomus 290, S. 6 4 - 6 5 . 

194 Vorsatzblätter von ASR, TCGov., Invest. 66, 77, 80, 94, 100, 101, 125-128, 
130,135,151 und 154; Rei. barb. 9-11 ,13 ,15 ,16 ,18 und 21; Registrazioni di 
at t i 37, 38, 43, 51, 58 und 61; Visite alle carceri: Decreti 74; Fideiussioni 28; 
Registri di sentenze 7 sowie in ASR, TCGov., Atti di cancelleria (Curia Sa
velli), busta 30, f. 8,101, 103', 135,140, 142 und 148. 
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die zwischen 1560 und 1585 am Kriminalgericht des Governatore 
Dienst taten. Das Auftreten verschiedener Namen auf gleichzeiti
gen Vorsatzblättern aus den einzelnen Registerserien weist darauf 
hin, daß die Listen der notai sostituti zur Kontrolle ihrer Arbeit an 
den Registern angelegt wurden; diese Annahme wird gestützt 
durch die öfter zu beobachtende sorgfältige Streichung von Namen 
aus den Listen, die Hinzufügung neuer sostituti-Na,men auf den 
Vorsatzblättern besonders lange verwendeter Register195 und durch 
die allerdings nicht völlig konsequent angewandte zweite Gegen
zeichnung der ausgehenden Briefe durch den schreibenden sostitu
to196 neben dem Namen des notaio della carità. Die Kombination der 
Listen untereinander erlaubt eine Annäherung an die Personalstär
ke dieser Bedienstetengruppe über die Jahre hinweg: Anfang der 
1560er Jahre scheint es etwa 15, um 1580 etwa 18 bis 20 notai sosti
tuti gleichzeitig am Tribunale criminale del Governatore gegeben zu 
haben.196a Für die Arbeitsorganisation innerhalb der Gruppe der so
stituti wird man sich eine wöchentliche Rotation von wahrschein
lich je zwei dieser Bediensteten vorstellen dürfen, wie sie im 
18. Jahrhundert Vorschrift war197 und für unsere Zeit durch einen 
singulären Eintrag aus dem Jahr 1585 nahegelegt wird.198 

Die Listen auf den Vorsatzblättern geben bis auf eine einzige 
nicht mehr über die notai sostituti preis als die bloßen Namen. Die 
erwähnte Liste, aus dem Frühjahr 1577,199 bezeichnet dagegen das 
Dienstende (discessit) von vier sostituti und den Tod eines fünften 

195 So besonders auf dem Vorsatzblatt von ASR, TCGov., Visite alle carceri: 
Decreti 74, das für 1576 bis 1579 nicht weniger als 22 sostituti-Namen auf
weist, die von 6 verschiedenen Händen eingetragen wurden. 

196 ASR, TCGov., Atti di cancelleria (Curia Savelli), busta 30, nn. 308, 310, 348 
und 349. 

i96a 1545 hat te es erst 5 notai sostituti an diesem Gericht gegeben: ASR, TCGov., 
Costituti 31, f. 7 5 \ 

197 T e m i d e B e r g a m a s c h i , Einleitung zum Indice 278/VIII (wie Anm. 73), 
S. II, in richtiger Interpretation des § 3 der Constitution „Iustitiae gladium" 
(12. 5. 1749): Sanctissimi Domini Nostri Benedicti Papae XIV Bullarium, 
tomus V, Venezia 1768, S. 222. 

198 Terentius de Alexandris et Jo. Bapta Amideis hebdomarijs: ASR, TCGov., 
Rei. barb. 22, f. 124' (der Eintrag bezieht sich auf einen Wochenwechsel). 

199 ASR, TCGov., Invest. 135, Vorsatzblatt. 
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sowie mit dem Wort dormit die zeitweilige Dienstunterbreehung 
eines sostituto, der uns später wieder begegnet.200 Zwei der Ausschei
denden werden an dieser Stelle das einzige Mal überhaupt erwähnt, 
können also wohl nicht allzulange im Dienst des Tribunals gestan
den haben. Insgesamt trifft das für ungefähr ein Drittel aller Na
men zu, die wir kennen. Für den Rest aber lassen sich Dienstzeiten 
von mehreren Jahren, nicht selten von zehn, elf, und bis 17 und 18 
Jahren ausmachen. Die längsten bisher festgestellten Dienstzeiten 
umfaßten knapp 29 (Giovanni Battista Nocetto aus der Diözese 
Turin, 1551-1580)201 und über 25 Jahre (Lelio dei Sindici da Roma, 
1560 bis nach 1585 );202 beide scheinen unter den sostituti eine her
ausgehobene Position eingenommen zu haben,203 da ihre Namen an 
erster Stelle und in den Registern aller Serien verzeichnet sind. Für 
einen von ihnen (Sindici) ist zudem eine bemerkenswerte Freiheit 
in der Handhabung der Vorladungsfristen belegt,204 die man unter
halb der Ebene des notaio della carità sonst kaum erwartete. 

Mehr als solche - vielleicht auf Dienstaltersrücksichten zu
rückzuführende - Differenzierungen innerhalb der Gruppe der so
stituti erlauben die Quellen kaum: zwei von ihnen waren Kleriker,205 

was überraschen mag, einer dieser Geistlichen war der eben genann
te langdienende G. B. Nocetto; dagegen wissen wir nicht, was ein 
Titel wie caput notarius illustrissimus206 in diesem Zusammenhang 
bedeutet. Der Sprung vom sostituto zum notaio della carità ist in der 

200 Tarquinio Lambardo, der seit dem späten Frühjahr desselben Jahres wie
der und dann bis 1580 belegt ist: ASR, TCGov., Rei. barb. 16 und In
vest. 151, Vorsatzblätter. 

201 Erstmals in ASR, TCGov., Rei. barb. 4 (beginnend mit Juli 1551), letztmals 
in Invest. 151 (endet im Mai 1580) und dazwischen auf allen untersuchten 
Vorsatzblättern bis auf das von Invest. 77 (1564-1565). 

202 Erstmals in ASR, TCGov., Registrazioni di at t i 37 (beginnend mit Juni 
1560), letztmals in Rei. barb. 21 (endet im April 1585) und dazwischen auf 
allen Vorsatzblättern bis auf Invest. 66 (1560-1561). 

203 p ü r L e i i 0 dei Sindici ist wenigstens einmal eine causa commissaria außer
halb Roms nachgewiesen (1569): ASR, Arcic. S. Girolamo, tomus 221, f. 115. 

204 A m b r o s i n o , Processus (wie Anm. 6), S. 366-367 (Sindici hier actuarius). 
205 ASR, TCGov., Rei. barb. 10; Registrazioni di at t i 37, 38 und 43, jeweils Vor

satzblätter. 
206 ASR, TCGov., Invest. 66 (September 1560-Januar 1561), Vorsatzblatt. 
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hier behandelten Zeit nur zwei Männern gelungen, Claudio della 
Valle 1555, dem ersten notaio della carità überhaupt,207 und Ascanio 
Caracciolo.208 Etwas mehr Hinweise scheint es auf die Rekrutierung 
der sostituti und auf die Versorgungsfunktion dieses Amtes zu ge
ben. Es lassen sich mühelos Familien herausschälen, aus denen uns 
zwei,209 drei210 oder vier Mitglieder211 innerhalb weniger Jahre als so-
stituti begegnen; einmal werden zwei gleichzeitig amtierende sosti
tuti ausdrücklich als Brüder bezeichnet.212 Auch die Häufung be
stimmter Herkunftsorte wie besonders Spoleto mit elf Nennun
gen213 oder Forosempronio, das zugleich die Heimat des notaio della 

207 E r ist auf dem Vorsatzblatt von ASR, TCGov., Rei. barb. 4 (1551-1553) als 
sostituto genannt. Seine Unterschrift als sostituto für den notaio Virgilio da 
Aspra auf einem bando vom 10. 4. 1550: ASR, Collezione I dei bandi, bu
sta 2, n. 2. Vgl. unten Anhang I. Della Valle wurde Anfang Juli 1559 zum 
Notar der Inquisition berufen und beim Sturm auf das Inquisitionsgebäude 
nach dem Tod Pauls IV. von der wütenden Menge mißhandelt: ASR, Arcic. 
S. Girolamo, tomus 290, S. 222; BAV, Codice Urbinate latino 1039, f. 71 \ 

208 Als sostituto genannt auf den Vorsatzblättern von ASR, TCGov., Invest. 66 
(1560/1561) und Registrazioni di a t t i 43 (1563/1564). Vgl. unten Anhang I. 

209 Familie Bracchi da Aspra [Sabina] (Andrea 1560-1578, Tarquinio 1564-
1570): ASR, TCGov., Invest. 66, 77, 100, 101, 127 und 128, Registri di sen
tenze 7, Rei. barb. 13, Fideiussioni 28, jeweils die Vorsatzblätter. - Familie 
Scorsolo/Scorzolo da Forosempronio (Giovanni Antonio 1580-1581, Tom
maso 1581-1582): ASR, TCGov., Invest. 151 und 154; Rei. barb. 18, jeweils 
die Vorsatzblätter. - Familie Venturelli (Domenico 1568, Ventura 1568-
1569): ASR, TCGov., Invest. 94 und Rei. barb. 11, jeweils die Vorsatzblät
ter; Atti di cancelleria (Curia Savelli), busta 28, docc. 135, 140, 142 und 148. 

210 Familie Martello da Spoleto (Agostino 1578, Cosmo 1568-1569, Quinzio 
1580-1581): ASR, TCGov., Invest. 130 und 135, Registri di sentenze 7, Visi
te dei notai e deposizioni 11, jeweils Vorsatzblätter. - Familie Nobili da La-
ragret ta (Bastiano 1578, Benedetto 1575-1578, Cesare 1577-1579): ASR, 
TCGov., Invest. 128, 130 und 135, Registri di sentenze 7, Visite alle carceri: 
Decreti 74, Fideiussioni 28, jeweils Vorsatzblätter. 

211 Familie Degli Angeli da Spoleto (Angelo 1581-1585, Giuseppe 1580-1581, 
Lelio 1580-1581, Sebastiano 1580-1581): ASR, TCGov., Invest. 151 und 
154, Rei. barb. 18 und 21, jeweils die Vorsatzblätter. 

212 Camillo Mastrot io 1577-1578 (ASR, TCGov., Invest. 130, Registri di sen
tenze 7, Vorsatzblätter) und Polidoro Mariot to 1576-1577 (ASR, TCGov., 
Invest. 130 und 135) - vielleicht eher Stiefbrüder? 

213 Gaspare Cortineo 1578-1582: ASR, TCGov., Invest. 150 und 154, Registri 
di sentenze 7, Rei. barb. 18, Visite alle carceri: Decreti 74, jeweils Vorsatz-
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carità Vincenzo Tacchino war,214 mit sechs Nennungen215 beruhen 
kaum auf Zufällen. 

Eine Betrachtung der vorprozessualen Verfahrenseinstellung 
(cassazione), wie sie hier am Schluß stehen soll, gehört strenggenom
men gar nicht mehr hierher. Entscheidende Figur ist nämlich nicht 
mehr ein Mitglied des Unterstabes, sondern jetzt eine Person mit 
richterlichen Vollmachten,216 die allein über die cassazioni zu ent
scheiden hatte. Dieser Art von Verfahrenseinstellung kommt aller
dings im Prozeßverlauf keine andere Funktion zu als die, den bisher 
besprochenen vorbereitenden Abschnitt abzuschließen, weswegen 
ein Blick auf Form und Anwendung der cassazione doch angebracht 
erscheint. 

Die bisher benutzten Anzeigeregister geben darüber aller
dings ebensowenig Auskunft wie die Berichte der barbieri: durchaus 
erwartungsgemäß, denn wir befinden uns mit ihnen eben noch in 
der Phase vor der Bearbeitung eines Falles durch den Richter. Fest
gehalten ist hier jeweils nur die Tatsache der Verfahrenseinstellung 
durch eine bloße Randbemerkung mit Datum - beim Senatore 
müssen wir uns gar mit Streichungen ohne weitere Erklärungen be
gnügen - , meist nur begleitet von der nichtssagenden Formel vigore 

blätter; Flaminio Lauro 1565-1569: ASR, TCGov., Invest. 80, Rei. barb. 
11, Vorsatzblätter; Medoro Partennio 1565-1566: ASR, TCGov., Invest. 
80, Vorsatzblatt; Giovanni Testa 1564-1566: ASR, TCGov., Invest. 77 und 
80, Vorsatzblätter; sowie die Mitglieder der Familien Degli Angeli (vgl. 
Anm. 211) und Martello (vgl. Anm. 210). 
Vgl. unten Anhang I. 
Mario Corbacino 1577-1579: ASR, TCGov., Invest. 151, Registri di senten
ze 7, Visite alle carceri: Decreti 74, Vorsatzblätter; Giovanni Antonio Giego 
1560-1566: ASR, TCGov., Invest. 66 und 80, Vorsatzblätter; Girolamo Lo
dovici 1569: ASR, TCGov., Invest. 94, Vorsatzblatt; Giulio Cesare Manga
nino 1565-1566: ASR, TCGov., Invest. 80, Vorsatzblatt, und die Mitglieder 
der Familie Scorsolo (vgl. Anm. 209). 
Anders als in den Registern vom Tribunale criminale del Governatore, wo 
der Notar die Disposition des Richters unter Nennung von dessen Namen 
am Rand vermerkte, unterschrieb bei der Curia Savelli der Richter die 
Marginalie selbst. 
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decreti oder de mandato domini.217 Sind die Anzeigeregister für die 
Frage nach Form und rechtlichem Inhalt der cassazioni schon uner
giebig, so führen sie bei der Frage nach der Bedeutung und Verbrei
tung dieses Rechtsmittels sogar in die Irre. Der Anteil der kassier
ten Verfahren liegt nämlich in allen Anzeigeregistern durchschnitt
lich bei einem bis zwei Prozent der eingeleiteten Verfahren, in den 
Registern mit den Meldungen der barbieri bei zwei bis drei Prozent. 

Dieses Bild ändert sich sofort beträchtlich in den Registern, in 
denen richterliche Aktivitäten ihren Niederschlag fanden, so vor al
lem in den Bänden der Serie Registrazioni di atti und Visite alle 
carceri: Decreti für den Bereich des Governatore di Roma. Doch al
lein schon in einem einzigen „über actorum criminalium" der unbe
deutenden Curia Savelli218 finden sich nur im Zusammenhang mit 
der Aufhebung von Kautionsstellungen219 mehr Verfahrenseinstel
lungen als im gesamten uns in dieser Zeit für die Curia Capitolina 
zur Verfügung stehenden Material. 

Obwohl uns in den Registrazioni-di-atti-Bänden auch einige 
der wichtigsten Formeln aus dem Umfeld der Verfahrenseinstellung 
im Wortlaut vorliegen, läßt sich ihre Bedeutung und Anwendung 
allein mit Hilfe der zeitgenössischen juristischen Kommentatoren 
voll erschließen. Es ist gerade Giovanni Battista Scanarolos Ab
handlung, die an sich über cassazioni kein Wort verliert, aber den
noch ihren Formelapparat und dessen Anwendung weitgehend er
hellt.220 Für ihn, der selbst visitator carcerum221 gewesen ist, ging es 
um die Befreiung von Gefangenen (in gleich welchem Stadium des 
Prozesses), für die er juristische Handhaben aufzeigen wollte, nicht 
aber um die Frage der Prozeßbeendigung und ihrer Umstände. 

217 ASR, TCGov., Invest. 126, f. 210; Invest. 127, f. 83 ' ; Invest. 128, f. 110'; 
TCSen., Reg. 1186, f. 129'; in den Relazioni dei barbieri durchgehend so. 

218 So in ASV, Fondo Curia Savelli, Liber actorum criminalium 1584-1586 
(26 cassazioni für die Zeit vom 19.12.1584 bis 11. 10. 1585). 

219 Vgl. unten Anm. 237. 
220 S c a n a r o l o , De v is i ta tone (wie Anm. 6) S. 133-147 (Kapitel I - I I I des § 11 

im Ersten Buch). 
221 Zu der Einrichtung: V. P a g l i a , „La Pietà dei Carcerati". Confraternite e 

società a Roma nei secoli X V I - X V I I I , Roma 1980, S. 2 2 - 2 4 ; ältere Litera
tur bei M o r o n i , Dizionario (wie Anm. 37) 9, Venezia 1841, S. 269 -271 . 
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Über diese Unsicherheit hilft uns wiederum nur eine kombinierte 
Untersuchung der Erörterungen Scanarolos, der spärlichen Margi
nalien in den Anzeigeregistern, der wesentlich reichhaltigeren For
meln von der Curia Savelli und des Formelgutes aus den Registra
zioni di atti. 

Am unproblematischsten miteinander zu verbinden sind die 
Randbemerkungen cassa consensu partis oder cassa actuata pace mit 
den entsprechenden Formeln aus den Registrazioni d'atti und den 
entsprechenden Stellen bei Scanarolo.222 Die pace22Z von seiten der 
geschädigten Partei - so ist pars in den Strafprozessen immer zu 
verstehen - umfaßte die volle Verzeihung für die Schädigung, deren 
Charakter gewöhnlich in kürzester Form referiert wird, die Zustim
mung zur Freilassung aus dem Gefängnis und zur cassatio der einge
brachten querela sowie die Zusage, in dieser Sache nicht weiter ge
gen den so Begünstigten vorzugehen, im ganzen also das, was wir 
heute unter einer Zurückziehung der Anzeige verstehen. Ihr fast 
wortgleich,224 nur ohne die volle Verzeihung und den Verzicht auf 
eventuelle weitere Strafverfolgung, war der consensus partis. Wenn 
ein Hinweis auf einen bereits erfolgten Friedensschluß Bestandteil 
des consenso ist, was recht oft zu beobachten ist, ist der Unterschied 
zwischen den Formeln nicht ohne weiteres zu sehen; sie scheinen 
weitgehend gleichberechtigt nebeneinander verwendet worden zu 
sein, und auch Scanarolo geht nicht auf Unterschiede ein.225 Klar 
wird dieser Unterschied aber, wenn der Hinweis auf den Friedens
schluß fehlt. Danach hätte der consenso, wofür Scanarolo ein einzi
ges Beispiel aus einem Visitationsdekret von 1592 parat hat,226 so
zusagen eine Stufe unterhalb der pace zwar den Prozeß vorläufig be
endet und die Freilassung des Gefangenen bewirkt, den consensus-
Geber aber gegenüber dem Begünstigten nicht für die weitere 
Zukunft gebunden. Eine zwischen pace und consenso stehende drit-

222 S c a n a r o l o , De visitatione (wie Anm. 6) S. 143-144. 
223 Vgl. Anhang Va. 
224 Vgl. Anhang Vb. 
225 S c a n a r o l o , De visitatione (wie Anm. 6) S. 144. 
226 Ebd. 
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te Form, die tregua,221 vergleichbar einer pace auf Zeit, ließ sich bis
her weder in Randbemerkungen noch in den Formeln der Registra
zioni di atti nachweisen. 

Der der pace und dem consenso für die legale Freilassung von 
Gefangenen im Rahmen der visita alle carceri von Scanarolo zuge
wiesene Ehrenplatz228 kommt diesen Rechtsmitteln auch bei der 
vorprozessualen Verfahrenseinstellung zu, ja sie sind hier eigentlich 
die einzig relevanten Rechtsmittel. Sie sind die häufigsten Kassa
tionsgründe in den Randbemerkungen,229 unter den in den Regi
strazioni di atti gesammelten Rechtsmitteln nehmen sie den ersten 
Rang ein. Ihre dichte Überlieferung hier ermöglicht sogar einen 
vorsichtig quantifizierenden Zugriff. Danach lassen sich für die 
1560er Jahre etwa 150 bis 200, in den 1570er Jahren etwa 200 bis 
250, gelegentlich um 300 paci und consensi pro Jahr ermitteln, was 
nichts weniger bedeutet, als daß etwa zehn Prozent aller Verfahren 
wegen leichter Gewaltdelikte durch diese Rechtsmittel aus der Welt 
geschafft worden sind. Körperverletzungen machen nachgewiese
nermaßen den größten Teil der so beendeten Verfahren aus.230 Die 
im Zusammenhang mit consenso oft begegnende Formel levitate de
licti oder qualitate facti weist darauf hin, daß der beendete Fall nicht 
zu einer Kategorie gehörte, die von vornherein von solchen Verfah
renseinstellungen ausgeschlossen war;231 keinesfalls darf sie dazu 

Ebd. (1jährige tregua); völlig parallel zur pace in §§ 4 - 5 der declaratio vom 
26. 3. 1565 zur Bulle „Etsi cuncta" (10.4. 1562): Bullarum VII (wie 
Anm. 26) S. 191. 
S c a n a r o l o , De visitatione (wie Anm. 6) S. 143. 
ASR, TCGov., Invest. 64, f. 72*, 86 (zweimal) und 92'; (Borgo:) Invest. 155, 
f. 147'; Invest. 165, f. 1-1 ' , 13, 31 ' -32 , 36', 54, 74, 74-74 ' , 74', 85 und 2 0 4 -
204'; ASV, Fondo Curia Savelli, Liber actorum criminalium 1584-1586, 
f. 4,14, 27' und 43. 
Daneben kommen vereinzelt vor Diebstähle (ASR, TCGov., Invest. 79, 
f. 225' ; Invest. 101, f. 69',* Invest. 127, f. 83 ' ; Invest. 183, f. 8 8 - 8 8 ' ; In
vest. 184, f. 6 7 - 6 7 ' ; (Borgo:) Invest. 165, f. 150-150' ; TCSen., Reg. 1188, 
f. 3 ' - 4 ) , Betrug (ASR TCSen., Reg. 1178, f. 7 8 - 7 8 ' ; ASV, Fondo Curia Sa-
velli, Liber actorum criminalium 1584-1586, f. 58 ' -59 ) und Sachbeschädi
gung (ASR, TCGov, Invest. 64, f. 21-21 ') . 
Die juristische Literatur und die päpstlichen Willensäußerungen beschäfti
gen sich ausschließlich mit der Frage, wann ein Vergehen zu schwer war, um 
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verleiten, das eingestellte Verfahren mit dem davorliegenden oder 
dem folgenden auf der Suche nach erschwerenden oder mildernden 
Gesichtspunkten zu vergleichen. Insgesamt kann man sich des Ein
drucks nicht erwehren, daß die Beendigung solcher Fälle - die pro 
Jahr in die vielen Hunderte gingen - auf diese Art wenigstens indi
rekt gefördert worden ist,232 wenn auch, wie Scanarolo eigens be
tont,233 von der Anwendung jeden Zwangs zur Erreichung einer 
pace aus naheliegenden Gründen abgesehen werden mußte. 

Gingen pace und consenso vom Verbrechensopfer aus, so hatte 
der Angeschuldigte über die visita alle carceri auch Möglichkeiten, 
von sich aus seine Haft abzukürzen. Dies konnte er durch die Stel
lung einer Kaution von Seiten eines neutralen Dritten erreichen, 
verbunden mit der eigenen Verpflichtung, seinen Ankläger nicht zu 
belästigen (cautio, fideiussio oder obligatio de non offendendo).2M Es 
liegt auf der Hand, daß dieses problematische,235 nichtsdestoweni
ger weitverbreitete236 Mittel für eine Verfahrenseinstellung nicht in 

noch einer Freilassung auf Kaution zugänglich zu sein: M a r s i l i , Practica 
(wie Anm. 117) f. 114 und 150*-151; Vorspann und § 1 der Bulle „Cum sicut 
accepimus" (29. 7. 1568): Bullarum VII (wie Anm. 26) S. 689. Mi t pace 
konnte dagegen auch ein Mörder freigelassen werden: S c a n a r o l o , De visi
t a t o n e (wie Anm. 6) S. 143-144; man wird, da ja dem consenso das ent
scheidende Element der grundsätzlichen Verzeihung abgeht, mit einer An
wendung analog zur Kaution rechnen dürfen. 

232 Dies hing mit dem fast sakralen Charakter des Rechtsmittels - zuweilen 
mit Friedenskuß in Gegenwart der visitatomi - zusammen, wofür S c a n a 
r o l o , De visitatione (wie Anm. 6) S. 143, Beispiele gibt. 

233 S c a n a r o l o , De visitatione (wie Anm. 6) S. 144. Allerdings konnte der 
Druck von Seiten der Verwandten eines Übeltäters so stark werden, daß ein 
möglicher pace-Geber aus Angst vor Übergriffen ins Exil ging (Mai 1579 im 
Mordfall G. M. Pallavicini): BAV, Codice Urbinate latino 1047, f. 190'. 

234 Ebd., S. 144-146. 
235 Eine Vielzahl von Bestimmungen, wie durch scharfe Strafandrohungen (bis 

zur Todesstrafe) die Einhaltung erzwungen werden sollte: S c a n a r o l o , De 
visitatione (wie Anm. 6) S. 133-136 ,144-145 und 146-147. Vgl. auch die in 
dieselbe Richtung zielenden § § 4 - 8 der declaratio (26. 3. 1565) zur Bulle 
„Etsi cuncta" (10. 4.1562): Bullarum VII (wie Anm. 26) S. 191-192. 

236 Sie bilden den Inhalt einer eigenen Serie Fideiussioni im Fondo Tribunale 
criminale del Governatore; vgl. dazu B a r r o v e c c h i o S a n M a r t i n o , Tri
bunale (wie Anm. 10) S. 13-14. 
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Frage kam, da die Kaution den ursprünglich Geschädigten nur vor 
einem erneuten Übergriff sicherstellte, nicht aber sein Interesse an 
der Strafverfolgung für das alte Delikt berührte. Erst wenn der Ge
schädigte von sich aus dem Freigelassenen pace gab, endete das Ver
fahren und die Kaution wurde zurückgezahlt.237 Nur bei diesem 
Vorgang sind Rechtsmittel diesen Typs überhaupt im Zusammen
hang mit der Verfahrenseinstellung erwähnt.238 Dennoch scheint es 
weitere, der cautio bzw. fideiussio ähnliche Formen der Verpflich
tung und Selbstverpflichtung gegeben zu haben, die ein Ende des 
Verfahrens in beiderseitigem Einvernehmen zuließen - so mit Ent
schädigungszahlungen an das Verbrechensopfer.239 Bedeutung und 
Tragweite dieser seltenen Rechtsmittel bleiben aber vorerst noch 
zu entdecken. 

237 Pax enim succedit loco cautionis de non offendendo eo quod secuta pace delean-
tur cautiones, & fideiussiones de non offendendo: S c a n a r o l o , De visitatione 
(wieAnm. 6) S. 143. 

238 ASV, Fondo Curia Savelli, Liber actorum criminalium 1584-1586, f. 14, 17, 
33', 37, 43 und 44\ 

239 ASR, TCGov., Fideiussioni 28, f. l ' - 2 (Entschädigungszahlung in Raten) ; 
cassa consensu partis & excusatione: ASV, Fondo Curia Savelli, Liber acto
rum criminalium 1584-1586, f. 4. 
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ANHANG I 

Die notai della carità 1555—1602 

Zusammengestellt nach ASR, Arcic. S. Girolamo 290 ( Trattato zur Ge
schichte des ufficio criminale, geschrieben circa 1695/1697), S. 13, 48-51, 
53-54, 127-128, 132-134, 222-224, 227, 229, 231 und 234; ebd. 221, f.65" 
und 120'; ASR, TCGov., Registrazioni di atti 51, f. 217; ebd. 58, Vorsatz
blatt; vgl. auch Anhang H. 

1. Claudio della Valle, da Montalto: 
10. November 1555-2. Juli 1559 

2. Luigi/Alvise della Torre, da Como: 
2. Juli 1559-18. März 1565 

3. Vincenzo Tacchino, da Forosempronio: 
18. März 1565-13. August 1568 

4. Ascanio Caracciolo, da Montegaudio (Pesarese): 
13. August 1568-25. Mai 1570 
(1. Amtszeit) 

5. Giovanni Paolo Maino: 26. August 1570-April 1575 

6. Ascanio Caracciolo, da Montegaudio (Pesarese): 
April 1575-um Ostern (= 30. März) 
1578 (2. Amtszeit) 

7. Domenico Strata: um Ostern 1578-19. Dezember 1581 

8. Giacomo Scala: 19. Dezember 1581-15. Juli 1586 

9. Giovanni Matteo Fedele: 15. Juli 1586-13. Mai 1588 
(bereits seit 9. Juli 1585 compagno 
d'affitto von Giacomo Scala) 

10. Girolamo Castelletti: 13. Mai -12 . Juli 1588 

11. Sebastiano Lucido: 12. Juli 1588-15. Juli 1591 

12. Antonio Bartoletti: 15. Juli 1588 -15 . Juli 1602 
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ANHANG II 

Bestallung des Ascanio Caracciolo zum notaio della carità, 
13. August 1568 

ASR, TCGov., Registrazioni di atti 51, f. 217r. 

Joannes episcopus portuensis Sancte Romane ecclesie Cardinalis 
Morronus nuncupatus protector sotietatis charitatis Dilecto nobis in 
cristo Ascanio Caracciolo pisaurensi salutem Quia in officio crimmi-
nalium alme urbis sotietatis charitatis cuius protectione in presentiam 
tuemur aliquibus Justis et legitimis de causis alium administrationem 
et regiminem in locum Domini Vincentij tachini forosemproniensis 
notarij actuarij deputare et constituere expedit Te Ascanium predic-
tum de cuius sufficientia integritate fidelitate ac experientia plurimum 
confidimus Jn eiusdem officium crimminalium exercitoque et regimine 
ac administratione pro dieta alme urbis sotietate charitatis substitutum 
et notarium actuarium cum omnibus et singulis honoribus oneribus 
Juribusque et obvenientibus ac salarijs et emolumentis ac facultatibus 
solitis et consuetis et prout dictus Dominus Vincentius Tachinus ante 
erat et iuxtaformam capitulorum et Jnstrumenti super celebrati tenore 
presentium Creamus constatuimus et deputamus te quoniam talem esse 
voluimus et mandamus Jn quorum etc. 
Datum Rome in edibus nostris die 13 Augusti 1568 
Joannes Cardinalis Morronus protector 
Nicolaus Mauramus episcopus Melfitensis prelatus 
Caesar Glorierius deputatus 
Bernardinus de valle deputatus 
Vincentius Peruscus deputatus 
Didacus dealminca deputatus 
Jovannes mararonus deputatus 

Angelus meliolus secretarius 
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ANHANG III 

Die Meldungen über verdächtige Verletzungen 
und ihre Bearbeitung 

a) Die Formel für Meldungen von Verletzungen durch chirurghi 
und barbieri: 

Zusammengestellt nach ASR, TCGov., Rei. barb. 10,11,17 und 22, pas
sim. 

Magister N. N. barberius (chirurgus, etc.) in Campo Flore (penes 
Sanctum Jacobum Incurabilium, etc.)a retulit hodie (heri vespero, 
heri sero, etc.) circa secundam (tertiam, etc.) hör am medicasse 
N. N. [folgt Beruf oder Stand, bei Frauen auch der Name des 
Ehemannes mit Beruf] (habitantem) in (ad, penes, etc.) [folgt 
Adresse] vulneratum/-tam in schena (in bracchio, subtus oculum, 
etc.) a/ab N. N. [folgt Adresse] incognito/-tis cum /sine (magno, 
maximo) (mortis) periculo. 

b) Die Formel für die Kurzberichte des Notars über Besuche bei 
Verletzten: 

Zusammengestellt nach ASR, TCGov., Visite dei notai e deposizioni 11, 
passim. 

Visitatus/-ta fuit per me notariumh de mandato dominus/domina 
N. N. iacens in quodam lecto in aula (camera, etc.) sue solite habi-
tationis [folgt Adresse] vulneratus/-ta unico (duobus, tribus, etc.) 
vulneref-ribus in capite (pectore, facie, etc.) cum /sine (magna, ma
xima) sanguinis effusione pro ut ego notarius vidi et annotavi qui/ 
que ad opportunas mei notarii dixit et deposuit ut infra, videlicet 
[folgt kurze Tathergangsbeschreibung wie bei der Anzeige]. 

Hier die auf dem Amt erscheinende Person, falls sie nicht mit dem Melder 
identisch ist (per N. N. eius famulum, pro quo N. N. eiusfilium, etc.). 
Die Eingangsformel kann auch lauten visitavi ego notarius mit den erforder
lichen grammatikalischen Veränderungen im Text. 
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c) Die Formel für die Kurzberichte des Notars über die Inspektion 
einer Leiche: 

ASR, TCGov., Visite dei notai e deposizioni 11, f. 83". 

Visitavi ego notarius infrascriptus de mandato Domini cadaver cu-
iusdam viri annorum SO incirca barbe rubee, iuste stature, et indu-
tum Jubbone tele lini albe, et calzonibus turchini coloris, et bireto 
nigro, iuxta unum paleare feni in quodam orto monialium Sancti 
sisti inregione dicti ecclesie & habentem tria vulnera videlicet unum 
in fianco sinistro, alterum in brachio sinistro, et aliud vulnus in 
brachio dextero, et inveni ibi prope ipsum cadaver unam corsescam 
sic genus armorum nuncupatum. Et pariter ibi supra dictum cada
ver inveni unam mulierem flentem, et habentem capillos super 
humeros. Quod cadaver, ut accepi a dieta muliere et abalijs qui ibi 
supervenerunt erat et est cuiusdam Augustini ec. 

ANHANG IV 

Eine Tatortbeschreibung aus der Feder des notaio della carità, 1585 

ASR, TCGov., Investigazioni 180, f. 115-116. 

Die U Aprilis 1585 
Cum fuit accessus per me notarium una cum domino Joannebaptista 
mauritio substituto ad domum quam inhabitat magnificus dominus 
Joannespaulus bonifilius cremonensis de mandato Reverendissimi do-
mini Gubernatoris reperui primam portam existentem in fine scala-
rum quibus ascendit ad superiores partes domus scassatam videlicet 
serraturam astrictam claudis et violenter extractam et sic apertam dein
de vidi portam sale cuius murus prope dictum hostium piccone ferreo 
quem ibique reperui fractus et in terra quamplures partes cum dicto 
piccono et portam apertam deinde similiter prima porta cubicularis si-
militer aperta videbatur violenter cum murus diete porte fuerat fractus 
similiter eodem ferro et similiter in secunda camera similiter fracta 
tamquam prima Camera que omnes Janue proprius erant clause per 
Testes fideliter examinatos constai et etiam predicte fradure predicta-



480 PETER BLASTENBREI 

rum Januarum probantur per Jnfrascriptos Testes Deinde cum accessi 
unacum predicto Substituto et Testibus ad ultimam Cameram quam di-
cebant et appellabant vulgari nomine uno studiolo inveni in terra duas 
zaptiles parvas alias studioletti quarum una fracta erat similiter cum 
dicto ferro et aperta et ex qua ut ex aditione dicti domini Joannispauli 
fuerant extracti 370 A [scuta] auri in auro existentes in quodam mar
supio rasi cramosine et US auri similiter in auro involti in quadam pa
gina quatuor cochleares argenteas et quatuor forcinias similiter argen-
teas unus par candelabrorum argentearum cum alium candelabrum 
argenteum detto bugia quatuor pilas inauratos et unum stametum exi
stentem super dictum studiolum que predicte res erant intus dictum 
studiolum Jtem Jnveni unum fagottum in sala ubi aderant ultime da
maschi copertavi damasci duos pallios coloris nigri quorum unus erat 
ornatus trina aurea unam pellicciam foderatam damaschi berrettini 
unum pallium sive cappam et unam Casaccam nigram que res et bona 
fuissent per me notarium Jnventa et similiter dictum studiolum non sic 
erat scassatum et proiectum in terram et Successive fuit per me nota
rium cum assistentia predicti domini examinatus [folgt die erste Zeu
genaussage]. 

ANHANG V 

Die Verfahrenseinstellung auf Grund der Zurückziehung 
der Anzeige durch den Kläger 

Beide zusammengestellt nach ASR, TCGov., Registrazioni di atti 37, 41 
und 51, passim. 

a) Die Formel zu Frieden und Löschung der Anzeige bei Körper
verletzung (pace): 
Pro N. N. [der Inkriminierte] contra N. N. [der Anzeiger] 
In mei (notarii officio personaliter constitutus*) N. N. [Anzeiger] 
qui sponte dedit pacem et perpetuarti remissionem dicto N. N. 
[Inkriminierter] ex causa/occasione vulneris/-rum Uli gladio (bacu-

Fehlt fast immer. 
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lo etc.) illate/-tarum et consensit cassationi querele (in actis, forsan 
per cirurgum date, cum omnibus inde seguitis etc.) et illius de cau
sa/occasione ipsum/sam ulterius (in posterioritatem etc.) non mo
lestare promisit et juravit/juramentum (prestavit) 
Super quibus presentibus socijs testibus [gewöhnlich ohne N a 
men] . 

b) De r consenso zur Löschung der Anzeige bei Körperver le tzung: 
Pro N . N . [der Inkr iminier te] contra N . N . [der Anzeiger] 
In mei (notarii officio*) personaliter constitutus idem N . N . [Anzei
ger] qui sponte et (quo)ad eius interesse consensit cassationi querele 
per ipsum date (et annullationi Processus initiati) contra dictum 
N. N . [ Inkriminier ter] occasione percussionis (vulnerum etc.) sibi 
illate j-tarum (cum [!]) pala ferrea (gladio, ense e tc . ) b et juravit/jura
mentum (prestavit) prout in actis 
Super quibus presentibus socijs testibus [gewöhnlich ohne N a 
men] . 

RIASSUNTO 

L'articolo tenta di chiarire quale parte spettava alla legislazione pa
pale, al pensiero giuridico ed agli usi burocratici nel lavoro quotidiano pres
so i tribunali criminali romani del tardo Cinquecento (Tribunale criminale 
del Governatore di Roma, Tribunale criminale del Senatore, Curia di Bor
go). Punto centrale viene ad essere la fase iniziale dei processi criminali pri
ma degli interrogatori, finora trascurata. È venuta così alla luce l'esistenza 
di un gran numero di usi, tradizioni e regole che influenzavano questa parte 
del lavoro della giustizia, spesso ancor più delle disposizioni del governo 
papale. 

prout in actis steht öfter auch hier. 
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1. Einführung in den Forschungsstand - 2. Zur Verwaltung der Nuntiaturen in 
der frühen Neuzeit - 3. Die Aufhebung des Amtes des Kanzlers an der Wiener 
Nunt ia tur 1675 - 4. Die Entwicklung nach der Durchführung der 
Verwaltungsreform - 5. Plädoyer für die Wiedereinführung des Amtes des 
Kanzlers 1716 - 6. Schlußbemerkung - Anhang 1 und 2. 

1. Die Berichte der Nuntien vom Kaiserhof an das päpstliche 
Staatssekretariat aus dem 16. Jahrhundert, die von dem Österrei
chischen Historischen Institut, dem Deutschen Historischen Insti
tut und dem Römischen Institut der Görres-Gesellschaft bisher 
herausgegeben worden sind,2 enthalten so gut wie keine Mitteilun-

1 Georg Lutz sei gedankt für die redaktionelle Betreuung dieses Aufsatzes 
und für das Interesse, mit dem er während eines Stipendienjahres, das ich 
am Deutschen Historischen Institut in Rom verbrachte, die Entstehung 
auch anderer Arbeiten begleitet hat. - Im folgenden steht die Abkürzung 
AV für Archivio Segreto Vaticano, ANV für AV, Archivio della Nunziatura 
di Vienna (mit den Beständen Volumina, Processus canonici, Controversie 
und Regulari). 

2 Hierüber zuletzt J. R a i n e r , Nuntiaturberichte. Forschungsstand und For
schungsprobleme, Innsbrucker Historische Studien 9 (1986) S. 6 9 - 9 0 ; G. 
L u t z , Die Nuntiaturberichte und ihre Edition, in: R. E l z e und A. E s e h 
(Hg.), Das Deutsche Historische Institut in Rom 1888-1988, Bibliothek 
des Deutschen Historischen Insti tuts in Rom 70, Tübingen 1990, S. 8 7 -
121; M. F. F e l d k a m p , Die Erforschung der Kölner Nuntia tur : Geschichte 
und Ausblick. Mit einem Verzeichnis der Amtsdaten der Nuntien und 
Administratoren (Interimsverwalter) der Kölner Nunt ia tur (1584-1794), 
Archivum Historiae Pontificiae 28 (1990) S. 201-283. 
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gen über die Mitarbeiter3 der Nuntiatur und ihre Aufgaben.4 Das 
hat seinen Grund in dem spezifischen Charakter der diplomati
schen Korrespondenzen. In den einleitenden Abschnitten über die 
Quellenlage und die aktenkundlichen Probleme wird der Leser der 
Editionen gelegentlich Auskunft bekommen über einen Auditor 
oder Schreiber, von dem aber oft nicht einmal der Name überliefert 
ist. Bisher liegt nur für die Nuntiatur in Florenz eine Untersuchung 
vor, in der die Quellen über interne Vorgänge an diesem Nuntiatur-
tribunal im 16. Jahrhundert erschöpfend ausgewertet werden.5 

3 Bei den Mitarbeitern der Nunt ia tur , den Mitgliedern der famiglia des Nun
tius, wird seit Beginn des 17. Jahrhunderts zwischen der famiglia nobile 
(oder alta) und der famiglia bassa unterschieden. Zur ersten Gruppe gehö
ren die Mitarbeiter des Nuntiaturgerichts und der Kanzlei; meist wurden 
auch das höhergestellte Hauspersonal sowie die Kapläne hinzugezählt. Zur 
zweiten Gruppe, dem eigentlichen Dienstpersonal, werden u .a . Portier, 
Diener, Köche und Stallknechte gezählt. Sie unterstehen dem maestro di 
casa. Vgl. etwa die Einteilung bei S. de D a i n v i l l e - B a r b i c h e , Correspon-
dance du nonce en France Fabrizio Spada (1674-1675), Acta Nunt ia turae 
Gallicae 15, Rome 1982, S. 14-16. Außerhalb des weit über 20 Personen 
zählenden Hausstandes des Nunt ius gibt es weitere Personen, die ihn unter
stützen, wie die Apostolischen Missionare (seit Anfang des 17. Jahrhun
derts), Agenten oder einzelne Ordensangehörige zum Beispiel als beratende 
Theologen. Von der Nunt ia tur Wien ist ein Verzeichnis der familiäres von 
Januar 1728 erhalten, das die familiäres in der Rangfolge aufzählt: cappella
ni due; secretarius Bailincae; amanuensis; praefectus commendae; subordina-
tus, alter minister domus et ecclesiae; cellarius; camerarius commendatoris; 
praefectus culinae; coqui duo; structor mensae; portarius; famuli pedisqui tres; 
famuli stabulari sex; famulae duae, salvo tarnen decoro et exigentia cuiuslibet 
commendatoris: ANV, vol. 42, f. 135v. 

4 Bisher sind lediglich für die Nunt ia tur in Polen seit dem Jahre 1555 die 
wichtigsten Mitarbeiter in größerer Zahl bekannt. Vgl. die Rubrik „Adiuto-
res" bei H. D. Woj t y s k a , De fontibus eorumque investigatione et editioni-
bus. Instructio ad editionem. Nunt iorum series chronologica, Acta Nuntia
turae Polonae 1, Romae 1990, S. 209 ff. 

5 L. B a l d i s s e r i , La nunziatura in Toscana. Le origini, l'organizzazione e 
l 'attività dei primi due nunzi Giovanni Campeggi e Giorgio Cornaro, Col-
lectanea Archivi Vaticani 4, Città del Vaticano-Guatemala 1977. Der Autor 
betont in seiner Einleitung, daß er neben den Unterlagen im Vatikanischen 
Archiv vor allem Akten benutzte, die an der Nunt ia tur in Florenz entstan
den waren, jetzt aber im Staatsarchiv in Florenz liegen. 
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Die Kenntnis der Verwaltungsstrukturen der frühneuzeitli
chen Nuntiaturen in Europa beschränkt sich überwiegend auf die 
Zeit des 17., vor allem aber des 18. Jahrhunderts. Seit der ersten 
Hälfte des 17. Jahrhunderts t ra t neben die Sammlung und Archi
vierung der Nuntiaturkorrespondenzen durch das päpstliche 
Staatssekretariat die Ablage des Schriftgutes durch die Nuntien in 
eigenen Nuntiaturarchiven. Die damit einhergehende, sich allmäh
lich durchsetzende Unterscheidung von Amtsakten und Privatak
ten hat die Quellenlage im Vergleich zum 16. Jahrhundert vollkom
men verändert. Sie ermöglicht heute dem Nuntiaturforscher die Be
antwortung ganz anderer historischer Fragestellungen, welche 
letztlich den Quellenwert der Akten bestimmen. Bemerkt sei an 
dieser Stelle, daß die Kenntnis des Geschäftsganges einer Behörde 
grundlegend für die Beurteilung ihrer Wirksamkeit ist und Auf
schluß darüber bietet, wer beispielsweise an dem Entstehungspro
zeß eines Aktenvorgangs oder Schriftstückes mitgewirkt hat. Hin
weise sind am ehesten unter den Papieren des Nuntius zu finden, 
die bei der Amtsübergabe der Geschäfte an den nachfolgenden 
Nuntius oder Auditor in seiner Funktion als Administrator ange
fertigt worden sind. So sind zum Beispiel für die Kölner Nuntiatur 
in den letzten 60 Jahren zahlreiche Dokumente des 17. und 18. Jahr
hunderts - wenn auch verstreut - publiziert worden, die über die 
Amtstätigkeit der Mitarbeiter Aufschluß geben. Bei diesen Doku
menten handelt es sich unter anderem um Instruktionen, Relatio
nen und Gebührenordnungen, die in der Zusammenschau ein
drucksvoll die Verwaltungsstrukturen der Nuntiatur aufzeigen. 
Darunter befinden sich Dienstanweisungen von Mitarbeitern an 
ihre Nachfolger im gleichen Amt, die zum Teil die einzigen zeitge
nössischen Darstellungen der vielfältigen Probleme der Amtsaus
übung sind.6 Erfreulicherweise haben die Editoren der Kölner Nun-
tiaturberichte des 17. Jahrhunderts in den Einleitungen zu ihren 
Editionen auf die Tätigkeit von Mitarbeitern und auf verwaltungs
geschichtliche Probleme hingewiesen. Die Editoren der „Acta Nun-

Vgl. z. B. L. J u s t , Die Kölner Nuntiatur nach einer Information des Udito
re Fini von 1670, Annalen des historischen Vereins für den Niederrhein 155/ 
156 (1954) S. 305-319. Vgl. F e l d k a m p (wie Anm. 2) S. 244f. 
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tiaturae Gallicae" haben in den Editionen für das 17. Jahrhundert 
ebenfalls ihr Augenmerk auf die famiglia der Nuntien gerichtet.7 

Aus den Beständen der polnischen Nuntiatur sind im ersten Band 
der Editionsreihe „Acta Nuntiaturae Polonae" wichtige ausgewähl
te Dokumente zur Geschichte der Verwaltung der Nuntiatur veröf
fentlicht worden.7a 

Für die „Nunziatura di Vienna" ist der Forschungsstand zur 
Verwaltungsgeschichte ungleich schlechter, obwohl gedruckte Ar-
chivinventare8 und aktenkundliche Untersuchungen9 bereits seit 
langem vorliegen, weil die politische Bedeutung der Kaiserhof-
Nuntiatur im Mittelpunkt des Forschungsinteresses stand. Im fol
genden sei ein an entlegener Stelle - im Archivio Storico della Sa
cra Congregatione per Y Evangelizzazione dei Popoli - gemachter 
Aktenfund vorgestellt, der von einer Verwaltungsreform an diesem 
Nuntiaturtribunal in den 70er Jahren des 17. Jahrhunderts berich
tet. Es handelt sich um eine Relation über die Nuntiatur zu Wien 
und die kirchlichen Verhältnisse in deren Nuntiatursprengel, die ein 
unbekannter Autor im Jahre 171610 verfaßt hat und die an Papst 

7 Vgl. d e D a i n v i l l e - B a r b i c h e (wie Anm. 3). 
7a Vgl. W o j t y s k a (wie Anm. 4). 
8 Vgl. W. W a g n e r , Die Bestände des Archivio della Nunziatura Vienna bis 

1792, Römische Historische Mitteilungen 2 (1957/1958) S. 8 2 - 2 0 3 ; I. L i n -
d e c k - P o z z a u . a . , Der Schriftverkehr zwischen dem päpstlichen Staatsse
kretariat und dem Nunt ius am Kaiserhof Antonio Eugenio Visconti 1767-
1774, Publikationen des österreichischen Kulturinst i tuts in Rom, II. Abtei
lung: Quellen, II. Reihe: Nuntiaturberichte, 1. Band, Wien-Köln-Graz 1970; 
H. H o b e r g , Die Visitationes im Archivio della Nunziatura di Vienna des 
Vatikanischen Archivs, in: Historische Blickpunkte. Festschrift für Johann 
R a i n e r zum 65. Geburtstag, hg. von S. W e i s s u.a. , Innsbrucker Beiträge 
zur Kulturwissenschaft 25, Innsbruck 1988, S. 283-287 . Darüber hinaus 
gibt es weitere Akten, die im Indice 1055 des Vatikanischen Archivs ver
zeichnet sind. 

9 F. D ö r r e r , Der Schriftverkehr zwischen dem päpstlichen Staatssekretariat 
und der Apostolischen Nunt ia tur Wien in der zweiten Hälfte des 18. Jahr
hunderts, Römische Historische Mitteilungen 4 (1960/1961) S. 63 -246 , 
hier S. 73. 

10 Die Datierung ist übernommen aus N. K o w a l s k y , J. M e t z l e r , Inventory 
of the Historical Archives of the Sacred Congregation for the Evangeliza-
tion of Peoples or „de Propaganda Fide", Studia Urbaniana 18, Rome 
31983, S. 79. 
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Clemens XL (1700-1721) adressiert ist.11 Ein Überblick über die 
Verwaltungsstrukturen der europäischen Nuntiaturen der Neuzeit 
soll dem Verständnis der im Anhang veröffentlichten Quelle dienen. 

2. Amtschef einer Nuntiatur ist der Nuntius. Drei charakteri
stische Funktionen haben die Nuntien der frühen Neuzeit in ihrer 
Person vereinigt. Sie waren zum einen Diplomaten, die an einem 
Fürstenhof akkreditiert waren; zweitens waren sie - im Unter
schied zu ihren Amtsvorgängern des Mittelalters - konsekrierte 
Bischöfe; und drittens waren sie mit den Fakultäten eines Legaten 
„a latere" ausgestattet, die es ihnen ermöglichten, kirchliche Juris
diktionsrechte des Heiligen Stuhls auszuüben. Lediglich an der 
Nuntiatur in Paris haben die Nuntien keine Jurisdiktionsrechte 
besessen.12 

Frühzeitig hatte sich an den Nuntiaturen die Aufteilung in 
zwei beziehungsweise drei13 eigenständige Verwaltungsapparate 
herausgebildet. 

Vorsitzender des Nuntiaturgerichts, des sogenannten Nuntia-
turtribunals (in Anlehnung an die beiden päpstlichen Signaturen 
auch Signatur genannt), ist der Nuntius selbst gewesen. Er hatte 
die Leitung von Prozessen jedoch in der Regel an einen Richter de
legiert, der meist Auditor genannt wurde.14 Prokuratoren und No
tare waren weitere Mitarbeiter. In Spanien gab es darüber hinaus 
am Nuntiaturtribunal einen eigenen Archivar und einen „officiai 

Die Relation ist unten in Anhang 1 auszugsweise veröffentlicht. 
Vgl. das Memorandum über die Nuntiatur in Frankreich von 1664 bei H. 
B i a u d e t , Les nonciatures apostoliques permanentes jusqu'en 1648, Anna
les Academiae Scientiarum Fennicae, B/II/1, Helsinki 1910, S. 316. 
Für die spanische Nuntiatur nennt N. G. M a r t i n , Secciones, emolumentos 
y personal de la Nunciatura espaiiola en tiempos de Cesar Monti (1630-
1634), Anthologica Annua. Publicaciones del Instituto Espanol de Estudios 
Eclesiasticos 4 (1956) S. 283-339, als dritten Verwaltungsapparat die Kol-
lektorie. 
An der Nuntiatur in Florenz können wenigstens für das 16. Jahrhundert ne
ben dem Auditor zusätzlich ein Richter [sie], ein Kanzler und ein Notar aus
gemacht werden: B a l d i s s e r i (wie Anm. 5) S. 85f. Im 18. Jahrhundert ha
ben an der Kölner Nuntiatur einige Notare auch den Titel iudices geführt, 
dessen Bedeutung noch unklar ist. 
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maior", der seinen Namen nach den „officiales maiores" der „Data
ria Apostolica" erhalten hatte.15 Der Auditor wurde bei Vakanz 
oder zeitweiliger Abwesenheit des Nuntius zum Administrator, In
ternuntius oder Interimsverwalter bestellt und bekam für diesen 
Fall die vollständige Jurisdiktionsgewalt übertragen. Da der Audi
tor von der römischen Kurie bezahlt wurde, gab es dieses Amt - im 
Gegensatz zu anderen Ämtern - an allen Nuntiaturen der frühen 
Neuzeit. Eine etwaige Verwaltungsreform durfte an der Existenz 
dieses Amtes nicht rütteln. 

Die zweite, dem Nuntiaturtribunal nachgeordnete Einrich
tung war die Kanzlei;16 sie hatte an einigen Nuntiaturen auch den 
Namen Abbreviatur. Ihr stand der Kanzler17 beziehungsweise der 
Abbreviator18 vor. Seine Aufgabe entsprach in etwa der des Data-
rius an der päpstlichen Kurie.19 Zwei Ämterbezeichnungen der glei
chen kurialen Verwaltungsbehörde, nämlich der zuvor erwähnte 
„officiai maior" und der Datar, wurden auf die zwei verschiedenen 
Dikasterien der Nuntiaturen übertragen. Vielleicht hat dies seinen 
Grund in den unterschiedlichen Epochen, in denen die jeweiligen 
ständigen Nuntiaturen entstanden sind und/oder ihre festen Ver
waltungsämter erhalten haben. Jedenfalls wird bei diesen Vorgän-

15 M a r t i n (wie Anm. 13) S. 294. 
16 Nuntius de' Cavalieri spricht auch bei der Kanzlei an der Kölner Nuntiatur 

von einem Tribunal. Vgl. H. R a a b , Die Relation des Kölner Nuntius Gae
tano de' Cavalieri von 1732, Römische Quartalschrift für christliche Alter
tumskunde und Kirchengeschichte 58 (1963) S. 74. 

17 So an der Nuntiatur Madrid ( M a r t i n [wie Anm. 13] S. 297), Polen ( B i a u -
de t [wie Anm. 12] S. 313, wiederveröffentlicht bei W o j t y s k a [wie Anm. 4] 
S. 365) und Wien. 

18 So in Köln ( F e l d k a m p [wie Anm. 2] S. 212, 255, 257), in Polen in den Jah
ren 1596-1597 ( W o j t y s k a [wie Anm. 4] S. 239), Madrid ( M a r t i n [wie 
Anm. 13] S. 297) und 1794 in Lissabon (AV, Secretarla Brevium 4251, f. 
157r-v). 

19 G. B. P a c i c h e l l i , Memorie de* viaggi per l'Europa Christiana, scritte a di
versi in occasione de* suoi ministeri [...], I -V, Napoli 1685, teilt in seiner 
Ämteraufzählung an der Kölner Nuntiatur mit (hier I, S. 166): „Per le com
missioni della cause o speditioni de' benefici, frequenti nel paesi di Liegi, 
trattiene il Datario chiamato TAbbreviatore [...]". Neben dem Abbreviator 
nennt W o j t y s k a (wie Anm. 4) S. 233 und 239 für die polnische Nuntiatur 
zusätzlich einen Datar. 
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gen das Bemühen deutlich, päpstliche Verwaltungsstrukturen auf 
die Nuntiaturen zu übertragen.20 

Der Kanzler - an einigen Nuntiaturen stand ihm zeitweise 
ein Vizekanzler oder Prokanzler zur Seite21 - beaufsichtigte die von 
ihm beschäftigten Schreiber, die in der jeweiligen Landessprache, 
des weiteren in Französisch, Italienisch und Latein gute Kenntnis
se besitzen mußten. Die Notare des Nuntiaturtribunals konnten 
auch für die Kanzlei tätig werden. Darüber hinaus hat der Kanzler 
selbst meistens den Rang eines Notars bekleidet.22 Die Zahl der wei
teren, rangniedrigeren Mitarbeiter hing von der Bedeutung der 
Nuntiatur und der Größe ihres Sprengeis ab. An der Kanzlei ent
stand der gesamte Schriftverkehr der Nuntiatur. Hier wurden 
Briefexpeditionen, Dispensen, Gerichtsvorladungen etc. ausge
stellt. Es konnten an den einzelnen Nuntiaturen jedoch auch abwei
chende Regelungen bestehen. 

Wegen der erst allmählichen festen Ausbildung des päpstli
chen Staatssekretariates zu Beginn des 17. Jahrhunderts23 konnten 
die Verwaltungsstrukturen der Kurie nicht einheitlich auf die Nun
tiaturen übertragen werden. Die historischen Gegebenheiten und 
die unterschiedlich gewichteten Aufgaben einer jeden Nuntiatur 
konnten zu unterschiedlichen Ämterentwicklungen und damit auch 
zu anderen Verwaltungspraktiken führen. So gab es in Madrid und 
Lissabon zusätzlich das aus dem Spätmittelalter stammende Amt 
des Kollektors.24 An der Nuntiatur zu Paris wurde kein Kanzler 

B i a u d e t (wie Anm. 12) S. 49. 
Unregelmäßig wechselnde Amtsbezeichnungen weist W o j t y s k a (wie 
Anm. 4) S. 263, 272, 276, 279, 293, 295, 297, 299, 300, 302, 305, 308, 311, 
325, 329 für die Nuntiatur in Polen nach. Vgl. für die Nuntiatur in Wien 
unten Anhang 2. 
D ö r r er (wie Anm. 9) S. 110; B i a u d e t (wie Anm. 12) S. 313; W o j t y s k a 
(wie Anm. 4) S. 365. 
Über den Stand der Erforschung des päpstlichen Staatssekretariates vgl. 
zuletzt A. K r a u s , Die Geschichte des päpstlichen Staatssekretariats im 
Zeitalter der katholischen Reform und der Gegenreformation als Aufgabe 
der Forschung, Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde 
und Kirchengeschichte 84 (1989) S. 7 4 - 9 1 . 
M a r t i n (wie Anm. 13) S. 303-312. Das Amt existierte verhältnismäßig 
selbständig an den Nuntiaturen. 
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oder Abbreviator beschäftigt; weil an ihr kein Appellationsgericht 
bestand, konnte die Tätigkeit an der Kanzlei vom Auditor beauf
sichtigt werden.25 Der Auditor in Paris hatte also eine andere Auf
gabe als sein Kollege in Madrid, Köln etc. mit der gleichen Amtsbe
zeichnung. Da die Mitarbeiter einer Nuntiatur häufig an mehreren 
Nuntiaturen nacheinander tätig waren, ist gelegentlich in den Fi
nalrelationen der Nuntien, die dem Staatssekretariat gegenüber 
den Charakter eines Rechenschaftsberichts hatten und dem Nach
folger als grundlegende Information dienten, die Organisation der 
jeweiligen Nuntiatur dargestellt worden. 

Die Unterschiede in den Aufgaben und Anzahl der Mitarbei
ter läßt die übliche Einteilung der Nuntiaturen in sogenannte große 
und kleine Nuntiaturen26 als problematisch erscheinen. Denn es 
konnte vorkommen, daß an den großen Nuntiaturen wie Paris27 

oder Wien28 zeitweise genausoviel Dienstpersonal und Mitarbeiter 
beschäftigt waren wie an einer kleinen Nuntiatur. Freilich hatte die 
römische Kurie diesem Rechnung getragen, indem sie die Gehalts
verhältnisse29 der Nuntien nach anderen Kriterien, wie der Höhe 
der Lebenshaltungskosten,30 der Einnahmen der Nuntiatur und der 

25 Vgl. B i a u d e t (wie Anm. 12) S. 316; M a r t i n (wie Anm. 13) S. 313, 
Anm. 82: dort ist zwar von der Nunt ia tur zu Madrid die Rede, doch ist ein
deutig die Pariser Nunt ia tur gemeint! Die Nunt ia tur in Luzern war so 
klein, daß sich das Amt eines Kanzlers zunächst nicht herausgebildet hat . 
Vgl. P. L. S u r c h a t , Die Nunt ia tur von Ranuccio Scotti in Luzern 1630-
1639. Studien zur päpstlichen Diplomatie und zur Nuntiaturgeschichte des 
17. Jahrhunderts , Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde 
und Kirchengeschichte, 36. Supplementheft, Rom-Freiburg-Wien 1979, 
S. 38 f. Erst 1659 wurde mit der Errichtung des Luzerner Nuntiaturarchivs 
auch das Amt des Kanzlers geschaffen (AV, Secreteria Brevium 1206, 
f. 28 r -29 r ) . Für 1691 kann erstmals ein Vizekanzler nachgewiesen werden 
( AV, Archivio della Nunziatura di Lucerna 432, p. 3). 

26 B i a u d e t (wie Anm. 12) S. 49, 52; F e l d k a m p (wie Anm. 2) S. 204. 
27 D e D a i n v i l l e - B a r b i c h e (wie Anm. 3). 
28 Vgl. die unten in Anhang 1 veröffentlichte Relation. 
29 Vgl. die Übersicht bei B i a u d e t (wie Anm. 12) S. 78. 
30 Lebenshaltungskosten für die Pariser Nunt ia tur : B i a u d e t (wie Anm. 12) 

S. 316-320; für die Brüsseler Nunt ia tur : W. B r u l e z , Le budget de la non-
ciature de Fiandre au XVIIP siècle, Bulletin de TInstitut historique belge de 
Rome 27 (1952) S. 6 5 - 8 5 . 
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spezifischen Aufgaben, bestimmt hatte. Die Frage der „Größe" 
einer Nuntiatur wurde also eher von ihrer kirchenpolitischen Be
deutung bestimmt als von der Anzahl ihrer Mitarbeiter oder der 
Größe ihres Nuntiatursprengels. Natürlich erwartete man wichti
gere Meldungen vom Königshof in Paris oder Kaiserhof in Wien als 
von den Nuntien, die bei den geistlichen Kurfürsten im Rheinland 
akkreditiert waren. Letztlich hing die wirkliche Bedeutung einer 
Nuntiatur jedoch von der Fähigkeit und Persönlichkeit des Amts
chefs ab und war dementsprechend ständigen Änderungen unter
worfen. 

3. An der Wiener Nuntiatur bzw. an der Kaiserhof-Nuntiatur 
in Prag31 kann - entgegen der Grazer Nuntiatur32 - ein Kanzler als 
Verwaltungschef erst seit 1619 nachgewiesen werden.33 Das Amt des 
Kanzlers wurde in der Regel einem gebildeten Rechtsgelehrten 
übertragen. Er erhielt aus der Kasse des Nuntius ein Monatsgehalt 
von 25 scudi romani. Sein Lebensunterhalt wurde von der Nuntia
tur übernommen; er nahm mit den übrigen Mitgliedern der fami
glia des Nuntius an der Hausgemeinschaft teil. Darüber hinaus 
konnte der Kanzler durch Einnahmen aus den Gebühren, die bei 

Nachfolgende Schilderung überwiegend nach der unten in Anhang 1 veröf
fentlichten Relation. 
An der Grazer Nunt ia tur sind schon seit 1607 Auditoren und Kanzler na
mentlich bekannt. - A u d i t o r e n : 1607-1616 Alessandro Vasoli (ANV, vol. 
4, f. 2v -41r ; AV, Fondo Borghese II, 179, f. 365r); 1614 Tiberio Carnevali 
(ANV, vol. 5, f. 81v, 85r; H o b e r g [wie Anm. 8] S. 285). - K a n z l e r (Perso
nen in der Funktion des Kanzlers): [1607 Pietro Nut i (ANV, vol. 4, f. 7 r -
27r; ANV, vol. 3, f. 49r; „segretario")]; [1608 Johann Antonio lagnino 
(ANV, vol. 4, f. 28r)]; 1608 Christopher Lora (ANV, vol. 3, f. 70v, 76r); 
1608-1609 Marco Gonnano (ANV, vol. 4, f. 31v-35v; kaiserlicher Kaplan: 
ANV, Proc. canonici 14); 1610 Lukas Juanchich cancellariufs] ad hoc specia
ler deputatiti] (ANV, vol. 3, f. 83v; ANV, vol. 4, f. 38r); 1610 Mathias Po-
raune (ANV, vol. 3, f. 84v; ANV, vol. 4, f. 40v); 1610-1612 Adam Schmuck 
magist[er] cancellariu[s] (ANV, vol. 3, f. 82v; ANV, vol. 4, f. 36v. Vgl. zur Per
son ANV, vol. 5, f. 2 8 r - v ; H o b e r g [wie Anm. 8], S. 86); 1615 Jacobo Lucio 
(Prokanzler) (ANV, vol. 5 f. 68 r -73 r ) ; 1615-1617 Jacobo Lucio (Kanzler) 
(ANV, vol. 5, f. 74r, 98r). 
Vgl. unten Anhang 2. Für die ersten beiden Jahrzehnte des 17. Jahrhunderts 
muß das Verzeichnis der Auditoren und Kanzler leider lückenhaft bleiben. 
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Prozessen erhoben wurden (Sportein), sein Gehalt wesentlich auf
bessern.34 Von allen weiteren Einnahmen der Kanzlei - nicht der 
Nuntiatur35 - , die bei der Expedition von Dispensen etc. verbucht 
wurden, erhielt er jeweils die Hälfte. Rechnet man alle Einnahmen 
zusammen, scheint der Kanzler der Wiener Nuntiatur, obwohl er 
von seinem Gehalt auch noch die Sekretäre der Kanzlei bezahlen 
mußte, finanziell ausgesprochen gut ausgestattet gewesen zu sein -
ja sogar besser als der ranghöhere Auditor. 

1675 begann Nuntius Francesco Bonvisi,36 der zu den großen 
päpstlichen Diplomaten des 17. Jahrhunderts gehörte, seine Tätig
keit an der Wiener Nuntiatur, nachdem er zuvor an der Kölner 
(1670-1672) und polnischen Nuntiatur (1672-1675) gewirkt hatte. 
Ihm folgte aus Polen sein langjähriger und erfahrener Mitarbeiter, 
der Auditor Francesco Tucci,37 dessen Aufmerksamkeit die finan
ziell bessere Situation des Kanzlers nicht entgangen war. Daß der 

Die undatierten Gebührenordnungen der Wiener Nunt ia tur s tammen 
wahrscheinlich aus der Mit te des 18. Jahrhunderts und befinden sich in 
ANV, vol. 168, f. 141r-v, und bei den Texten der Gebührenordnungen der 
polnischen Nunt ia tur : ANV, vol. 197, f. 224r-244v. Vgl. W a g n e r (wie 
Anm. 8) S. 170, 191. Taxae cancellariae Nuntiaturae Apostolicae Viennensis 
pro confectione Processus canonici, solvendae a R. D. promovendis befinden 
sich abschriftlich in AV, Indice 1055 (II), f. 33v. 
Der Großteil der Einnahmen der Nunt ia tur ging an den Nuntius, der damit 
den Lebensunterhalt seiner famiglia bestritt . 
Bonvisi war Nunt ius in Köln, Warschau und Wien (1675-1689). Zuletzt: G. 
D e C a r o , Buonvisi, Francesco, in: Dizionario biografico degli Italiani 15, 
Roma 1972, S. 319-325 (mit weiterer Literatur) . 
Zu seiner Biographie ist bisher wenig bekannt. Er diente Bonvisi an allen 
drei Nunt ia turen als Auditor und hat te an allen Nuntiaturen nach der Ab
reise Bonvisis die Nunt ia tur in der Funktion eines Administrators bzw. In
ternuntius verwaltet. L. K a r t t u n e n , Les nonciatures apostoliques perma
nentes de 1650 à 1800, Annales Academiae Scientiarum Fennicae B/V/3, 
Genève 1912, S. 266, ist entsprechend zu korrigieren. Zu seiner politischen 
Tätigkeit in Wien vgl. P. H i l t e b r a n d t , Die kirchlichen Reunionsverhand-
lungen in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts . Ernst August von Han
nover und die katholische Kirche, Bibliothek des Preußischen Historischen 
Insti tuts in Rom 24, Rom 1922, S. 90f., 97-100, 104, Ulf., 115, 117f.; L. von 
P a s t o r , Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters XIV/2, 
Freiburg i. B. 1930, S. 1064; W o j t y s k a (wie Anm. 4) S. 274; F e l d k a m p 
(wie Anm. 2) S. 271. 
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Auditor in Wien trotz seiner hohen, verantwortlichen Position an 
der Nuntiatur weniger verdient haben soll, hatte offensichtlich den 
Neid Tuccis geweckt, weswegen er sich bei Bonvisi um eine Verwal
tungsreform bemüht hatte, mit dem Ziel, das Amt des Kanzlers 
aufzuheben. Er soll dem Nuntius die Angelegenheit schmackhaft 
gemacht haben durch die Erklärung, daß der Nuntius dadurch 25 
scudi im Monat einsparen könnte. Tucci wollte seinen Vorschlag als 
einen Versuch verstanden wissen, das Amt des Kanzlers mit dem 
des Auditors zusammenzulegen. Nach seiner Kenntnis der Akten 
des Wiener Nuntiaturarchivs - so versicherte er gegenüber Bonvisi 
- habe es in der Geschichte der Wiener Nuntiatur bereits solche 
Fälle gegeben.38 So schlug Tucci denn vor, nur so lange auf den 
Kanzler zu verzichten, wie man ihn unbeschadet entbehren könne. 
Was das Gehalt des Kanzlers anbetraf, so wolle Tucci, trotz der zu 
erwartenden zusätzlichen Belastung, darauf verzichten. Dieses 
Entgegenkommen war deswegen nötig, weil Tucci dem Nuntius fi
nanzielle Ersparnisse mit der Streichung des Amtes in Aussicht ge
stellt hatte. Allerdings beanspruchte er die gesamten Nebenein
künfte, die bisher der Kanzler erhalten hatte. Im Falle einer mit der 
Verwaltungsreform einsetzenden Desorganisation der Verwaltung 
versprach er, auf eigene Kosten einen Schreiber finanziell unterhal
ten zu wollen, der den Titel eines Vizekanzlers erhalten sollte;39 mit 
dem Vizekanzler gemeinsam könnte allen möglicherweise entste
henden Mängeln wirksam begegnet werden. Selbstverständlich 
würde der Schreiber dann von seinen vorherigen Verpflichtungen 
weitestgehend entbunden werden. Bei der Schaffung des Amtes des 
Vizekanzlers konnte Tucci bereits auf Vorbilder in der Geschichte 
der Wiener Nuntiatur zurückgreifen. 

So gut dem Nuntius die Absicht Tuccis gefiel, Geld einzuspa
ren, so wenig hatte er sich - ausweislich der Relation - entschlie
ßen können, auf das Amt des Kanzlers zu verzichten. Aber der 
Fleiß, mit dem Tucci das Wiener Nuntiaturarchiv neu geordnet 

Dies wird durch die Quellen bestätigt. Vgl. unten Anhang 2. 
Tucci griff auch bei diesem Vorschlag, einen Vizekanzler zu ernennen, auf 
alte Verwaltungspraktiken an der Wiener Nunt ia tur zurück. Vgl. unten An
hang 2. 
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und inventarisiert hatte,40 ließ hoffen, daß er mit dem gleichen Ar
beitseinsatz die Kontinuität der Geschäftsroutine an der Nuntiatur 
garantieren werde. Nachdem Bonvisi der Verwaltungsreform zuge
stimmt hatte,41 machte Tucci sein Versprechen schon bald wahr 
und berief einen Vizekanzler, während er selbst die doppelte Amts
bezeichnung „auditor generalis et cancellarius"42 führte. Die Ne
beneinkünfte die er nun erhielt, werden recht hoch gewesen sein, 
denn sonst wäre es kaum der Mühe wert gewesen, eine Verwal
tungsreform einzuleiten. Es sprang immerhin so viel ab, daß er 
ohne Schwierigkeiten den Vizekanzler hat unterhalten können. Viel 
wichtiger schien Tucci jedoch, daß kein Mitarbeiter des Nuntius 
mehr verdiente als er in der Doppelfunktion des Auditors und 
Kanzlers. 

An beiden vorherigen Nuntiaturen Bonvisis, in Köln und Po
len, war es zu keiner solchen Verwaltungsreform während seiner 
Amtszeit gekommen. Hier erfolgte vermutlich die Verteilung der 
Einnahmen gemäß der Rangfolge in der Ämterhierarchie. 

4. Bonvisis Nachfolger haben das Amt des Kanzlers - viel
leicht aufgrund mangelnder Kenntnis von dessen vorheriger Exi
stenz oder weil das Bedürfnis nach einem eigenen Kanzler nicht 
vorhanden war - nicht wieder von dem des Auditors getrennt. 
Letztlich hatte sich durch die Schaffung des Amtes des Vizekanz
lers die Aufgabe des Kanzlers auf das Vertreteramt verlagert. Somit 
schien sich die Neuordnung der Nuntiaturverwaltung als eine stär
kere Zentralisierung der Verwaltung und eine damit einhergehende 
Aufwertung der Stellung des Auditors bewährt und durchgesetzt zu 

40 Das von Tucci eigenhändig angefertigte und von anderer Hand fortgesetzte 
Inventar befindet sich heute in AV, Indice (9). Vgl. auch W a g n e r (wie 
Anm. 8) S. 86; J. R a i n e r , Quellen zur Geschichte der Grazer Nunt ia tur 
1580-1622, Römische Historische Mitteilungen 2 (1957/1958) S. 7 2 - 8 1 , 
hier S. 73; D ö r r e r (wie Anm. 9) S. 73; H o b e r g (wie Anm. 8) S. 284. 

41 Vgl. auch das undatierte Verzeichnis der famiglia des Wiener Nuntius, wo 
der Kanzler fehlt: ANV, vol. 168, f. 146. In einem Vertrag über die Renovie
rung der Residenz des Nunt ius von 1697 sind Räumlichkeiten für einen 
Kanzler nicht vorgesehen: ANV, vol. 168, f. 69 r -74 r . 

42 Vgl. ANV, vol. 168, f. 47r. 
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haben. Doch das sollte sich bald ändern. Der Relation läßt sich 
dazu folgendes entnehmen: Der rasche, häufige Wechsel der Nun
tien war mit einer entsprechend hohen Fluktuation unter dem 
Nuntiaturpersonal verbunden. Spätere Nuntien konnten nicht 
mehr über die Sachkenntnisse der ausgeschiedenen, erfahrenen 
Mitarbeiter verfügen; in dem - zwar sorgfältig erschlossenen -
Nuntiaturarchiv ließen sich überdies zu vielen Angelegenheiten 
und anstehenden Problemen keinerlei Aktenvorgänge finden. Zu 
den beklagenswerten Zuständen an der Wiener Nuntiatur gehörte 
schließlich der zunehmende Mangel an einheimischen Mitarbei
tern, die mit den Sitten und der Sprache des Landes vertraut wa
ren, während sich das nachrückende italienische Nuntiaturpersonal 
nur in sehr ungenügender Weise um die Aneignung von Landes
und Sprachkenntnissen bemühte; die volle Aufmerksamkeit galt 
vielmehr der Förderung der künftigen, persönlichen Karriere in der 
Zeit nach der Rückkehr in die italienische Heimat. 

Der Autor der Relation verknüpfte in einem Kausalnexus das 
Fehlen von einheimischen Mitarbeitern mit der Aufhebung des 
Amtes des Kanzlers. Er behauptete, daß hier die Gründe lagen, 
warum der Heilige Stuhl immer weniger über die Ereignisse in 
Deutschland informiert werden könne. Nach seiner Kenntnis be
schäftigten mit Ausnahme der Wiener Nuntiatur alle Nuntiaturen 
Einheimische.43 Dem ist entgegenzuhalten, daß eine verfehlte Per
sonalpolitik an der Wiener Nuntiatur nicht mit der Beseitigung 
eines Amtes erklärt oder gar entschuldigt werden konnte. Der 
Autor der Relation benutzte dieses Argument vielmehr, um - wie 
gleich darzulegen ist - die Wiedereinführung des Amtes des Kanz
lers vorzubereiten. Überzeugend ist der Verweis darauf, daß sich bei 

Es wäre wünschenswert, daß diese Feststellung eines Zeitgenossen durch 
eine prosopographische Untersuchung belegt werden könnte. Damit könnte 
die Glaubwürdigkeit dieser Relation eine Überprüfung erfahren. Für die 
spanische Nuntiatur , an der das Amt des Auditors nur mit einem Einheimi
schen besetzt werden durfte, was zur Herausbildung der sogenannten „Spa
nischen Rota" führte, trifft dies zu. An der Kölner Nunt ia tur sind Abbre
viaturen manchmal Kleriker der Diözese Köln gewesen. An der polnischen 
Nunt ia tur war fast immer entweder der Kanzler oder aber der Auditor ein 
Pole. 
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den anderen Nuntiaturen die Einteilung in zwei Tribunale mit je 
einem Vorsitzenden bewährt hätte. Unberücksichtigt läßt der Au
tor der Relation die gerade in Wien immer wieder zu beobachtende 
politische Isolierung des Nuntius, was auch zum vermuteten Zeit
punkt der Abfassung der Relation, unter Nuntius Giorgio Spinola 
(1713-1729) - also nach dem Spanischen Erbfolgekrieg - festzu
stellen war. 

Die Klagen, der Nuntius sei schlecht informiert und könne 
deswegen auch nichts berichten, scheinen nicht ganz unberechtigt 
zu sein. Wollte man etwa die Bedeutung eines Schreibens nach der 
Art der Geheimhaltung des Inhalts ausmachen, so ist festzustellen, 
daß beispielsweise im Jahre 1714 nicht einmal 20 chiffrierte Briefe 
seitens der Nuntiatur nach Rom gesandt wurden,44 während zuvor 
und späterhin Chiffrenschreiben zur Informationsvermittlung we
sentlich häufiger benutzt wurden. Freilich darf nicht übersehen 
werden, daß mancher Nuntius glauben mochte, die häufige Versen
dung von chiffrierten Briefen würde seine eigene Wertschätzung am 
päpstlichen Staatssekretariat mehren, was einer späteren Karriere 
förderlich sein mochte. 

Der Vorwurf, den der Autor der Relation gegen die famiglia 
des Nuntius erhebt, sie würde sich nicht ausreichend mit der Spra
che und den Bräuchen des Landes vertraut machen, ist nicht über
prüfbar und muß als zeitgenössische Aussage stehenbleiben. Sollte 
der Nuntius den Zustand vielleicht selbst als beklagenswert emp
funden haben, so wird er sich gehütet haben, das in irgendeiner 
Weise dem Papst vorzutragen, denn es hätte ihn seine Karriere ko
sten können; damit scheidet ein Wiener Nuntius als Autor der Re
lation aus, auch wenn er selbst möglicherweise die Dinge so sehen 
mochte.45 Der Bericht über die Folgen der Aufhebung des Amtes 
des Kanzlers ist mit Sicherheit von einem ausgezeichneten Kenner 
der Wiener Nuntiatur geschrieben worden. Da er in der Propagan-

44 N. H u b e r , Österreich und der Heilige Stuhl vom Ende des spanischen Erb
folgekrieges bis zum Tode Papst Klemens' XI . (1714-1721), Archiv für 
österreichische Geschichte 126, Wien 1967, S. 62, Anm. 90. 

45 Vgl. J. B u r k h a r d t , Abschied vom Religionskrieg. Der Siebenjährige Krieg 
und die päpstliche Diplomatie, Bibliothek des Deutschen Historischen In
st i tuts in R o m 61, Tübingen 1985, S. 3 8 - 4 2 . 
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da Fide aufbewahrt wird, könnte er von einem ihrer Mitarbeiter 
verfaßt worden sein. Nicht auszuschließen ist, daß ein enger Ver
trauter des Papstes, etwa sein Nepot Annibale Albani,46 der die Ver
hältnisse in Deutschland auf seiner Legation zur Königswahl in 
Frankfurt 1711 kennenlernen konnte, die Relation verfaßt oder in 
Auftrag gegeben hat; Albani gehörte in jenen Jahren auch zu den 
Kardinälen der Propagandakongregation.47 

5. In einem zweiten Teil seiner über 250 Seiten umfassenden 
Relation trägt der Autor dem Papst konkrete Verbesserungsvor
schläge (sentimenti) vor. Der Bericht im ersten Teil der Relation 
läßt ahnen, in welche Richtung die Vorschläge führen, denn die 
Schuld für die geschilderte Misere an der Wiener Nuntiatur wird 
implizit der eigennützigen Verwaltungsreform des Auditors Tucci 
zugeschoben. 

Ohne Umschweife wird im zweiten Teil der Relation die Sache 
auf den Punkt gebracht: Für die erfolgreiche Tätigkeit und die Auf
rechterhaltung der Autorität der Wiener Nuntien sei die Wieder
einführung des Amtes des Kanzlers unumgänglich. In drei Schrit
ten wird dies näher erläutert. 

Das Amt des Vizekanzlers war in den Augen des Verfassers 
der Relation unzureichend für eine gute Verwaltung der Nuntiatur. 
Seiner Meinung nach war es erstens nötig, zwei Schreiber zu be
schäftigen, von denen der eine die Briefexpeditionen bearbeitet, 
während der andere die Registerserien führt. Alle Mitarbeiter sol
len finanziell so ausgestattet werden wie zu den Zeiten, bevor Bon-
visi an die Wiener Nuntiatur gekommen war. Dem Kanzler stün
den nach einem geregelten Tarif Nebeneinkünfte zu. Der Auditor 

G. Sof r i , Albani, Annibale, in: Dizionario biografico degli Italiani 1, Roma 
1960, S. 598 ff. 
Vgl. die Teilnehmerlisten bei den monatlichen Generalsitzungen der Propa
ganda Fide: Archivio storico della Sacra Congregazione per T Evangelizza
zione dei Popoli, Acta 87 (1717) und 88 (1718). In AV, Fondo Albani, habe 
ich keine Quellen ausfindig machen können, die Aufschluß über den Schrei
ber der Relation geben könnten. Auch der Bestand Udienze im Archiv der 
Propaganda Fide weist keine Quellen auf, die in dieser Frage weiterführen 
könnten. 
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soll sich jedoch künftig nicht nur mit seinen 25 scudi monatlich be
gnügen, sondern aus den Sportein ad un certo segno Geld erhalten. 
Die weiteren Einkünfte aus den Prozessen sollen für den Geschäfts
bedarf der Kanzlei und für die beiden Schreiber nach dem Prinzip 
se sarà diligente averà sufficientemente da vivere verwendet werden. 
Zweitens soll der Kanzler mit den Diözesen, ihren Generalvikaren, 
bischöflichen Kanzlern oder Konsistorien wie auch mit anderen 
Personen und Institutionen eine regelmäßige Korrespondenz füh
ren, damit der Nuntius um so zuverlässiger dem Heiligen Stuhl Be
richt erstatten kann. Drittens ist es wichtig, daß Kontakte zu vie
len Klerikern, seien es Weltgeistliche oder Ordensangehörige, ge
sucht werden und auf diese Weise von ihnen mehr aus dem 
Nuntiatursprengel in Erfahrung gebracht wird. 

Um allen drei genannten Aufgaben gerecht werden zu können, 
war es nach Meinung des Berichterstatters notwendig, einen Ein
heimischen, der mit den Gepflogenheiten des Landes und der Spra
che ausreichend vertraut ist, zum Kanzler zu ernennen. 

6. Von Papst Clemens XI. ist bekannt, daß er ein besonderes 
Augenmerk auf die Arbeit der päpstlichen Missionskongregation 
„de Propaganda Fide" legte und ihre Arbeit durch gezielte Verwal
tungsreformen noch wirksamer zu gestalten versuchte.48 Warum 
sollte er dann nicht auch für Verwaltungsreformen an den päpstli
chen Nuntiaturen, wie sie von dem Autor der Relation im Jahre 
1716 als dringend nötig erachtet wurden, zugänglich gewesen sein? 
Der anonyme Autor der Relation konnte damit rechnen, daß er mit 
seinen Vorschlägen beim Papst auf Interesse stoßen werde. Er hatte 
deswegen neben der Wiedereinführung des Amtes des Kanzlers zu
gleich eine großzügigere Handhabung der Fakultätenvergabe durch 
den Papst gegenüber den Nuntien gefordert. Schließlich sollten zu 
ihrer eigenen Absicherung die Kongregationen, namentlich die Pro
paganda Fide, die Konzilskongregation und die Congregazione dei 

Vgl. J. M e t z l e r , Die Kongregation im Zeitalter der Aufklärung. Struktur, 
Missionspläne und Maßnahmen allgemeiner Art (1700-1795), in: J. M e t z 
ler (Hg.), Sacrae Congregationis de Propaganda Fide Memoria Rerum 
1622-1972, Bd. 2:1700-1815, S. 2 3 - 8 3 , hier S. 43. 
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Vescovi e Regolari keine wichtigen Entscheidungen fällen, ohne den 
Nuntius vorher gehört zu haben. Nur so könne die Autorität des 
Nuntius wirksam aufrechterhalten werden. 

Der Verfasser hatte ganz richtig erkannt, daß die Auswahl ge
wissenhafter Mitarbeiter grundlegend für eine erfolgreiche diplo
matische Mission war.49 Dies wurde nach seiner Meinung an der 
Wiener Nuntiatur durch eine lange praktizierte Regelung garan
tiert, deren Änderung aus persönlichen Gründen von einem Mitar
beiter durchgesetzt worden war. Leider sind die Gründe der Ämter
zusammenlegung vor Nuntius Bonvisi nicht bekannt. Die von dem 
Autor der Relation etwa 30 Jahre nach der Reform beobachteten 
Folgen sind sicherlich übertrieben geschildert. Denn auch er ver
folgte - wenn auch weniger aus Eigennutz als vielmehr aus seiner 
mehr oder weniger umfassenden Sachkenntnis heraus - eine Ver
waltungsreform durch die Berufung je eines Amtschefs für das 
Nuntiaturgericht und die Verwaltung. 

Es kann mit Sicherheit angenommen werden, daß nicht auf
grund dieser Relation die Verwaltungsreform aus der Zeit von Nun
tius Bonvisi wieder rückgängig gemacht worden ist. Das Verzeich
nis der Kanzler und Auditoren50 dokumentiert, daß erst von Nun
tius Domenico Passionei (1731-1738) die Personalunion des Amtes 
von Auditor und Kanzler aufgehoben worden ist. 

49 B. P a c c a , Historische Denkwürdigkeiten [...] über seinen Aufenthalt in 
Deutschland in den Jahren 1786 bis 1794 in der Eigenschaft eines apostoli
schen Nuntius in den Rheinlanden, residi[e]rend zu Köln, deutsche Über
setzung, Augsburg 1832, S. 146, hat in einer Instruktion an künftige Nun
tien gleich als zweiten Punkt die Auswahl von guten Mitarbeitern genannt. 

50 Vgl. unten Anhang 2. 
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ANHANG 1 

Überlegungen zu Reformmaßnahmen an der Wiener Nuntiatur 

Auszug aus der Breve e distinta relazione dello stato in cui si trovano le chiese 
di Germania, Boemia ed Ungheria soggette alla Nunziatura di Vienna con al
tre dipendenze della medesima, umiliata alla Santità di Nostro Signore Papa 
Clemente XI, con qualche pensiero delVauttore per rimedi da potersi portare 
alli mancamenti occorrenti. - Originai: Archivio Storico della Sacra Con
gregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, Miscellanee diverse 15, 
f. 100r-229v. 

[f. 109r] Capitolo terzo: Del nunzio e nunziatura. 

[f. HOv] Questo [tribunale] essendo composto di poche persone talmente 
che nessun tedesco avverrò a vedere i suoi concistori formati di molti e dotti sog-
getti [...]. Il nunzio dunque e l'auditore che, come diremo, fa da cancelliere, 
compongono tutto il tribunale, anzi si decide per ordinario il tutto dall'uditore 
di [f. l l l r ] cui necessariamente si deve fidare e valere il nunzio in questo parti
colare. Altri nunzi, prima del cardinale Bonvisi, avevano oltre del suo uditore 
un cancelliere; al primo pagava del suo scudi 25 romani al mese, oltre la tavola 
e le sportole de* processi, ed il secondo si pagava cogVemolumenti della cancel
lala, provenienti dalle dispense ed altre spedizioni, con che questi stava assai 
meglio dell'uditore e la cancellaria restava sempre ben proveduta e governata da 
uomini dotti e di vaglia. Vedutosi questo dall'abbate Tucci allora uditore di 
monsignore nunzio Bonvisi, egli, osservata l'occasione che mancò il cancelliere, 
propose ad esso nunzio per modo di buon partito che poteva Sua Signoria Illu
strissima risparmiare li scudi 25 che ogni mese dava ad esso, come uditore, e 
che il più vero espediente sì era quello di aggiungere a lui anche il titolo di can
celliere, come negl'atti se ne trovava qualche essempio, prattiratosi però ciò so
lamente allorché i cancellieri o erano mancati o n'erano assenti: che esso rinun
ziando alla paga sudetta si contentarebbe de' soli emolumenti della cancelleria; 
che poi, per non farsi tacciare di sordidezza, egli manterrebbe un scrittore 
[t l l lv] in cancellaria col titolo di vicecancelliere, con che (obbligandosi lui al 
peso di minutare, anzi allo stesso scrivere) sperava di doversi supplire a tutte le 
occorrenze. Benché piacesse il risparmio a monsignore nunzio, non seppe però 
alla prima indursi ad accettare il partito, ma veduta poscia la diligenza di det
to abbate Tucci, a cui anzi si deve il regolamento dell'archivio, vi condescese, 
sperando che dovesse sempre continuare il buon provvedimento della cancella
ria; ma non seguì già così, mentre venuti di quando in quando offiziali nuovi, 



500 MICHAEL F. FELDKAMP 

massimamente uditori, che da quel tempo sono sempre restati cancellieri, si 
sono via più perdute le notizie di modo che non si puole presentemente sapere il 
filo delle cose passate, meno gVessempi di qualsisia affare, se non dall'archivio, 
in cui però non si vede registrato il modo con cui sono stati trattati; meno si sa 
ciò che sia seguito o segua fuori di Vienna, atteso che non essendo veruno 
degVoffiziali o nazionale o prattico del paese o della lingua, né curandosi essi di 
apprenderla, a cagione che sanno di dover doppo di quella nunziatura ripas
sarsene in Italia, verso dove hanno dirette tutte le loro mire, è evidente che non 
possono essere a missura del [f. 112r] bisogno sufficientemente istrutti li nunzi, 
e da questo poi proviene che la Santa Sede sempre meno sarà avvisata di quello 
che siegue in Germania. Tutte Valtre nunziature e ciascheduna di esse ha in 
offizio qualche nazionale, toltane quella della Germania, e forse la quale ne ave-
rebbe di ogn'altra maggior bisogno. Occorre di più da riflettersi che per non 
esservi in quel tribunale nazionali o prattici del paese o della lingua, ma per lo 
più nazionali italiani, manca per ciò sempre più la confidenza colli medemi 
delti tedeschi, né si trova chi per elezzione vada alla nunziatura a darle la mini
ma notizia a difetto di non conoscervi gVoffiziali e non potere loro parlare, e 
questi non volendosi prendere il fastidio d'informarsi di quello che passa, meno 
di coltivare corrispondenze per li paesi soggetti alla nunziatura per sapere ciò 
che in essa passa e dare occasione atti ricorsi degl'assenti, fanno con ciò stare 
all'oscuro di tutto il nunzio; e se questi non informa, a causa di tale mancamen
to, la Santa Sede di ciò che succede, n'è con tutta raggione affatto scusabile. 
L'unico e più sicuro espediente per sapere lo stato delti paesi soggetti alla nun
ziatura sono li [f. 112v] processi, che a questo fine si formano alti vescovi in 
occasione delle loro promozioni. Ma anche questo mezzo è molto debbole a ri
guardo che, per non avere il tribunale da sé cognizioni delle persone, si devono 
per necesità prendere quei testimonii che vengono presentati dalle stesse parti e 
forse da esse antecedentemente istrutti, come frequentemente si è osservato; 
onde anche per questo verso non si può venire al chiaro del vero stato di quelle 
chiese. Qui poi si fa lecito chi scrive di dire il suo pensiero, cioè che forse anche 
in Roma non si riferisca alla Santa Sede il vero contenuto di detti processi 
poicché si sa esservi in alcuni dell'anni decorsi state notizie d'inconvenienti tali 
che è impossibile di credere che, sapendoli, non voglia portarci rimedio. È un 
grand'ostacolo ancora al buon servigio della Santa Sede la poca autorità del 
nunzio in Vienna; ond'è che quei prelati facilmente si sgomentano e perciò la
sciano di operare, come doverebbeno. Questa mancanza procede da tre capi: Il 
primo (sia lecito il dirlo) pare provenga dalla stessa corte di Roma, la quale per 
fare spiccare il suo ministero in un luogo di tanto riguardo, doverebbe conceder
gli faccoltà assai più ampie in materia graziosa da potersi, [HSr] colle grazie 
spirituali, conciliare gl'animi della corte e delti popoli, dove all'opposto se gli 
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vanno piuttosto sempre restringendo le medeme, di tal maniera che qualsivoglia 
vescovo ne ha delle più ampie perché si mantengono in possesso di quelle che 
ricevettero dalli loro antecessori, e che sempre dalla Santa Sede gli vengono 
confermate, all'incontro sempre più diminuite a' nunzi, come costa da' registri 
della nunziatura. 

Il secondo motivo di tal disordine deriva dal poco credito che hanno li 
nunzi presso della corte di Vienna; né qui sovra di tale proposito si lascia di 
replicare che Vimperadore, vedendo ogni giorno in occasione delle divozioni 
scapezzarsi li sagri riti, de' quali, come più volte si è detto, egli è tanto zelante e 
bene informato, e sapendo li continui eccessi de' religiosi, senza vedervi rime
diare dal nunzio, il ministero poi non sentendosegli parlare di altre cose che 
semplicemente politiche, oppure se lor viene portato qualche affare concernente 
la giurisdizione o immunità ecclesiastica, viene rappresentato in maniera trop
po astretta alla dommatica, senza modalizare il zelo coll'interesse del ben pub
blico, talmente che sembra riguardare piuttosto il particolare: tutte queste cose 
sono [f. 113v] forsi la causa per cui colà è con poca stima considerato il nunzio, 
dalla quale poscia nasce verso del medemo la noncuranza de' popoli. 

Il terzo proviene dalli dui primi e dal poco petto delti nunzi nel farsi ris
pettare. Ciò viene originato dall'avere tali prelati troppo legate le mani per be
neficare li tedeschi ad effetto di conciliarseli, siccome altresì, per li riflessi polir 
tici antecedentemente accennati, dall'animo loro poco risoluto in farsi ubbedire 
dalli vescovi, concistori e regolari, per lo che questi non hanno a' nunzi tutto il 
dovuto rispetto e lo tramandano sempre inferiore verso de' medemi anche al po
polo. Ciò potrebbe attestare una infinità di essempi che potrebbe addursene e 
che infinitamente colpiscono l'animo de' zelanti. 

[f. 190r] Sentimenti di chi scrive sovra li remedii che potrebbeno portarsi 
olii mancamenti esposti, umiliati alla Santità di Nostro Signore. 

[f. 194v] Sopra il capitolo primo della nunziatura di Vienna. 

[f. 195r] Per tenere informa il tribunale della nunziatura, farlo stare in 
attività ed auttorità, e per sapere quanto passa in tutt'i paesi ad essa soggetti, è 
onninamente necessario che si restabilisca un cancelliere [e] che quello sia per
petuo e nazionale. 

Questo deve far tre cose: La prima, tenere in ordine la cancellaria, nella 
quale non essendovi finora che il vicecancelliere troppo insofficiente a far quello 
si dovrebbe, bisognarebbe [f. 195v] sostituirvi dui scrivani, l'uno per spedire e 
l'altro per registrare, e potrebbesi fare il tutto senza aggravio del nunzio con que
sta maniera: Si lascino al cancelliere tutti gl'emolumenti della cancellaria se
condo la tariffa regolata da molti anni, con questo ch'egli dia all'auditore del 
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nunzio li venticinque scudi al mese, come fino a Bonvisio si è pratticato, e di 
più li passi le sportole de9 processi fino ad un certo segno; di più sia obbligato a 
mantenere detti dui scrivani ed a provedere li bisogni della cancellaria, avendo 
per sé quello che avanza; con che se sarà diligente averà sufficientemente da 
vivere. 

La seconda cosa che deve fare il cancelliere della nunziatura è di tenere 
esatte corrispondenze in tutte le diocesi soggette al tribunale, o colli vicarii ge
nerali o colli cancellieri vescovati e [f. 196r] de' concistori, come pure con altri 
dei paesi, sì per potere con maggior facilità communicare gl'ordini, come per 
sapere quanto passa e poterne avvisare per via del nunzio la Santa Sede. 

La terza è di stare vigilante in Vienna stessa agl'andamenti dei tribuna
li, del clero si secolare che regolare, ed avvisare il nunzio ad effetto che possa 
prendere le misure neccessarie. Quali cose sono tutte tre necessarie, né si posso
no sperare da altri che da un nazionale o da uno che sia come naturalisato e 
sappia il linguaggio e prattiche de* paesi nelle quali deve un tale istruire li 
nuovi nunzi, per far che non debbano impararle con molte fatighe e lungo tempo. 

Pare anche necessario che la Santa Sede sia alquanto più liberale colle 
facoltà [f. 196v] alli nunzi per dispense delle grazie spirituali, perché così non 
solo si concilierà una maggiore venerazione, ma farrà maggiore credito, anzi 
nelle collazioni de' canonicati sarebbe bene di deferire più alle raccommanda-
zioni de' ministri apostolici con che pure si può tenersi molti ben' affezionati. 

Anche le Congregazioni non farebbero che bene a seguitar tutte l'essem-
pio di quelle di Propaganda e del Concilio con fare andare tutte le cose, mas
sime de' Vescovi e Regolari, pro informazione al nunzio prima di risolvere cosa 
alcuna, così essendo bene sì per sicurezza come per l'auttorità di nunzio. 
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RIASSUNTO 

Le correspondenze diplomatiche dei nunzi del XVI secolo, per il loro 
carattere specifico, non contengono quasi alcuna informazione sulle strut
ture amministrative delle nunziature. Grazie alla formazione degli archivi 
delle nunziature, avvenuta dalla metà del Seicento in poi, la documentazio
ne, per quanto riguarda gli aspetti amministrativi, è sostanzialmente mi
gliore per il XVII e XVIII secolo. È possibile costatare concordanze e diffe
renze fra le diverse nunziature in Europa nel modo di gestire gli affari cor
renti. Una relazione del 1716 conservatasi nell'Archivio della Congre
gazione de Propaganda Fide offre, fra l'altro, informazioni sull'ammini
strazione della nunziatura di Vienna. Secondo tale relazione, una riforma 
amministrativa della fine del Seicento, che stabilì l'unificazione delle cari
che di uditore e cancelliere, ha causato difficoltà all'interno della nunziatu
ra stessa ed ha ostacolato l'afflusso di informazioni alla nunziatura. L'auto
re anonimo della relazione ha proposto una riforma, richiedendo la netta 
distinzione delle cariche ed una migliore scelta dei collaboratori. Brani del
la relazione vengono editi nell'appendice 1, mentre un elenco degli uditori, 
cancellieri e vicecancellieri della nunziatura di Vienna del Sei e Settecento, 
pubblicato nell'appendice 2, prova l'attendibilità della fonte e permette ul
teriori indagini sulla biografia dei più importanti collaboratori dei nunzi. 



ANHANG 2 

Verzeichnis der Wiener Nuntien,51 ihrer Auditoren und Kanzler im 17. und 18. Jahrhundert52 

Die Zahlen vor den Namen bezeichnen den nachweislichen Zeitraum der Tätigkeit in diesem Amte. Waren die Personen während der gesamten Amts
zeit eines Nuntius oder Internuntius tätig, werden die Jahresangaben der ersten Spalte (Nuntius/Internuntius) nicht eigens wiederholt. Für das Ver
zeichnis wurde Vollständigkeit angestrebt, doch ist nicht ausgeschlossen, daß einige Kanzler der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts und einige Vize
kanzler in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts fehlen. Die Namen der Amtsinhaber wurden - mit Ausnahme einiger unbestimmter Fälle - je nach 
Herkunft der Betreffenden vom Lateinischen ins Deutsche oder Italienische übertragen. 

Nuntius bzw. 
Internuntius (I) 

Auditor Personalunion von 
Auditor und Kanzler 

Kanzler Vizekanzler (V) 
Prokanzler (P) 

1598-02 Spinelli 

1603-04 Fornari (I) 
1604-07 Ferreri 

1607-10 Caetani 
1610-12 Salvago 

04 

Sebastiano Lamberto 
Fornari 

07 Seb. Lamb. Fornari53 

Giovanni Pedrezzano54 

Giovanni Domenico Ricci55 

1612-16 de Marra 
1616-17 Visconti 
1617-21 Gesualdo 
1621-28 Carafa 
1628-30 Pallotta 

Francesco Rosa 
Francesco Rosa59 

19-21 Alessandro Farina57 

21-26 Paolo Maffeo58 

2 8 - 3 0 Giulio Picca60 

1630-34 Rocci 
1634-39 Baglioni 

1639-44 Mattei 

1644-52 deMelzi 
1652-58 Pannochieschi 

34 
39 

44 

Salustio Bartolo61 

-35 Francesco Rosa 
Ludovico Cantagallina64 

Carlo Antonio Belnedo65 

-45 Petrus Ancianus67 

Giovanni Pietro Pierucci70 

Giovanni Pietro Zanoni62 

Francesco Tinti63 

Antonio Maria 
Aldronando66 

Giovanni Pietro Pierucci68 49 
Benedikt de Rubeis71 

Thomas Goeddeus (P)69 

1658 Rossi (I) 
1658-64 Carafa 
1665 Galli (I) 
1665-67 Spinola 
1667-68 Alviti(I) 

Francesco Antonio Galli72 

Prosperizo Alviti73 Andreas Fiefue74 

Franziskus Mayer75 

1668-71 Pignatelli 
1671 Ricci (I) 
1671-75 Albrizzi 

Luigi Bullati76 

71-73 Giovanni Battista 
Tumcelli78 

73 Johannes Maximus Stainer81 

74/5 Antonio Michalerio83 

Franziskus Mayer (P)77 

71 Giacomo Ferrino (V) 
72 Giacomo Ferrino ( P)79 

73 Giacomo Ferrino ( V)80 

73-75 Giacomo Ferrino (P)82 



51 Verzeichnis der Kaiserhofnuntien nach B i a u d e t (wie Anm. 12); 
K a r t t u n e n (wie Anm. 37); Wagne r (wie Anm. 8) S. 83-85; 
und Korrekturen durch AV, Indice (9), f. 189r-194v. Ich verzich
te an dieser Stelle auf die Nennung der Vornamen, weil diese 
durch die Literatur zu erfahren sind. 

52 Alle den Quellen entnommenen Angaben stammen aus ANV, Vo
lumina (vol.), Processus canonici (Proc. canonici), Controversie 
oder Regulari. 

53 Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Akten
stücken. IV. Abteilung: 17. Jahrhundert, 3. Bd.: Die Prager Nun
tiatur des Giovanni Stefano Ferreri und die Wiener Nuntiatur 
des Giacomo Serra (1603-1606), bearb. von A. 0 . M e y e r , Berlin 
1913, S. XV - XVII. 

54 Ebd., S. XVII; Epistolae et acta Nuntiorum Apostolicorum apud 
Imperatorem 1592-1628, tomus IV: Antonii Caetani Nuntii 
Apostolici apud Imperatorem epistolae et acta 1607-1611, pars I: 
1607, ed. M. L i n h a r t o v ä , Pragae 1932, S. 70, 224f., 234f. 

55 Ebd., S. XVI f. 
56 Zur Kaiserwahl in Frankfurt 1614 wurde Nuntius de Marra vom 

„Proauditor" Lucio Valansani (aus Neapel) begleitet: M. Gold-
a s t von H a i m i n s f e l d , Politische Reichshändel. Das ist aller
hand gemeine Acten, Regimentssachen und weltliche Discursen, 
Frankfurt 1614, S. 127. 

57 Vol. 6, f. 160r, 234r. 
58 Vol. 6, f. 158v, 184r; 7, f. 26r; Proc. canonici 10, 22. Kanoniker in 

Aversa. 
59 Vol. 7, f. 4v, 7r, 8r, 23r; Proc. canonici 22. 
60 Vol. 8, f. 50r, UOr, 129v; 67, f. 120r. 
61 Vol. 9, f. Ir; 10, f. Ir; 11, f. Ir; 12, f. 25r. Aus Siena. 
62 Vol. 9, f lr; 10, f. lr; 11, f, lr; 12, f. 25r; Proc. canonici 46, 50. 

63 Proc. canonici 52, 64, 69; Controversie 25,27. 
64 Proc. canonici 68. 
65 Controversie 28. 
66 Proc. canonici 72; Controversie 27,28; Regulari 23. 
67 Vol. 14, f. lr; 17, f. lr. Aus Spoleto. 
68 Vol. 14, f. lr, 35r; 15, f. 57v; 16, f. 155v; Proc. canonici 83, 84, 88, 

95, 98, 100-102, 104. Aus Florenz. Zu Biographie vgl. A. Ze len-
ka , Petrucius, in: E. G a t z (Hg. unter Mitwirkung von St. M. 
J anke r ) , Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1648 bis 
1803. Ein biographisches Lexikon, Berlin 1990, S. 340. 

69 Proc. canonici 92, 93, 96, 97. Kleriker der Diözese Lüttich. 
70 Vol. 14, f. 8r. 
71 Vol. 14, f. 8r; 15, f. 58r; 18, f. l r -24r ; Proc. canonici 105-108,112. 
72 Vol. 22, f. Tr; 23, f. 141r; 24, f. 116r. In Proc. canonici 113-116,118, 

120, 122, 127, 130, 133, 143 nennt Galli sich selbst nur Kanzler; 
lediglich in Proc. canonici 128,131,135 verwendete er seinen voll
ständigen Doppeltitel. 

73 Vol. 25, f. lr. 
74 Vol. 25, f. lr; Proc. canonici 148, 154. Vgl. W o j t y s k a (wie 

Anm. 4) S. 268, 270,272, 274, 276, 385. Aus Utrecht. 
75 Proc. canonici 155,157. Aus Prag. 
76 Vol. 27. f. 55r; Proc. canonici 156,159-161,163,167,169,170,174, 

175,177. Aus Siena. 
77 Proc. canonici 171,173. 
78 Vol. 28, f. 53r. 70r, 112r; 29, f. 3v; Proc. canonici 179-182. 
79 Vol. 28, f. 98v; Proc. canonici 179,180. 
80 Vol. 28, f. 117r; 29, f. 5v. 
81 Vol. 28, f. 124v; 29, f. 9r; Proc. canonici 183. Juli bis Oktober tätig. 
82 Vol. 29, f. 7 r - 19r; Proc. canonici 182. 
83 Vol. 28, f. 144r; Proc. canonici 185,186. Aus Urbino. 



Nuntius bzw. Auditor Personalunion von Kanzler Vizekanzler (V) 
Internuntius ( I ) Auditor und Kanzler Prokanzler ( P) 

1675-89 Bonvisi 

1689-92 Tucci (I) 

Francesco Tucci84 75-76 Giovanni Battista 
Inanott (P)85 

9 0 - 9 2 Niccolò Phasiano (P)86 

1692-96 Tanara 

1696 Abbati (I) 
1696-00 Santacroce 

1700 Bentini (I) 
1700-06 Davia 

94 -96 Francesco Maria de Abbati87 

Francesco Bentini91 

00-05 Caietano de Ovis94 

05 - 06 Marco Antonio Santini97 

9 2 - 9 5 Antonius Laurentius (P)88 

96 Niccolò Phasiano ( P )89 

96 Niccolò Phasiano ( P )90 

Michele Angelo 
Angelico (P)92 

Michele Ang. Angelico (P)93 

00-01 Niccolò Phasiano (P)95 

0 2 - 0 5 N. Phasiano (V)96 

05 Bartolomeo Antonio Dusini 
(V)98 

1706-09 Santini (I) 
1709-13 Piazza 
1713-20 Spinola 
1720-21 Petrucci(I) 
1721-31 Grimaldi 

J. Roberzi100 

Ubaldo Petrucci102 

Antonio Merenda105 

Bartol. Antonio Dusini (V)99 

Bartol. Ant. Dusini (V)101 

Francesco Pollioni (V)103 

21-29 Agostino Lucidi (V)104 

30-31 Agostino Lucidi (V)106 

Andreas Friedrich 
Schuppanzigh (P)107 

1731-38 Passionei 

1738 Pietrasanctes (I) 
1738-45 Paolucci-

Merlino 
1745-46 Giannini (I) 
1746-54 Serbelloni 

Giuliano Pietrasanctes108 

Pietro Francesco Gianni 

Girolamo Salari114 

Andreas Friedrich 
Schuppanzigh109 

Schuppanzigh110 

38-40 A. F. Schuppanzigh111 

4 0 - 4 5 Petrus Paulus Altamer112 

Petrus Paulus Altamer113 

Petrus Paulus Altamer115 

1754 Salari (I) 
1754-60 Crivelli 

1760 Salari (I) 
1760-67 Borromeo 
1767-74 Visconti 

Girolamo Salari116 

Girolamo Salari119 

-70 Paolo Luigi Sylva121 

Giuseppe Antonio Taruf f i 

Guillielmo de Moreau117 56 - 60 Benedetto Ignazio Maria de 
Salvadori (V)118 

Benedetto de Salvadori120 

67-70 Benedetto de Salvadori122 67-72 Giulio Cesare Bignami (P)123 

71-72 Giuseppe Antonio 
Taruffi124 

7 2 - 7 3 Giulio Cesare Bignami125 

74 Francesco Corazza126 

1774-76 Taruffi (I) 
1776-85 Garampi 

1785-93 Caprara 

1793 Zamperoli (I) 
1793-02 Ruffo-Scilla 

Lorenzo Caleppi128 

Benedetto Agostini 
Zamperoli132 

Giuseppe Vellutistrini135 

Francesco Corazza127 

Francesco Corazza129 

85-91 Francesco Corazza131 

Cristoforo Busa134 

Cristoforo Busa136 

80 Josef Braunizer von Braun
thal (V)130 

91-02 Francesco Vadorini (P)133 



84 Vol. 28, f. 164r; Proc. canonici 188,192, 246. Aus Lucca. 
85 Vol. 28, f. 164r; Proc. canonici 187,189. 
86 Proc. canonici 250-252, 254, 255. Priester der Diözese Como. 
87 AV, Indice (9), f. 190v; ANV, vol. 31, f. 29r. Aus dem Konvent St. 

Johannes von Gott in Wien; gebürtig aus Pisa. 
88 Proc. canonici 253, 257-262, 264, 266, 267. Priester der Diözese 

Lüttich. Nicht zu verwechseln mit Godfried Laurentius aus der 
Diözese Lüttich, der Kaplan unter Nuntius Santacroce war: 
Proc. canonici 289. 

89 Proc. canonici 272. 
90 Proc. canonici 273, 275. 
91 Vol. 32, f. 2r; Proc. canonici 274; AV, Indice (9), f. 190v. Aus Faen

za, Provinz Ravenna. W o j t y s k a (wie Anm. 4) S. 283f., 391 -
397, 399, 401 gibt als Herkunftsort Rieti an. 

92 Proc. canonici 269 - 271. 
93 Vol. 32, f. 107r.; Proc. canonici 268, 276, 277, 280, 285. Priester 

der Diözese Vicenza. 
94 Vol. 34, f. 27r; 35, f. l r -67v, 223r-269r; Proc. canonici 321; AV, 

Indice (9), f. 191r. Am 5. April 1705 gestorben. 
95 Vol. 34, f. 34r; Proc. canonici 285, 287, 290, 292; AV, Indice (9), f. 

16v. 
96 Vol. 34, f. 90v, 143r, 194r; 35, f. 68r; Proc. canonici 303. 
97 Vol. 35, f. 73r; AV, Indice (9), f. 191r. Aus Civitavecchia. 
98 Proc. canonici 304. Aus Trient. 
99 Vol. 35, f. 97r, 270r-274v; 36, f. 51r; Proc. canonici 293, 305,1731 

Kanoniker an der Metropolitankirche in Wien: Proc. canonici 
387. 

100 Vol. 37, f. 5v. 
101 Vol. 37, f. 195r; Proc. canonici 328-330. 

102 Vol. 40, f. lr-169v. Vgl. auch vol. 41, f. l r -33v ; 42, f. 25r; Proc. 
canonici 334. Aus Rom. 

103 Vol. 40, f. 172v-216r (Notar Mai 1714: vol. 39, f. 31v-32v); Proc. 
canonici 331, 332. 

104 Proc. canonici 349, 352-355. Aus Staffolo in der Diözese Osimo. 
105 Vol. 43, f. 173v; 43 A, f. 103v; AV, Indice (9), f. 192r. 
106 Vol. 41, f. 165v-177r; 42, f. 31v; 43, f. 170r; Proc. canonici 357, 

375, 380. 
107 Vol. 43 A, f. 105r; Proc. canonici 382-384. 
108 Vol. 44 A, f. l l r ; AV, Indice (9), f. 192r. 
109 Vol. 44 A, f. l l r ; Proc. canonici 385, 404. 
m Vol. 44 A, f. l l r . 
m Vol. 46, f. 216v; Proc. canonici 405. 
112 Vol. 46, f. 219v, 239r; Proc. canonici 333, 409, 422-424. 
113 Proc. canonici 425 - 427. 
m Vol. 51, f. 67r, 92v-91r; 168, f. 239v; AV, Indice (9), f. 192v. 
115 Vol. 49 A, f. 104r; 168, f. 239v; Proc. canonici 429, 453. 
116 Vol.51,f.67r,92v-91r. 
117 Vol. 50, f. 6r, 67r; Proc. canonici 460,461, 464, 465, 472, 480, 481. 
m Vol. 50, f. 70v; Proc. canonici 464, 466, 472, 476. Aus Tirol. 
119 Vol. 50, f. 72r; 51, f. 92v-93v; AV, Indice (9), f. 193r; D ö r r e r (wie 

Anm. 9) S. 109. 
120 Vol. 50, f. 87v, 130r; 51, f. 92v-93r; 54, f. 5r; Proc. canonici 428, 

477-479, 482, 501; D ö r r e r (wie Anm. 9) S. 110. 
121 Vol. 54, f. 29r ; L i n d e c k - P o z z a ( wie Anm. 8 ) Register. 
122 Vol. 54, f. 34v; Proc. canonici 511. 
123 Vol. 168, f. 177v. 
124 Vol. 168, f. 177v (segretario e direttore della concelleria); 54, f. 43r; 

Proc. canonici 512, 514, 516. 



508 MICHAEL F. FELDKAMP 

125 Vol. 54, f. 56r; Proc. canonici 515, 517, 518-521. Aus Mailand; Juni 1772 zum 
Notar ernannt: vol. 54, f. 47r-v. Lind eck-Pozza (wie Anm. 8) Nr. 2517 A und 
Register nennt 1773 Giuseppe de Mellini als Kanzler; jedoch ist er noch 1772 als 
direttore de' paggi an der Nuntiatur tätig gewesen und wird in dem zitierten Do
kument nur als künftiger Kanzler empfohlen. Vgl. vol. 168, f. 177v. 

126 Proc. canonici 522. 
127 Proc. canonici 523 - 530, 532, 534 - 538. 
128 Vol. 54, f. 104v; Wagner (wie Anm. 8) S. 177. 
129 Vol. 54, f. 104v; Proc. canonici 531, 533, 539, 540, 586. 
130 AV, Archivio della Nunziatura di Colonia 100, f. 247r. 1784 ist er wieder als Se

kretär tätig; vgl. vol. 162A, f. 53v. 
131 Vol. 52 A, f. 211r, 216; 54, f. 337v; Proc. canonici 587, 608, 609. 
132 Vol. 54, f. 337v. 
133 Proc. canonici 610-612. 
134 p r o c , canonici 613. 
135 Vol. 54, f. 365v, 369r, 383v. 
136 Vol. 54, f. 350v, 354v; Proc. canonici 614, 628, 630. Aus Venedig. 
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La conversione al cattolicesimo di Federico II di Assia-Kassel 

(1749)* 

di 

I R E N E POLVERINI FOSI 

Motivo di esecrazione per i riformati e di giubilo per i cattolici, 
il ritorno alla chiesa di Roma di principi, sovrani e cavalieri ha for
nito lo spunto alle più diverse polemiche ed interpretazioni. Soprat
tut to nel secolo scorso il dibattito sul tema »conversione* si è spesso 
intrecciato con la propaganda politica ed ha fatto chiaramente rie
mergere mal sopite tensioni confessionali. Alcuni studi assumono 
così oggi, sostanzialmente, il valore di testimonianza di un clima 
culturale segnato, nel profondo, da intolleranza religiosa ed accom
pagnato, in politica, da inequivocabili accenti di nazionalismo.1 

* La ricerca è stata condotta grazie ad un Forschungsstipendium della Ale
xander von Humboldt-Stiftung. Il presente lavoro costituisce la rielabora
zione e l'approfondimento di un seminario svolto presso la Rheinische Frie
drich-Wilhelms-Universität di Bonn. 

Abbreviazioni e sigle: StA Marburg = Hessisches Staatsarchiv Marburg; 
ASJ = Archivio Storico della Compagnia di Gesù, Roma; ASV = Archivio 
Segreto Vaticano; APF = Archivio della S. Congregazione de Propaganda 
Fide, Roma. 

1 Sulla polemica anticattolica, particolarmente aspra durante il Kultur
kampf cfr. E.W. Zeeden, Die katholische Kirche in der Sicht des deutschen 
Protestantismus im 19. Jahrhundert, in: id., Konfessionsbildung. Studien 
zur Reformation, Gegenreformation und katholischen Reform, Spätmittel
alter und Frühe Neuzeit. Tübinger Beiträge zur Geschichte 15, Stuttgart 
1985, pp. 25-46. 
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Non è dunque difficile scorgere la pretestuosa scelta del soggetto 
»conversione* per recuperare e sfruttare propagandisticamente una 
serie di giudizi, pregiudizi e luoghi comuni culturali e storiografici 
sul mondo cattolico, sull'Italia e Roma maturat i nei secoli prece
denti.2 Accanto a questo genere di opere o alle mere compilazioni di 
elenchi di convertiti,3 poche sono state finora le indagini che, libere 
da polemiche e da zelo confessionale, hanno esaminato gli aspetti 
antropologici, simbolici e, soprattutto, le conseguenze culturali del
le conversioni.4 

Alcune vicende particolari dimostrano che, ancora alla fine del 
Settecento, scelte ormai prive di effettive conseguenze politiche fos
sero avvertite dai protestanti come un duro colpo, un affronto all'u
nità del mondo riformato e, soprattutto, una minaccia politica con
creta. Conversioni clamorose, come quella di Federico di Assia-
Kassel, passato in segreto al cattolicesimo nel 1749, furono lette dai 
contemporanei attraverso una serie di topoi negativi che fecero per
dere ogni legame col caso specifico per trasformarsi in un generico 
motivo di polemica anticattolica, antiasburgica ed antiitaliana. Per 

2 Sui giudizi e luoghi comuni sull'Italia acquisiti dalla cultura tedesca nel Set
te e Ottocento cfr. W. A l t g e l d , Das politische Italienbild der Deutschen 
zwischen Aufklärung und europäischer Revolution von 1848, Bibl. des 
Deutschen Historischen Instituts in Rom 59, Tübingen 1984; S. O s w a l d , 
Italienbilder. Beitrag zur Wandlung der deutschen Italienauffassung 1770 -
1840, Heidelberg 1985. 

3 Fra queste, le più note rimangono F.W.Ph. von A m m o n , Galerie der denk
würdigsten Personen, welche im XVI., XVII. und XVIII. Jahrhundert von 
der evangelischen zur katholischen Kirche übergetreten sind, Erlangen 
1833, e A. R ä s s , Die Konvertiten seit der Reformation, Freiburg im Br. 
1868. 

4 Fra gli studi più recenti cfr. G. C h r i s t , Fürst, Dynastie, Territorium und 
Konfession. Beobachtungen zu Fürstenkonversionen des ausgehenden 17. 
und beginnenden 18. Jahrhunderts, Saeculum 24 (1973) pp. 367-387; su 
aspetti politici, culturali e religiosi delle conversioni, soprattutto in Francia, 
cfr. La conversion au XVII siècle, Actes du XII Colloque du CMR, Janvier 
1982, Marseille 1983; inoltre, per le abiure avvenute a Roma M. V ö l k e l , 
Individuelle Konversion und die Rolle der „famiglia". Lukas Holstenius 
(1596-1661) und die deutschen Konvertiten im Umkreis der Kurie, Quellen 
und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 67 (1987) 
pp. 221-281. 
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Roma, invece, rimase preminente, per tut to il Settecento, il valore 
esemplare della conversione, anche se valutato con accenti e toni 
polemici diversi, conseguenti senz'altro alla perdita di peso politico 
del papato nella realtà europea. Vere o di comodo che fossero, esse 
dovevano esser propagandate comunque come un trionfo sull'ere
sia. La conversione era ancora intesa, da parte cattolica, come tota
le mutamento, non solo spirituale, della persona. Nel caso poi di un 
sovrano, dominava la speranza che, grazie all'abiura del singolo, si 
aprisse la via per il ritorno all'ovile per tut to un popolo traviato 
dall'errore. 

È però opportuno chiedersi, anche alla luce della violenta bat
taglia pamphletistica che si scatenava, con toni aspri, ma con conte
nuti retorici e scontati, dopo ogni conversione principesca, se vera
mente Roma sperasse nell'efficacia reale, politica, di abiure che si 
presentavano troppo spesso come inequivocabili scelte opportuni
stiche, motivate da calcolo, sostenute dalla speranza di una rapida 
carriera nell'esercito imperiale o nella stessa Curia romana. 

In altri casi, invece, il ritorno al cattolicesimo poteva spiegarsi 
solo come frutto di una concezione personale della fede e della reli
gione, tesa a superare le tensioni confessionali, in una più avanzata, 
e, quindi, difficilmente recepibile, idea di pacificazione e tolleranza. 
Un esempio clamoroso, in questo senso, è rappresentato da Ernesto 
di Assia-Rheinfeis, che nel 1652 si fece cattolico e si sforzò in seguito 
di praticare una politica tollerante nel suo piccolo territorio. Il suo 
progetto di riforma della disciplina ecclesiastica, ispirato da una 
profonda conoscenza della realtà tedesca, non fu compreso né accol
to a Roma.5 

Durante il XVII secolo, il dibattito sulla tolleranza o, più pre
cisamente, sulle sue premesse culturali e teologiche, e sulla possibile 

5 Sulla figura di Ernesto di Assia-Rheinfels e sui suoi rapporti con i teologi e 
filosofi coevi cfr. H. R a a b , Landgraf Ernst von Hessen-Rheinfels und der 
Jansenismus, Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte 19 (1967) 
pp. 41-60, ora in: id., Reich und Kirche in der frühen Neuzeit. Ausgewählte 
Aufsätze, Freiburg im Br. 1989, pp. 3-22; id., Der „Discrete Catholische" 
des Landgrafen Ernst von Hessen-Rheinfels (1623-1693). Ein Beitrag zur 
Geschichte der Reunionsbemühungen und der Toleranzbestrebungen im 17. 
Jahrhundert, ivi, pp. 71-94. 
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riunificazione fra le confessioni cristiane, vide impegnati teologi, fi
losofi e canonisti. Alla fine del Seicento e nel corso della prima metà 
del secolo successivo, è indubbio che tale sforzo teorico di definizio
ne dogmatica e pratica sia stato influenzato anche da alcune clamo
rose conversioni. Il ritorno al cattolicesimo di Antonio Ulrico di 
Braunschweig e di Augusto di Sassonia stimolò, oltre alla consueta 
mole di scritti polemici, la riflessione dei teologi di Helmstädt e di 
Halle, fra cui Fabricius, Tomasius e Windheim, sulle concrete possi
bilità di realizzare, negli stati territoriali, una tolleranza religiosa 
non lesiva dei principi di sovranità.6 Nella prima metà del Settecen
to poi, il dibattito si allargò, assumendo però ancora toni di non lar
vata polemica, come testimoniano le posizioni di Windheim7 e di 
Muratori formulate nel „De naevis in religionem incurrentibus".8 

Se la polemica accompagnava inevitabilmente l'abbandono di 
una confessione, qual'era il riflesso sulla mentalità e l'opinione pub
blica coeve? Un evento specifico - l'abiura - avvertito dalle parti 
rispetivamente come drammatico e glorioso, può rivelarsi un utile 
indicatore non solo delle tensioni confessionali e politiche, ma anche 
della mentalità che, con i suoi giudizi e pregiudizi, interpreta l'avve
nimento e lo t ramanda connotandolo di un significato preciso. La 
lettura della conversione di Federico di Assia-Kassel, avvenuta nel 
1759 alla vigilia della guerra dei Sette Anni, trova una sua giustifi
cazione nella peculiarità del caso specifico.9 La figura, contradditto-

6 A. T h e i n e r , Storia del ritorno alla Chiesa Cattolica delle case regnanti di 
Brunswich e di Sassonia e del ristabilimento del culto cattolico in quegli sta
ti nel XVIII secolo, Roma 1849; inoltre P. H a a k e , August der Starke, Ber
lin-Leipzig 1926, pp. 63 sgg. 

7 Christiani Ernesti a Windheim Observationes teologico historicae ad Bene-
dicti XIIII Pontificis Max. nuperam ad Episcopum Augustanum epistolam, 
Helmstadii 1747. Il teologo tedesco contestava le affermazioni del Lamber
tini contenute nella sua opera De servorum Dei beatificatione, Bologna 
1734-38, sui mezzi da usare per ricondurre gli eretici alla verità. 

8 L.A. M u r a t o r i , De naevis in religionem incurrentibus, sive apologia epi-
stolae a Sanctissimo D.N. Benedicto XIV Pontifice Maximo ad Episcopum 
Augustanum scripta, in: Opere, VI, Arezzo 1768. 

9 Lo studio più completo, di decisa impostazione anticattolica, è quello di Th. 
H a r t w i g , Der Übertritt des Erbprinzen Friedrich von Hessen-Cassel zum 
Katholizismus, Cassel 1870. Cfr. inoltre L. J u s t , Die Konversion des Erb-
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ria ed enigmatica di questo sovrano, è stata rivalutata di recente 
dalla storiografia tedesca ed americana.10 Ma in queste pur nuove e 
significative indagini, poco spazio è stato dato alla sua scelta con
fessionale e, soprattutto, alle sue conseguenze più specificamente 
culturali. Quella di Federico fu un'abiura che i contemporanei non 
riuscirono a ridurre nei consueti schemi di opportunismo politico o 
di certezze di carriera. Si parlò, come al solito, di cattivi influssi di 
donne e dell'opera subdola di gesuiti. Roma volle comunque veder
vi - almeno ufficialmente - la possibilità di modificare l'equilibrio 
politico e confessionale dell'impero. Fu una speranza presto delusa 
e, dopo pochi anni, la conversione sembrava quasi dimenticata. 
Cosa restava di quell'abiura tanto clamorosa? Non è sembrato inte
ressante chiedersi, come fecero i contemporanei e come general
mente ha continuato a fare la storiografia successiva, perché il prin
cipe passò al cattolicesimo, ma piuttosto quali furono i veicoli e i 
riflessi culturali della sua scelta. Se poi, come affermavano i con
temporanei, il principe calvinista era rimasto abbagliato dallo 
splendore delle cerimonie della chiesa cattolica e ne aveva abbrac
ciato la fede solo per esser stato vittima di una seduzione estetica, 

prinzen Friedrich von Hessen-Kassel in Berichten des Mainzer Kanonikus 
Ludwig Philipp Behlen an die römische Kurie (1754/55) aus dem Archiv 
Doria in Rom, Jahrbuch für das Bistum Mainz 4 (1951/54) pp. 187-195; L. 
von P a s t o r , Storia dei papi, XVI, 1, Roma 1953, pp. 441-443. 
Fra gli studi tedeschi più recenti cfr. K.E. D e m a n d t , Geschichte des Lan
des Hessen, Kassel 19722, rist. 1980, pp. 277-285; W. von B o t h - H . Vo
ge l , Landgraf Friedrich der Zweite von Hessen-Kassel. Ein Fürst der Zopf
zeit, Historische Kommission für Hessen: Veröffentlichungen 27, 2, Mün
chen 1973; Aufklärung und Klassizismus in Hessen unter Landgraf 
Friedrich II., 1760-1785, Kassel 1979. Per una revisione critica del comune 
giudizio negativo sulla personalità e sulla politica di Federico cfr. R. A t -
w o o d , The Hessians: Mercenaries from Hessen-Kassel in the American 
Revolution, Cambridge 1980; C.W. I n g r a o , „Barbarous Strangers": Hes-
sian State and Society during the American Revolution, American Histori-
cal Review 87 (1982) pp. 954-976; id., The Hessian Mercenary State. 
Ideas, Institutions and Reform under Frederick II 1760-1785, Cambridge 
1987. 
Sul significato culturale del suo viaggio italiano cfr. I. P o l v e r i n i F o s i , 
Viaggio in Italia e conversioni: analisi di un binomio, Römische Historische 
Mitteilungen 30 (1988) pp. 269-288 . 
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non fu proprio questo gusto a stimolare, successivamente, un sem
pre più deciso avvicinamento alla cultura cattolica, italiana ed in 
particolare a Roma, culminato nel viaggio nella Penisola del 1777?11 

I suoi contatti con ambienti di punta della Aufklärung cattolica, 
piuttosto che con i temuti gesuiti, e con le più vivaci correnti razio
naliste e tolleranti, fanno di questa conversione il prodotto di un 
nuovo clima intellettuale e spirituale sempre più lontano dal trion
falismo confessionale. 

Le premesse: l'educazione ginevrina 

L'educazione di Federico, che era nato nel 1720, unico figlio 
del futuro Guglielmo Vili , fu affidata fin dal 1728 al consigliere 
Schmerfeld poi, dal 1728 al 1733, al filosofo e pedagogo Jean Pierre 
de Crousaz, noto per le sue idee tolleranti e per la tenace opposizio
ne allo scetticismo di Bayle ed alla dottrina della predestinazione 
formulata da Leibniz.12 La scelta del filosofo come educatore avreb
be in seguito suscitato risentimenti e conflitti alla corte di Kassel, 
chiusa e tradizionale. Si avvertivano i rischi di un'educazione trop
po aperta, specie in ambito teologico-morale, che avrebbe potuto 
costituire un pericolo per la tradizione rigidamente calvinista ed in
transigente. Nel 1732 Federico arrivò a Ginevra. La città calvinista 
aveva rappresentato un polo sicuro, un esempio di ortodossia, una 
tappa obbligata per i viaggi che i principi di Assia-Kassel avevano 
compiuto in Italia ed in Francia. Alla metà del '700 Ginevra era un 
vivace punto di incontro per intellettuali, nobili girovaghi, giovani 
rampolli di case regnanti riformate che, sotto l'annoiata vigilanza di 
fidati consiglieri, andavano perfezionando per le varie corti europee 
la formazione necessaria per diventare futuri statisti. I giovani prin
cipi d'Assia e Sassonia-Gotha apparvero a Giannone due giovanetti 
quanto avvenenti di corpo, altrettanto di spirito sublime ed adorno di 

Jean Pierre de Crousaz (1663-1750), filosofo e teorico dell'educazione, fu 
professore di filosofia a Losanna (1700-1724), poi a Groninga e, dal 1733, 
ancora a Losanna: J.E. de La H a r p e , Jean Pierre de Crousaz (1663-1750) 
et le conflit des idées au siècle des lumières, Berkeley 1955. 



FRA TOLLERANZA ED INTRANSIGENZA 515 

virtù veramente regie e magnanime, gentilissimi, cortesi, e sopra tutto 
desiderosi ed amanti non men delle lettere, che de* letterati.1* 

I doveri dell'educando erano stati rigorosamente previsti nel 
„Reglement pour Y Instruction et la Conduite du Prince Friedrich", 
sottoscritto dallo stesso nel 1730.14 Accanto allo studio della Bibbia, 
della teologia naturale, storia romana e geometria, vasto spazio era 
lasciato alla lettura delle Satire di Orazio ed al „Télémaque" di Fé-
nelon che, come „Fürstenbild geeignet [war], dem jungen Friedrich 
nachdrücklich ein gutes Bild von den wahren Aufgaben des Fürsten 
vor Augen zu stellen".15 Se la lettura dell'opera dell'arcivescovo di 
Cambrai rappresentò il primo incontro con le idee illuministe, que
ste trovarono in seguito sviluppo ed approfondimento nelle lezioni 
di Jean Jacques Burlamaqui, professore all'università di Ginevra, 
filosofo e teorico del diritto naturale.16 La corrispondenza fra il filo
sofo ed il nobile allievo verte, dal 1735 al 1737, sui temi del diritto 
naturale, sulla educazione e i doveri del principe, sullo ius gentium. 
I dubbi formulati dal filosofo sono volutamente provocatori per sti
molare un esercizio stilistico ed una puntualizzazione concettuale 
delle conoscenze acquisite. L'allievo risponde dimostrando di aver 
appreso la lezione ed assimilato i principi filosofici. Con calligrafia 
chiara ed infantile, in un francese ortograficamente scorretto -

13 P. G i a n n o n e , Vita scrit ta da lui medesimo, a cura di S. B e r t e l l i , Milano 
1960, p . 308. Sull'esperienza ginevrina di Federico cfr. P. W a e b e r , Educa-
tion princière, machiavelisme ambiant et galanterie: le prince de Hesse-Cas-
sel, son professeur, Jean-Jacques Burlamaqui, ses amis Bude de Boisy et 
M m e Gallatin, Revue du vieux Genève 18 (1988) pp. 1 9 - 3 1 . 

14 StA Marburg, 4a 90, 12. Il testo è pubblicato da P. W a e b e r , Education 
princière (cit. n. 13) p . 19. 

15 O. B e r g e , Die Innenpolitik des Landgrafen Friedrich II. von Hessen-Kas
sel. Ein Beitrag zur Geschichte des aufgeklärten Absolutismus in Deut
schland, phil. Diss., Mainz 1952, p . 3. Sui modelli dell'educazione principe
sca cfr. L. F e r t i g , Zeitgeist und Erziehungskunst. Eine Einführung in die 
Kulturgeschichte der Erziehung in Deutschland von 1600 bis 1900, Darm
stadt 1984. 

16 Jean Jacques Burlamaqui (1694-1748) fu professore di dirit to naturale 
all 'università di Ginevra dal 1719 ed autore, fra l 'altro, dei Principes du 
droit naturel, Ginevra 1747, e dei Principes du droit politiques, pubblicati 
postumi, sempre a Ginevra, nel 1751: cfr. B. G a g n e b i n , Burlamaqui et le 
droit naturel, Genève 1944. 



516 IRENE POLVERINI FOSI 

questa rimarrà sempre una caratteristica delle sue minute! - Fede
rico afferma che dovere del sovrano è fare la felicità dei sudditi e, 
per realizzarla, il futuro regnante deve istruirsi più nella scienza e 
nella conoscenza delle verità filosofiche e naturali, che nelle pratiche 
cortigiane.17 Il rispetto del droit naturel et des gens est celui-ci qui sert 
à regier nos moeurs et que les hommes ne peuvent devenir heureux sans 
cela. Anche la religione, nell'insegnamento di Burlamaqui est une 
partie essentielle du Droit naturel, mentre le differenze di culto deri
vano principalement du different usage de la raison.18 La concilia
zione fra diritto naturale e leggi civili poteva dunque avvenire facil
mente, perché fine comune era la felicità dei sudditi, tut t i sottomes
si, senza distinzione di nascita, alle leggi del diritto naturale. 

Queste teorie erano per il principe quindicenne una pedisse
qua ripetizione delle idee del maestro, destinate tut tavia a lasciare 
un segno profondo nella sua formazione. I suoi „Pensées diverses 
sur les Princes", scritti nel 1776, rappresentano infatti una evidente 
rielaborazione delle dottrine filosofiche apprese a Ginevra, ripropo
ste secondo modelli stilistici resi alla moda da Federico il Grande.19 

Interpretare le differenze confessionali, come proponeva Burlama
qui, come una conseguenza del diverso uso della ragione, significa
va, in sostanza, personalizzare la religione, la scelta del culto e le sue 
pratiche, liberandole da imposizioni confessionali per farne un libe
ro at to di volontà dell'uomo. Non si vuol qui attribuire un valore 
determinante alle teorie naturalistiche del filosofo ginevrino per la 
futura conversione. Certo queste, insieme all'insegnamento di 
Crousaz, favorirono la formazione di una coscienza religiosa più 
aperta, in netto contrasto con il chiuso mondo calvinista della corte 
di Kassel. 

Commentando le idee ricorrenti sull'educazione dei principi, Burlamaqui 
affermava provocatoriamente che ce n'est pas l'étude et le cabinet qui peuvent 
former un Prince, c'est le Monde, la Cour et l'Armée: StA Marburg, 4a, 90, 15, 
lettera del 19 dicembre 1735. 
Ivi, risposta di Federico alla seconda lettera di Burlamaqui del 2 gennaio 
1736. 
StA Marburg, 4a, 90, 21 e; Universitätsbibliothek Marburg, Handschrift 
105. 
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Il cammino educativo del principe si può seguire attraverso le 
lettere che Crousaz indirizzò al padre di Federico, dal 1728 al 
1733,20 per informarlo dei progressi, ma anche delle difficoltà di ap
plicazione dei suoi metodi, delle reazioni discontinue del giovane, 
distratto dai piaceri mondani e dalla frequenza dei salotti ginevrini, 
non sempre specchiati, come si continuava ad immaginare a Kassel. 
Le lettere scritte dal maestro all'educando costituivano il metodo 
più usato dai precettori, specie se famosi, per delineare concreta
mente le proprie teorie pedagogiche e fornire spunti di riflessione. 
Nelle lettere di Crousaz non si rintracciano novità metodologiche o 
contenutistiche significative rispetto alla pedagogia illuminista e, 
soprattutto, alle teorie sull'educazione del principe nel Settecento. 
Non si hanno le risposte di Federico ma, come nel caso della corri
spondenza con Burlamaqui, poco servirebbero a chiarire le linee del 
suo pensiero, i veri dubbi, aldilà della gabbia retorica imposta dal
l'esercizio pedantesco. Queste fonti sono state parzialmente utiliz
zate dalla storiografia che vi ha colto, soprattutto, gli aspetti nega
tivi del carattere giovanile. Di conseguenza, la conversione è stata 
interpretata non come momento conclusivo di un percorso segnato 
da dubbi in materia teologica e di fede, ma come un'ulteriore mani
festazione di un carattere facilmente suggestionabile, incostante, 
estetizzante.21 Questo giudizio dei contemporanei, passato poi nella 
storiografia successiva, applicava al caso specifico i clichés negativi 
di parte protestante per spiegare le conversioni al cattolicesimo. Il 
neoconvertito è presentato, di solito, come un uomo debole, sugge
stionabile, che ha abbandonato la religione riformata perché inna
morato di una donna cattolica o perché convinto da promesse di ge
suiti. Questi si sarebbero introdotti di nascosto o sotto mentite spo
glie nella corte e, con la subdola persuasione della retorica, 
avrebbero convinto il principe a farsi cattolico, allettandolo con la 
prospettiva di vantaggi politici. Di questi il più appetibile era sen-

StA Marburg, 4a, 90. 
Questa, in sostanza, la tesi di H a r t w i g , Der Übertritt (cit. n. 9) pp. 6 sgg., 
che utilizza e fa propri i giudizi coevi sulla conversione, riducendo la spiega
zione psicologica ad un giudizio negativo sul carattere del neocattolico. 
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z'altro il poter aspirare al trono polacco. Il recente e clamoroso 
esempio di Augusto III di Sassonia aveva determinato nella comune 
coscienza, non solo protestante, il binomio dello scambio conversio
ne - regno di Polonia. Ma a questa pur semplicistica interpretazio
ne non era certo estranea la suggestione dell'esempio, ancor più cla
moroso, di Enrico IV.22 

Nel 1737 il giovane principe fu richiamato in patria per inizia
re la sua formazione militare. La decisione fu motivata anche dal 
dissenso sui metodi ed i contenuti educativi di Crousaz, alimentato 
da invidie e gelosie dei consiglieri Donop e Schmerfeld, primi peda
goghi del principe ereditario. Divergenze erano sorte soprattutto in 
materia di religione, come autorizza ad ipotizzare una lettera di 
Crousaz a Guglielmo Vili del 1740. In essa il filosofo svizzero affer
ma che dopo Varrei fatai qui m'ordonnoit de ne plus me méler de mon 
Serenissime Prince par rapport à la Religion, je puis dire que je n'ay 
pu passer aucun jour sans de vive tristesse.23 La tollerante imposta
zione pedagogica di Crousaz si era rivelata troppo aperta e deistica, 
decisamente in contrasto con l'ortodossia calvinista. Al giovane, de
bole ed incostante, si dovevano invece fornire solo certezze dogma
tiche, senza aprire discussioni in materia di fede.24 

22 All'inizio del Settecento, Enrico IV fu utilizzato, sopra t tu t to nel tea t ro ge
suitico, per rappresentare la figura di sovrano ideale, indicandolo senz'altro 
come il vero rex christianissimus: E .M. S z a r o t a , Das Jesui tendrama im 
deutschen Sprachgebiet. Eine Periochen-Edition. Texte und Kommentar , I: 
Vita Humana und Transzendenz, Teilbd. 1, München 1979, p . 82. 

23 StA Marburg, 4a, 90, lettera del l marzo 1740. 
24 Nell'educazione religiosa, Crousaz aveva invece fatto sperimentare al suo 

pupillo sia il metodo cattolico che quello protestante, come riferiva egli stes
so in una lettera a Guglielmo Vi l i : Vaici le but que je me proposait. C'etait 
premierement de continuer à lui composer des priores proportionnées aux cir-
constances, de luy en faire comprendre le sens et l'importance et de les luy renou-
veller, c'est à dire d'eri substituer de nouvelles... Mon second dessein n'était pas 
d'une moindre consequence: vous savez. Monsieur, que les Catholiques Romains 
detornent les hommes de la lecture de l'Ecriture S.te sous pretexte que c'est un 
lime très obscur. Les Protestans au contraire la soutiennent d'une elude très süf
fisante, mais ils Vont obscurcie par des pas infinis de commentaires, de conte-
stations, de speculations metaphysiques... (ivi). 
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Oltre alla filosofia tollerante di Crousaz e di Alphonse Turre-
tini,25 Federico aveva conosciuto a Ginevra anche le teorie rigida
mente ortodosse di Léonard Baulacre, Ministre du Saint Evangile, 
che nel 1735 dedicò al giovane principe il suo scritto „La Religion 
naturelle" in tre volumi.26 Si trattava, in sostanza, di una requisito
ria contro il cattolicesimo, fondata su tradizionali accuse divenute 
ormai luoghi comuni e stereotipi della polemistica antiromana. 
Ampio spazio era dedicato nella sua opera ai doveri ed alla forma
zione del principe, per la quale Baulacre attingeva direttamente agli 
spunti pedagogici di Fleury e Nicole. Modelli da seguire erano i 
classici, soprattutto Platone ed Aristotele, dont la politique est fon-
dee sur des principes solides de morale et de vertu; da rifiutare invece 
Machiavelli e Hobbes. A proposito della bona fides che regolava i 
rapporti fra sovrani e fra sovrani e sudditi, si affermava che nessun 
regnante cattolico poteva averla, come dimostrava la loro intolle
ranza e la facilità a rompere i t rat tat i les plus solemnes qu'ils ontfait 
avec des puissances d'une religion differente, en consequence d'une ma
xime de leur Eglise que les promesses faites à ceux qu'ils leur plait 
d'appeler Hérétiques n'obligent point et qu'un Catholique ne doit point 
les garder.2,1 Tema centrale del t ra t ta to era la tolleranza e Baulacre 
si mostrava fautore di una pluralità religiosa all'interno dello stato, 
perché, contrariamente alla comune opinione, essa non sarebbe sta
ta causa di disordini e guerre civili. La riflessione portava, di conse
guenza, a condannare la revoca dePeditto di Nantes e gli eccessi del
l'Inquisizione romana che avevano frenato il progresso delle scien
ze, ma anche a porre esplicitamente la domanda se in uno stato si 

J. Alphonse Turrentini (1671-1737), teologo e professore di storia della 
chiesa a Ginevra. Di impostazione tollerante, sostenne l'unione delle chiese 
riformate sulla base di alcuni articoli fondamentali. Al principe ereditario 
dedicò il suo Historiae ecclesiasticae compendium a Christo nato usque ad 
annum MDCC, Ginevra 1734, nel quale esaltava il ruolo della casa d'Assia 
nel comporre dissidi fra luterani e calvinisti. Su di lui cfr. E. de B u d e , Vie 
de J.A. Turretini, théologien genevois 1671-1737, Lausanne 1880. 
La religion naturelle par Msr. Baulacre, ministre du Saint Evangile à Genè
ve pour Tinstruction de son Altesse Ser.me Monseigneur le Prince Friedrich 
de Hesse, 3 voll., Genève 1735: StA Marburg, Handschriften 9 1 - 3 . 
La religion naturelle, vol. I, p. 394. 
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potessero tollerare sudditi cattolici. Per mitigare una risposta con
seguente e negativa, Baulacre affermava che il faut agir avec eux 
comme des tigres et des lions aprivoisez ou des ours a qu'on met une 
borine muselière.28 I recenti avvenimenti inglesi e la tradizionale in
transigenza ginevrina sembravano corroborare decisamente le sue 
affermazioni. 

Non si conoscono, come al solito, la reazioni di Federico a que
sti insegnamenti. L'educazione dei principi, per quanto rinnovata 
nei metodi e, talvolta, nei contenuti, prevedeva ancora, sostanzial
mente, la spersonalizzazione del soggetto per inserirlo, fin dalla fan
ciullezza, nella coscienza del ruolo imposto dalla società di corte. 
Proprio con questa società, con le sue tradizionali esigenze, si scon
travano le proposte pedagogiche illuministe. Non di rado, come nel 
caso di Federico, insorgevano contrasti fra la famiglia e gli educato
ri esterni, ai quali si ricorreva spesso solo perché di moda. Di fronte 
ai metodi e contenuti educativi nuovi, si temeva che questi potesse
ro infrangere certezze morali, religiose e confessionali, minando poi 
consolidati modelli politici che permettevano ancora alle piccole 
corti di sopravvivere nel traballante sistema dell'impero. 

Nel 1740 Federico sposò Maria, figlia del re d'Inghilterra, se
condo un piano preparato da tempo a Kassel. Il matrimonio non 
cambiò le abitudini mondane del principe, ma la nascita del primo 
figlio avrebbe forse dovuto rappresentare una presa di coscienza di 
un ruolo nuovo ed essere una emancipazione dalla condizione di fi
glio, troppo spesso sottomesso all'autorità paterna. Così almeno si 
augurava Crousaz in una lettera di congratulazioni scritta nel gen
naio 1742.29 L'improvvisa morte del primogenito, nel luglio dello 
stesso anno, può aver contribuito a far maturare una crisi che oggi 
definiremmo esistenziale, latente da anni. Della rottura di un pre-

La religion naturelle, vol. II, pp. 292-294 . 
Crousaz, ricordando l'affermazione di Fontenelle secondo la quale ces senti
mene si naturels et si aimables ne sont pas le partage des Grands et se trouvent 
beaucoup plus communs et beaucoup plus forts ckez leurs inferieurs, prosegui
va assicurando que V.A.fait une grande exception à cette règie etfay été temoin 
assidu de tout le contraire dans votre serenissime Maison: le respect pour les 
pères y va de pair avec la tendresse pour les enfans: Sta Marburg 4a 90, lettera 
del 14 gennaio 1742. 
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cario equilibrio psicologico, della crisi religiosa sfociata poi nella 
conversione si hanno solo labili e criptiche tracce nelle lettere di 
Crousaz. Avventurarsi in ulteriori ipotesi psicologiche sarebbe sug
gestivo, ma rischioso. La perdita di un figlio non rappresentava cer
to un evento straordinario per famiglie nobili e non. La frequenza 
della morte non toglie tuttavia il carattere di drammaticità alla 
stessa che poteva esser vissuta in modi e con reazioni totalmente 
diverse in seno allo stesso ambiente familiare. Nel caso in questione, 
non si può escludere che il repentino mutarsi di un evento positivo 
in un momento di lutto, di privazione affettiva, abbia dato l'avvio 
ad una ribellione religiosa contro la tradizione e l'autorità paterna. 

Nel 1754, quando la conversione fu scoperta, Federico scrisse 
al padre depuis Vannée 17U2, que fai eu la première idée que fetois 
dans une religion contraire a ma conscience. Depuis cette année jus-
qu'à Vannée 17&9, fai toujours été en dispute avec moy mime après 
avoir été clairement convaincu que la religion catholique etoit la meil-
leure, je Vai embrassé Vannée 17i9.zo Anche dalla corrispondenza con 
Crousaz, sembra proprio che intorno al 1740 il principe vivesse un 
nuovo interesse per la religione. Non si t rat tava del desiderio di ap
profondire la sostanza dogmatica, quanto piuttosto della ricerca di 
momenti di riflessione e di preghiera. Il pedagogo lo invitava a per
severare nella tensione verso la verità e nella pratica religiosa e la 
loro corrispondenza, in questi anni, non propone a chi si soffermi 
più attentamente su di essa, la figura di un giovane nobile superfi
ciale ed indifferente, dedito solo ai piaceri mondani e facile preda, 
quindi, delle persuasioni di moines trompeurs?1 Se dunque non è 
possibile seguire con certezza le tappe ed individuare i motivi più 

30 StA Marburg, 4a, 86, lettera a Bude de Boisy del 24 dicembre 1754. Cfr. 
H a r t w i g , Der Übertritt (cit. n. 9) p. 4, n. 2. 

31 StA Marburg, 4a 90, lettera di Crousaz del 28 giugno 1743: Ce quifait le plus 
mes esperances, c'étoit le penchant de vótre coeur pour la Religion et pour ses 
devoirs. On peut dire que vótre passion dominante étoit de vous en instruire pour 
la pratiquer: le goüt de la prière ne tarda pas à devenir vótre goüt naturel; mon 
but étoit, Monseigneur, de vous renare parfaitement familier Vaccord intime de 
la droite raison avec la Religion et ne laissant à pari tout ce que la vraie curiosi-
té, Vesprit de domination et de controverse afait glisser dans la Theologie et em-
brouillé par là le vrai sens de nos Saints Livres je me proposois de les lire tous 
avec Votre Altesse et de tir er de cette lecture les plus grandes douceurs de ma vie. 
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profondi della conversione, decisivo appare l'apporto dell'educazio
ne tollerante di Crousaz e delle teorie di Burlamaqui sul diritto na
turale. Esse favorirono la maturazione di una propria coscienza reli
giosa, vissuta anche come affermazione della personalità dell'indi
viduo sulle rigide regole imposte dall'educazione e dall'etichetta. 
Ma questa più profonda coscienza personale era soprattut to avver
tita come liberazione da una tradizione calvinista, irrigidita ormai 
in un'intransigenza religiosa ed in una chiusura culturale decisa
mente in contrasto con le idee di tolleranza apprese dal principe nel 
vivace ambiente ginevrino. 

L'atto di assicurazione e l'isolamento psicologico del convertito 

Nel 1749, durante una visita all'elettore di Colonia Clemente 
Augusto, fratello dell'imperatore Carlo VII, a Neuhaus, presso Pa
derborn, il principe abiurò in segreto il calvinismo nelle mani del 
vescovo. Questa fu la versione ufficiale dell'episodio. In essa si ri
propongono tut t i gli elementi essenziali dell'abiura solenne, cano
nizzati ormai in un rituale: il luogo sacro, le mani del pastore, la so
lenne professione di fede. Era stato certo l'esempio di Enrico IV a 
disegnare i t ra t t i essenziali di uno scenario che, con poche varianti, 
si ripete nel corso del Sei e Settecento nei resoconti di conversioni. 
Tutto, in questo caso, era stato coperto dal segreto. Se questo ele
mento nulla toglieva alla gravità del fatto, esso sembrava inoltre 
tacciare il neocattolico di debolezza e paura. 

La visita di Guglielmo Vili e suo figlio a Neuhaus costituì un 
avvenimento di rilievo, degno di essere riferito anche dalle relazioni 
annue inviate a Roma dai gesuiti della provincia del Reno inferio
re.32 In esse non si accenna all'abiura segreta. Senz'altro i gesuiti ne 
erano a conoscenza ma, in un caso così delicato, non poteva essere 
elencata fra le altre di persone più o meno illustri che regolarmente 
comparivano nelle annuae. Il silenzio dell'ordine più »responsabile* 
di conversioni principesche significava, senza dubbio, complicità. 

ASJ, Roma, Rhenaniae inferioris 1744-1749, n. 64. Annua Collegii Pader-
bornensis (1749), pp. 412-413. 
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Nel settembre 1754 l'insana scelta del principe ereditario fu 
scoperta alla corte di Kassel e subito furono adottate contromisure 
per prevenire e neutralizzare i possibili effetti sul paese. Il cambia
mento di religione fu, per il vecchio langravio, un oltraggio alla sua 
autorità e, soprattutto, alla tradizione riformata, che aveva sempre 
avuto nell'Assia il più tenace baluardo contro la politica imperiale. 
La conversione fu così interpretata come la punta di una trama eu
ropea tessuta dalle potenze cattoliche contro il Corpus Evangelico-
rum. Il 6 ottobre 1754 il principe ereditario sottoscriveva una di
chiarazione, nella quale si impegnava a riconoscere e rispettare le 
reversali ed a mantenere la pace religiosa nel suo stato.33 L'atto di 
assicurazione fu redatto il 28 ottobre dello stesso anno sul modello 
delle reversali in vigore in Sassonia e nel Württemberg, imposte 
dopo la conversione al cattolicesimo dei rispettivi regnanti.34 In 
realtà, il documento era assai più rigido ed assicurava' la famiglia e 
lo stato da eventuali conseguenze della conversione, privando il fu
turo langravio di essenziali attributi della sovranità, oltreché della 
patria potestà. L'educazione dei figli fu affidata alla madre, che li 
avrebbe fatti crescere all'estero ed educati nella più rigida ortodos
sia riformata. Fu proibito di assumere cattolici nei pubblici uffici ed 
in materia religiosa il principe fu privato di ogni potere decisionale, 
trasferito al consiglio segreto. L'atto di assicurazione pretendeva di 
regolare anche la pratica devozionale della religione del futuro so
vrano. Egli infatti avrebbe potuto professare solo in segreto la reli
gione cattolica ed inoltre fu rigidamente interdetta la costruzione di 
chiese cattoliche nello stato. 

La mobilitazione delle corti europee e le relative vicende di
plomatiche sono state esaminate in uno studio che ha inserito que
sta conversione fra gli antefatti più significativi della guerra dei 
Sette Anni.35 La controffensiva cattolica, stimolata dal breve di Be-

StA Marburg, 4a, 86, Bd. 1, ins. 11. 
Cfr., rispettivamente, Haake , August der Starke (cit. n. 6) pp. 63-101, e 
H. Mosapp , Die württembergischen Religionsreversalien, Tübingen 1894. 
J. B u r k h a r d t , Abschied vom Religionskrieg. Der Siebenjährige Krieg und 
die päpstliche Diplomatie, Bibl. des Deutschen Historischen Instituts in 
Rom 61, Tübingen 1985, pp. 75-99. 
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nedetto XIV, si mostrò perdente fin dall'inizio. Sempre più arduo 
appariva infatti neutralizzare l'influenza della Prussia di Federico il 
Grande che, fin dall'inizio del suo regno, si era presentato inequivo
cabilmente come il sicuro garante dell'equilibrio politico del Corpus 
Evangelicorum. I suoi decisivi interventi sia nella vicenda di Ho-
henlohe che nel contrasto insorto nel Württemberg fra Carlo Euge
nio e gli Stände lasciavano ben poche speranze di successo alla fa
zione cattolica.36 

Mentre si tessevano trame diplomatiche attorno al neoconver
tito, questi si mostrò quasi estraneo alle sue stesse vicende ed inca
pace di affermare la sua volontà. La conversione fu così subito in
terpretata come la manifestazione più eclatante di un carattere de
bole, facile preda di emissari romani. Una decisione che non 
avrebbe avuto alcuno sbocco politico ma, al contrario, sarebbe stata 
causa immediata di una limitazione del potere sovrano all'interno 
del suo stato, difficilmente può spiegarsi con motivazioni solo poli
tiche e con occulte macchinazioni di gesuiti. O, per lo meno, non 
solo con esse. Proprio il comportamento del protagonista della vi
cenda, solo apparentemente contraddittorio e paradossale, può 
considerarsi un indicatore della lucidità di scelte politiche ben di
stinte da quelle religiose, che si connotano invece così, decisamente, 
come personali e private. 

36 Alla metà del '700, il contrasto fra gli Stände ed il duca Carlo Eugenio ali
mentò nel Württemberg una vivace polemica anticattolica, che individuava 
nella conversione di Carlo Alessandro al cattolicesimo (1712) l'origine di 
tutti i mali presenti ma, soprattutto, dava spazio ad un deciso attacco an
tiimperiale: cfr., ad es., La pure verité. Lettres et memoires sur le due et le 
duché de Vitemberg, Augsburg 1765. La polemica anticattolica riemerge 
poi chiaramente in opere più tarde: cfr. R. Mohl , Theilnahme Friedrich^ 
des Großen an den Streitigkeiten zwischen Herzog Karl von Württemberg 
und den Ständen des Landes, Tübingen 1831, pp. 68-69; Römische Angrif
fe auf Württemberg aus vier Jahrhunderten, in: Mitteilungen über die kon
fessionellen Verhältnisse in Württemberg, Heft 10, Halle 1888. Sulla politi
ca assolutistica del duca e la frizione con gli Stände fino alla sottoscrizione 
deirErbvergleich nel 1771 cfr.: Herzog Karl Eugen von Württemberg und 
seine Zeit, 1, Eßlingen 1907; M. Fu lb rook , Piety and Politics. Religion 
and the Rise of Absolutism in England, Württemberg and Prussia, Cam
bridge 1983, pp. 66-75 e 130-152; J. Vann, The Making of a State: Würt
temberg, 1593-1793, Ithaca 1984. 
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Federico non fuggì, come consigliavano i diplomatici delle po
tenze cattoliche, né a Parigi né a Vienna né tanto meno a Roma. 
Oculatezza politica? Sembra di sì, se, dopo esser stato un periodo ad 
Amburgo sotto stretta sorveglianza, chiese egli stesso di servire mi
litarmente Federico il Grande. Era una mossa politicamente inevi
tabile che fu tuttavia considerata come un tradimento in ambito 
cattolico. Il re, tuteur honoraire et contuteur dei figli del neoconverti
to e garante, con Inghilterra, Danimarca e Svezia delle reversali, 
non credeva alla possibilità di un complotto cattolico ed alla forma
zione di una lega antiprotestante guidata dalla Francia, alla quale si 
diceva che Federico avesse chiesto segretamente aiuto. Il principe si 
rivelava insomma una scomoda presenza. Alla sua richiesta di en
trare nell'esercito prussiano il re aveva ordinato di rispondere avec 
le meilleur ton que vous pouvez imaginer, senza però prendere una 
precisa posizione. Il giudizio negativo di Federico il Grande sul suo 
omonimo appare inequivocabile in più luoghi della sua corrispon
denza politica.37 Con l'ospite indesiderato e scomodo si doveva usa
re una fredda cortesia ed una rigida formalità per isolarlo psicologi
camente. Le prince hereditaire d9 Hesse est ici, c'est unfardeau bien pe-
sant sur mes épaules, dont des raisons politiques mfont obligé de me 
charger; je suis embarassé avec lui, on ne soit sur quel pied dancer. Il 
faut eviter toute sorte de conversations qui ne sont part de mise et en 
choisir que des sujets rabbattus et ennuyants, confessava al fratello, 
invitandolo poi ad avere per l'ospite toutes les politesses qufon doit à 
un prince de sa naissance et d'éviter toute matière qui peut avoir rap-
port à son changement de religion. La Situation des affaires m'oblige à 
avoir des ménagements pour lui; ainsi vousferez plaisir d'en user pour 
lui comme par le passe?* 

37 L'ambasciatore inglese, informando Giorgio II dei colloqui col re di Prussia, 
ne ricordava la „bad opinion of the hereditary Prince and he knew him to be 
so weak and so pickle tha t he would absolutely not have had to do with him, 
if it had not been pour fair plaisir au Roi". In seguito Federico II scriveva al 
ministre d'état Barcke „mais que peut-on a t tendre au t rement d'un prince si 
inconstant et variable dans ses sentiments que lui et où il n 'ya que de la di-
versité dans la fagon de penser": Politische Correspondenz Fr iedr iche des 
Grossen, 12, a cura di A. N a u d é , Berlin 1884, p. 358 e 421-422 . 

38 Ivi, p . 268. 
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Per uscire da questa situazione alienante, Federico aveva cer
cato di spiegare i motivi della conversione, rompendo il silenzio che, 
fin dall'inizio, aveva accompagnato la sua scelta in materia di fede. 
Ribadiva il carattere privato della decisione e daß er keine einzige 
andere Motive noch Absichten gehabte, als die, daß er geglaubt, seine 
Seligkeit nicht in der vorigen Religion, wohl aber in der katholischen 
Religion finden zu können . . . , daß er niemalen die Absicht gehabt, we
der seine Frau, noch seine Kinder, noch diejenigen, so dereinsten seine 
Untertanen werden wurden, jemalen wegen der Religion im geringsten 
zu genieren noch zu verfolgend Andare a Berlino per servire il re di 
Prussia, modello politico temuto ed ammirato, doveva dimostrare 
definitivamente l'infondato timore di trame cattoliche. Ma la fred
da e cortese accoglienza della corte prussiana riuscì ad isolare com
pletamente il neoconvertito, mentre sulla sua vicenda si combatte
va una battaglia pamphletistica fra cattolici e protestanti. 

Le reazioni in Germania e la guerra dei pamphlets 

Mentre a Kassel si organizzava prontamente la difesa dell'or
todossia calvinista, giungevano al vecchio langravio espressioni di 
solidarietà da tut to il mondo riformato. La corrispondenza dà infat
ti la misura delle reazioni negative alla conversione. In essa emergo
no altresì nettamente i giudizi stereotipati e consueti, i topoi ricor
renti nella mentalità protestante che viveva il passaggio di un so
vrano alla confessione cattolica come un attentato alla sicurezza 
politica e, soprattutto, come un affronto alla dignità della tradizio
ne riformata. Un confronto con precedenti conversioni, come quella 
di Augusto di Sassonia (1697), di Carlo Alessandro del Württem
berg (1712) o di Federico Michele di Zweibrücken (1746), che sem
pre avevano provocato emozioni negative fra i riformati, sottolinea 
la straordinaria veemenza della polemica esplosa dopo la conversio
ne di Federico di Assia-Kassel al cattolicesimo. 

Ivi, p. 279. Federico il Grande riferiva così al conte Podewils le parole del 
neocattolico il 19 aprile 1756. 
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Il conte di Seckendorff scriveva a Guglielmo Vili, il 10 ottobre 
1755, per rassicurarlo di aver fatto il possibile, durante un suo re
cente soggiorno a Kassel, per consigliare buoni libri al principe e 
convincerlo così dell'errore in cui lo avevano condotto le persuasio
ni di preti cattolici. Il colloquio era stato però infruttuoso. Il princi
pe aveva spiegato, come si evince dalla lettera, che le cause della sua 
scelta erano dogmatiche e non politiche, mostrando inoltre precise 
conoscenze in materia teologica. Il Seckendorff aveva anche elenca
to i numerosi casi di conversioni fallite. Je lache de ramasser toutes 
les pieces qu'on afait imprimer à Voccasion du retour à la religion pro
testante du feu Mgr. le Due Moriz, beaufrère de V.A.S. qui le faisait 
aussi persuader si legerement d'accepter Vannée 1717 la religion Catho-
lique, retournant Vannée après à la protestante, à la consolation de 
S.A.R. son Epouse et à la grande joie de ses sujets et Etats . . . , scriveva 
il conte dichiarandosi disposto a proseguire l'opera di rieducazio
ne.40 

Se quella di Seckendorff rappresentava una posizione decisa
mente intransigente, condivisa a Kassel, consigli più moderati veni
vano al langravio dall'aristocratico ginevrino Bude de Boisy. Anche 
a lui Federico aveva scritto per rassicurarlo della assoluta mancan
za di motivazioni ed implicazioni politiche nella sua conversione.41 

Bude de Boisy dimostrava di credere, fondamentalmente, a queste 
affermazioni e, pur lodando l'intransigenza delle misure prese per 
tutelare la pace religiosa nel regno, rilevava che il est mème dange-
reux que si Elle le traite toujours avec la mème rigueur et que ce Prince 

StA Marburg, 4a, 86, 2, ce. 127r-128v. 
Bude de Boisy allegava alla sua il testo della lettera scrittagli dal principe il 
24 dicembre 1754, nella quale egli dichiarava che je ne m'etendrai pas ici eri 
controverse sur les points qui m'ont engagé de quitter la Religion où j'étois né et 
par consequent les prejugés de la naissance et de Véducation, pour embrasser la 
Religion Catholique; je vous dirai seulement que j'ai cru deja depuis 17J>2 ètre 
dans une Religion opposée à ma conscience je n'ai pas eu un moment de repos 
jusques à Vannée 17U9 oùj'ai embrassé la Religion Catholique. Je suis au deses-
poir qu'une chose que je croiois entierement personelle et qui Ven est en effet, par 
les mesures que mon Pere a prises a ce sujet et aux quelles je n'ai pas fait la 
moindre difficulté de souscrire, ait plongé toute mafamille dans la tristesse oùje 
la vois... (ivi, e. 176 r.). 
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soit rebutté de tous, il ne se jette entierement entre les bras des catholi-
ques qui luy aigriront l'esprit et luy donneront des mauvais conseils . . . 
dans Vetat des choses on ne peut pas esperer qu'il abjure ses erreurs. Il 
se croiroit deshonoré dans le monde, Vessentiel à présent est qu'il se 
contente d'ètre catkolique luy seul et qu'il remplisse ses engagements en 
respectant les volontés de Vòtre Altesse Serenissime et le sisteme qu'Elle 
a si judicieusement établi qui me paroit si bien lié, queféspere que rien 
ne pourra l'embranler.*2 

Più tardi, Bude de Boisy si mostrerà ancora più negativo nei 
confronti della conversione. Nelle sue lettere loderà sempre le misu
re prese per salvare le religione riformata dagli inganni dei papisti 
toujours colorés du beau pretexte de la Religion qui tolère toutes les in-
dignités que les Mahomettans ne permettroient pas.^ L'eco delle sem
pre più accese polemiche ed il rumore delle vicende belliche non do
vevano aver lasciato indifferente il nobile ginevrino che, puntual
mente, riferisce con preoccupazione le notizie sulla vicenda diffuse 
dalle gazzette, ed utilizza tut t i gli stereotipi presenti nella propa
ganda anticattolica. Il est encore dangereux que quelque Jesuite trave
sti n'habite à Cassel pour travailler sourdement à continuer leur ouvra-
ge. On ne peut trop se défier de leurs menées et de leur souplesse, il y en 
a tant d'exemples que rien ne doit surprendre de leur part, ils s'insi-
nuent avec tant d'ardiesse, surtout aupres des jeunes gens, qu'on ne 
peut veiller avec trop de soin qu'aucun inconnu n'approche des Prin-
ces:u anche de Boisy credeva dunque che la conversione fosse stato 
l'ennesimo risultato di abili t rame gesuitiche. 

Nelle lettere del nobile ginevrino non si accenna invece a pos
sibili influssi femminili nella conversione, come altrove si credeva. 
Il debole principe, troppo incline a facili amori, sarebbe stato sedot
to da una dama cattolica che avrebbe promesso il suo corpo se egli 
si fosse convertito.45 Se la propensione del principe per l'altro sesso 
era ben nota, fin dai tempi del suo soggiorno a Ginevra e del viaggio 

42 Ivi, e. 184v. 
43 Ivi, e. 160r. 
44 Ivi, e. 165r. 
45 F.A. P o t t l e , Boswell on the Grand Tour. Germany and Switzerland, 1764, 

New York 1953, p. 154. 



FRA TOLLERANZA ED INTRANSIGENZA 529 

a Parigi,46 e non si era ridotta dopo il matrimonio, la figura della 
donna cattolica che seduce e converte era un topos negativo fin 
troppo comune. Del resto, nella polemica suscitata dalle conversio
ni, la debolezza sessuale era assai spesso indicata come il vizio più 
grave di chi aveva abiurato il calvinismo.47 

Mentre era divampata la polemica sulla validità dell'atto di 
assicurazione, Bude de Boisy formulava da Ginevra interessanti ri
flessioni sulle misure prese e sulle strada da seguire. Ma raccoman
dava di usare con il neocattolico douceur e bonté, nel timore che l'i
solamento in seno alla famiglia ed alla corte, la frustrazione inoltre 
delle sue ambizioni militari, la violazione di diritti »naturali' di pa
dre e di futuro sovrano avrebbero favorito il gioco delle potenze cat
toliche e di Roma che ne manquent point d'habiles negociateurs ni de 
strategemes, ni de lauriers pour coronner ses héros et l'esprit d'un Prin-
ce dans la peine est susceptible d'impressione Per evitare di fare di 
lui una vittima ed un eroe - era quello che le gazzette, le relazioni di 
Propaganda Fide e dei gesuiti stavano infatti facendo - si doveva 
reintegrare il convertito nel suo ambiente, nella corte e nella fami-

Federico aveva compiuto un viaggio a Parigi dal settembre 1749 al marzo 
1750, come informano le lettere del ministro e pedagogo Donop. Questi si 
scusava di non poter seguire il giovane in tutte le manifestazioni mondane, 
perché rieri n'est plus ridicule que de voir arriver ici cette affluente d'étrangers 
qui viennent pour se divertir et pour voir bonne compagnie. Ceux qui n'aiment 
pas les spectacles, les filles de joie et les jeux, ne s'amusent pas mieux qu'ils 
feroient dans le moindre village. Cependant il y a ici de milliers de jeunes gens, 
qui y portent des sommes immenses, pour y perdre leur sante et leur moeurs, 
sans en rapporter autre chose que quelque beaux habits (StA Marburg, 4a, 90, 
18, e. 216v). Anche il principe, già cattolico all'epoca del viaggio, non era 
stato tenero nei giudizi sulla società parigina, dove la plupart des conversa-
tions ne roulant ici que sur des petites histoires d'enfans, sur des bons mots, ou a 
parler des spectacles, voilà en quoi consiste l'esprit d'aujourd'hui (ivi, e. 57r). 
In una lettera polemica contro Carlo Eugenio del Württemberg, si rileva, ad 
es., la doppiezza del comportamento come tratto tipico di un convertito. A 
proposito della sua assidua partecipazione alle cerimonie religiose, l'anoni
mo estensore affermava che e'est apparentement pour faire la cour à ceux de sa 
religion qu'il a pris cet air devot, qui cependant ne l'empéche pas de continuer à 
sejetter dans la débauché et de seduire de jeunes filles de 12 à 13 ans: Universi
tätsbibliothek Tübingen, Ms. Mh 724. 
StA Marburg, 4a, 86, c. 196r. 
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glia, ignorare la sua scelta o, piuttosto, riconoscerla come un at to 
puramente privato. Nel 1756 Bude de Boisy ammetteva che non 
sussistevano più timori per un complotto cattolico né di una fuga di 
Federico. Questi, già nel febbraio 1755, aveva scritto all'amico gine
vrino ne parlons plus religion ensemble, mais songeons seulement no-
tre amitié reciproque,49 sottolineando, semplicemente ma con fermez
za, il carattere irrevocabile ed assolutamente personale della sua 
scelta di fede. 

Fra il 1754 ed il 1756 si era intanto sviluppata un'aspra pole
mica che andò ben oltre il tema specifico di questa conversione per 
investire il più complesso problema dell'assetto politico dell'impero 
e della validità della pace di Westfalia. Il breve inviato nel febbraio 
1755 da Benedetto XIV ai principi cattolici dell'impero ed alle corti 
europee per difendere i diritti del neoconvertito lesi dalle reversali 
fu solo la causa occasionale dello scatenarsi della battaglia pam-
phletistica. Un anonimo libello di parte cattolica, pubblicato nel 
marzo 1755, difese subito la legittimità dell'intervento pontificio, 
contestando puntualmente i 19 articoli dell'atto di assicurazione.50 

Negli stessi mesi usciva ad Heidelberg un poemetto che esaltava 
trionfalmente la conversione ed auspicava che la forza dell'esempio 
- e non solo dell'esempio! - potesse finalmente restituire l'Assia 
alla chiesa di Roma. Autore dell'Ehrengedicht era il giovane gesui
ta Giuseppe Schwaan,51 originario di S. Goar, che individuava nella 
lettura delle „Lettres sur les divers points de controverse", scritte 
dal confratello Seedorf in occasione della recente conversione di Fe
derico Michele di Zweibrücken, il testo decisivo per il ritorno al cat
tolicesimo del principe ereditario di Assia-Kassel.52 Il p. Schwaan 

49 Ivi, e. 186r. 
50 „Privatgedanken über des Herrn Erb-Prinzen Friedrich von Hessen-Cassel 

Durchleucht abgelegte Catholische Glaubens-Bekenntnüß und deswegen 
geleistete Eydes-Pf licht." L'operetta, anonima, sembra esser stata elabora
ta dai circoli cattolici di Magonza. Una copia in ASV, Germania 759. 

51 Notizie sulla vita e Fattività del p. Schwaan in ASJ, Roma, Rhenaniae supe-
rioris Cathalogus triennalis 1749-1754, voi. 22, e. 166; C. S o m m e r v o g e l , 
Bibliothèque de la Compagnie de Jesus 7, Paris-Bruxelles 1896, col. 937. 

52 Lettres sur les divers points de controverse contenent les principaux motifs 
qui ont déterminé S.A.S. le Prince Frédéric des Deux Ponts à se reunir à la 
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non andava però oltre il trionfalismo di maniera e non attribuiva al 
suo ordine nessun merito specifico in questa conversione. Il poemet
to, di nessun valore letterario o controversistico, ebbe tuttavia lar
ga diffusione. In Assia fu indicato come ulteriore prova di un com
plotto gesuitico e in Italia il p. Zaccaria poteva annoverarlo fra le 
novità letterarie più significative apparse in quell'anno in lingua te
desca.53 

A Kassel arrivavano minacciose le notizie delle gazzette di 
Vienna e di Lisbona. In esse si sollevava, fra l'altro, la questione se 
un principe regnante dell'impero avesse il diritto di privare il suo 
successore di fondamentali diritti sovrani ex causa religionis o se 
questa fosse solo una prerogativa dell'imperatore. La prospettiva di 
un intervento diretto di Vienna fu recepita in Assia come una con
creta minaccia. Si riaccesero i non sopiti rancori antiimperiali ini
ziati col sanguinoso contrasto fra Carlo V e Filippo il Magnanimo 
ed ancora vivi nella memoria collettiva. La polemica si fece dunque 
sempre più antiimperiale, oltreché antiromana. Nel 1755, Gugliel
mo Vili commissionò al giovane ma già noto polemista Friedrich 
Karl von Moser un'opera che contestasse puntualmente le posizioni 
cattoliche sui punti più controversi dell'atto di assicurazione e dello 
ius reformandi. Lo scritto di Moser, per il quale il langravio aveva 
stanziato 3000 fiorini annui (gli altri 2/3 sarebbero stati pagati da 
Inghilterra e Danimarca), apparve anonimo all'inizio del 1756 col 
titolo „Anmerkungen über die Privatgedanken".54 

Sainte Eglise Catholique, Liège 1747, opera più volte ristampata e tradotta 
in diverse lingue: S o m m e r v o g e l (cit. n. 51) coli. 1043-1046. 
„Il p. Gioseppo Antonio Schwaan Gesuita ha esercitata la sua vena poetica 
in questo bello e degno commento e a nostro parere non poteva sceglierne 
uno migliore": A.F. Z a c c a r i a , Saggio critico della corrente letteratura 
straniera 1, Modena 1756-58, pp. 525-526 . 
StA Marburg, 4a, 86, 2, e. 132v. Su Friedrich K. von Moser cfr. Allgemeine 
Deutsche Biographie 22, Leipzig 1885, pp. 764-783; H. R e h d e r , Fromme 
Politik. Zu den Essays von Friedrich Karl von Moser, Monatshefte für 
deutschen Unterricht, deutsche Sprache und Literatur 67 (1975) pp. 4 2 5 -
431; U.A.J. B e c h e r , Moralische, juristische und politische Argumen
tationsstrategie bei Friedrich Karl von Moser, in: Aufklärung als Politisie
rung - Politisierung der Aufklärung, Studien zum achtzehnten Jahrhun
dert 18, Hamburg 1987, pp. 178-195. 
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Da parte protestante si prese spunto dall'anniversario della 
pace di Augusta per riaccendere una polemica che, se dal punto di 
vista dogmatico presentava poche novità, si configurò invece come 
un decisivo attacco contro la politica religiosa repressiva di Car
lo VI ed una requisitoria antigesuitica. Significativi, a questo pro
posito, sono gli scritti di David Friedrich Megerlin, ebreo converti
to al calvinismo, professore a Francoforte ed a Lipsia. Difese le po
sizioni riformate con un'intransigenza ed un rigore che, pur 
infarcito di luoghi comuni standardizzati da annose controversie, 
sembravano voler dimostrare piuttosto la sua conversione e la sua 
fedeltà alla religione riformata. Megerlin era sceso dapprima in 
campo con un Lobgedicht dedicato a Guglielmo Vili, nel quale at
taccava duramente l'operetta in versi del gesuita Schwaan. Nel 
1755, nel secondo centenario della pace di Augusta, la conversione 
di Federico gli fornì il pretesto per lanciarsi in una nuova e più dura 
polemica anticattolica e, soprattutto, antiimperiale.55 Il dibattito e 
la polemica coinvolsero anche personalità rappresentative come Jo
hann Baptist Kraus, principe abate di S. Emmerano, benedettino 
formatosi alla scuola dei Maurini ed affermato storico o, meglio, po
lemista. Fra il 1756 ed il 1760 Kraus prese posizione, con una serie 
di scritti, contro la pace di Westfalia e, in particolare, contro i limiti 
imposti allo ius reformandi.56 L'intervento a favore del neocattolico 
principe non si limitò ad un solo scritto, ma si produsse anche in una 
precisa ed ampia confutazione dell'opera di Moser. Il pamphlet, 
anonimo, ma ascrivibile sicuramente a Kraus per lo stile ed i conte
nuti, apparve nel 1755 col titolo „Pro Deo Caesare et Imperio". 

55 Verteidigung der Protestantischen Religion gegen die allerneuesten Angrif
fe der Römisch-Catholischen Klerisey..., Frankfurt-Leipzig 1755. Notizie 
biografiche su David Friedrich Megerlin in J.G. M e u s e l , Lexicon der vom 
Jahr 1750 bis 1800 verstorbenen Teutschen Schriftsteller 9, Leipzig 1808, 
pp. 13-15 . 

56 Sulla figura e le opere di Kraus cfr. E.J. G r e i p l , Abt und Fürst. Leben und 
Leistung des Reichsprälaten Johann Baptist Kraus von St. Emmeran zu 
Regensburg (1700-1762), Regensburg 1980. Kraus fu portavoce, con Euse
bio Amort, di istanze filosofiche razionaliste, decisamente ostili ai gesuiti: 
R. v a n D ü l m e n , Antijesuitismus und katholische Aufklärung in Deutsch
land, Historisches Jahrbuch 89 (1969) pp. 5 2 - 8 0 . 
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L'anno successivo un anonimo autore, ma probabilmente lo stesso 
David Megerlin, rispose a Kraus in un aspro libello anticattolico, 
infarcito di luoghi comuni contro chi hat in seinem impresso Pro Deo 
etc. das Gute von dem Bösen verändert57 L'abate di S. Emmerano non 
era nuovo alle polemiche originate da conversioni e, con i suoi scritti 
„gehört [er] . . . in die Tradition der extremen Katholiken und der 
kleinen Reichsstände auf dem Westfälischen Friedenskongreß, für 
welche die Religionsfragen, im Gegensatz zu den großen Reichs
ständen, noch grundsätzliche Bedeutung hatten".58 Era la tradizio
ne che Roma aveva lodato ed apertamente condiviso, anche nelle 
affermazioni del futuro Benedetto XIV ricordate e confutate da 
Christian Ernst Windheim. Ma se ufficialmente a Roma si difende
va una linea intransigente e si ostentava piena fiducia negli effetti 
positivi che le conversioni avrebbero avuto nel convincere gli »ereti
ci* a riunirsi alla chiesa cattolica, in realtà, le posizioni su un tema 
divenuto alla metà del Settecento straordinariamente attuale erano 
più diversificate e non sempre ottimiste. 

Le reazioni a Roma: scetticismo e trionfo 

Mentre attorno al principe convertito si tessevano trame di
plomatiche, alla vigilia della guerra dei Sette Anni, è necessario sof
fermare l'attenzione sulle reazioni che la conversione produsse a 
Roma e in alcuni ambienti di punta della Aufklärung cattolica. 

Nella premessa dell'Atto di Assicurazione si dichiarava che 
Federico non era passato al cattolicesimo ad Aquisgrana, grazie 
alla persuasione di un abbé Passi, ma a Neuhaus, dove avrebbe se-

Wohlverdiente Andung wieder den pöbelhaften und dummen Richt-Geist 
der Druck-Schrift Pro Deo Caesare et Imperio, s.l. 1757, p. 7. 
Greipl , Abt und Fürst (cit. n. 56) p. 218. La polemica sulla conversione si 
smorzò, ma non tacque definitivamente neppure dopo che Federico successe 
al padre nel 1760. Un'opera, pubblicata anonima nel 1765, riassumeva le vi
cende e le controversie: Unpartheiische Geschichte der im Jahre 1754 be
kanntgewordenen Religions-Veränderung Sr. jetzt regierenden hochfürstli
chen Durchlaucht des Herrn Landgrafen von Hessen-Cassel mit den dazu 
gehörigen Beweisschriften und Urkunden, s.l. 1765. 
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gretamente abiurato il calvinismo nelle mani dell'elettore di Colo
nia Clemente Augusto. La responsabilità era dunque individuata -
ufficialmente - nell'ambiente della corte renana del fratello dell'im
peratore Carlo VII, del suo confessore il gesuita Kellerhofen e del 
gran maestro von Asseburg.59 Una corte sfarzosa, donne intriganti, 
gesuiti astuti e pronti ad approfittare del debole carattere del prin
cipe: nella spiegazione ufficiale della improvvida conversione com
parivano tut t i i topoi negativi forgiati da una consolidata tradizio
ne. Ma, probabilmente, anche a Kassel si sapeva che non tu t to si 
era svolto secondo una prassi così scontata. 

La segreta abiura a Neuhaus era stata solo la conclusione di 
un cammino precedentemente preparato non da gesuiti ma, duran
te il soggiorno ad Aquisgrana, dal cugino, il vescovo di Augusta 
Giuseppe di Assia-Darmstadt e dal suo fedele collaboratore, il cano
nico bolognese Giovan Battista Bassi. Proprio l'indicazione del 
nome Passi, forma erronea per Bassi, fa supporre che Federico ab
bia avuto contatti non solo formali con il cugino cattolico ed il suo 
entourage e come questi, in realtà, fossero considerati dalla corte di 
Kassel estremamente pericolosi. I rapporti fra il langravio regnante 
ed il cugino vescovo erano improntati a formale cortesia che preve
deva lo scambio di biglietti augurali per le festività o altri eventi so
lenni.60 Certo, a Kassel si doveva guardare con sospetto e diffidenza 
a questo esponente dell'altro ramo della casa d'Assia che, grazie ad 
una consolidata tradizione familiare di conversioni al cattolicesimo 
ed alla protezione imperiale, aveva bruciato le tappe di una brillan
te carriera ecclesiastica. 

Giuseppe di Assia-Darmstadt era figlio di Filippo che, fattosi 
cattolico nel 1693, aveva militato come maresciallo supremo di 
campo durante la guerra di successione spagnola ed era stato poi 
capitano generale e governatore di Mantova. La casa Assia-Darm-

59 Anche nelle memorie familiari si fa cenno al ruolo determinante del gran 
maestro nella conversione: Denkwürdigkeiten des Freiherrn Achaz Ferdi
nand von Asseburg, Berlin 1842, pp. 350 -353 . Su Asseburg e l'ambiente 
culturale della corte di Colonia cfr. M. B r a u b a c h , Kurköln. Gestalten und 
Ereignisse aus zwei Jahrhunderten rheinischer Geschichte, München 1949, 
pp. 253 sgg. 

60 StA Marburg, 4c Darmstadt, 626 ( 1750 -1760 ). 
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stadt aveva avuto, fin dall'inizio del XVII secolo, stretti legami con 
la corte imperiale e, pur mantenendo il luteranesimo come religione 
ufficiale, già nel corso del '600, aveva concretamente dimostrato 
una tollerante apertura verso le altre confessioni. Numerose erano 
state le conversioni al cattolicesimo dei principi cadetti: molti ebbe
ro una più facile carriera nell'esercito e nella burocrazia imperiale; 
altri, come Federico (1616-1682), si aprirono la strada ad un cursus 
honorum ecclesiastico, favorito da Vienna e da Roma.61 

Giuseppe era nato a Bruxelles nel 1699 e nel 1728 ricevette la 
tonsura ed un canonicato di Liegi.62 I frequenti soggiorni in Italia lo 
avevano messo in contatto con esponenti di quello che è stato im
propriamente definito il terzo partito cattolico, fautore di una rifor
ma della Chiesa che temperasse insieme, superandole, le istanze 
gianseniste e le posizioni più intransigenti in seno alla Chiesa stes
sa.63 Se nessuno nutriva dubbi sulla sincera pietà, sulla purezza dei 
costumi del buon prelato tedesco, più scettico era il giudizio sulla 
sua preparazione teologica. Ad essa non aveva giovato la troppo ra
pida ascesa, dovuta sì a qualità personali, ma anche ad una tradi
zione familiare di conversioni e di avvicinamento a Roma, che per 
la Curia costituiva sempre un modello fruibile. A Bologna Giuseppe 
aveva conosciuto il vescovo Lambertini e, grazie a lui, Giovan Bat
tista Bassi, destinato a svolgere un ruolo di prim'ordine nell'ammi
nistrazione della diocesi sveva e ad influenzare profondamente il ve
scovo stesso.64 Non possiamo che ipotizzare rapporti non solo uffi-

Per i rapporti fra Federico e la Curia cfr. Vö lke l , Individuelle Konversion 
(cit.n. 4) pp. 228-258 . 
Cfr. P. B r a u n , Geschichte der Bischöfe von Augsburg 4, Augsburg 1815, 
pp. 449-497, ma soprattutto F. B o e s p f l u g , Dio nell'arte. „Sollicitudini 
nostrae" di Benedetto XIV (1745) e il caso di Crescenzia di Kaufbeuren, 
Casale Monferrato 1986, pp. 97-100. 
E. A p p o l i s , Entre Jansénistes et Zelanti. Le „tiers parti" catholique au 
XVIIP siècle, Paris 1960, ma cfr. anche la puntualizzazione di F. M a r g i o t -
ta B r o g l i o , Estremisti e moderati nelle lotte dottrinali e politiche del Sei
cento e Settecento, Rivista di storia della Chiesa in Italia 16 (1962) 
pp. 275-310. 
Su G.B. Bassi, oltre alle citate opere di B r a u n , A p p o l i s e B o e s p f l u g , 
cfr. L. von P a s t o r , Storia dei papi, XIV, 1 (cit. n. 9) p. 282, che stigmatizza 
negativamente l'influenza del Bassi sul vescovo di Augusta. 
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ciali fra Federico, il cugino vescovo di Augusta e, soprattutto, il suo 
zelante collaboratore prima del 1749, La corrispondenza fra Giovan 
Battista Bassi, il vescovo e Benedetto XIV, prima e dopo la scoper
ta della conversione, se caratterizza senz'altro la scelta religiosa del 
principe come frutto del proselitismo del Bassi, testimonia anche 
l'immediato uso strumentale della stessa da parte di uomini di pun
ta della Aufklärung cattolica.65 

Il ritorno del principe calvinista alla chiesa di Roma si confi
gura nella corrispondenza di questi anni, come il trionfo della reli
gione »illuminata* sulla bigotteria, gli abusi e, soprattutto, sul pro
selitismo gesuitico e la sua cultura. Il 17 luglio 1754 il vescovo di 
Augusta informava il papa dei progressi del cugino nella fede catto
lica. I due si trovavano ad Aquisgrana per una cura termale. Si t ra t 
tava del soggiorno imputato a Kassel, ma sconfessato - per oppor
tunità politica? - dallo stesso Federico nel preambolo dell'Atto di 
Assicurazione. Il vescovo di Augusta non si attribuisce il merito del
la conversione, ma intercedendo per il cugino, sottolinea ingenua
mente il suo piacere estetico per i riti e le cerimonie, e la volontà di 
diffondere la nuova religione nei suoi stati, dopo la morte del padre. 
Federico qui di nascosto de9 suoi Cavalieri ha procurato spessissimo di 
ascoltare la S. Messa, di spesso confessarsi e communicarsi con somma 
sua consolazione e mi ha esposto tutte le sue difficoltà e fatte varie obiez-
zioni, le quali se le sono levate con buone ragioni e con i nostri incon
cussi fondamenti, avendo esortato a star fermo e risoluto in questa sola 
salvifica Religione e di procurare dopo la morte del Padre di diffonderla 
ne suoi Stati e di promoverla per quanto potrà. Egli siccome mi ama 
moltissimo, ed in me ha molta confidenza, conversandolo spessissimo a 
tale effetto, invitandolo a pranzo, confererendo insieme, dandoli buoni 
ed utili libri per mantenerlo e fortificarlo nel Santo Suo Proposito, così 
volendo egli esattamente adempire a suoi doveri per una parte, come 
per altra parte ne conosce per ora Vimpossibilità ne* suoi stati di far ciò 
che bramerebbe, mi ha richiesto di supplicare umilmente la S.V. in di 
lui nome a dispensarlo primieramente di venerdì e sabbato, ne giorni di 
digiuno e nel tempo Quadragesimale per poter mangiar carne, in secon
do luogo dispensarlo attesi dalVascoltare la S. Messa ne giorni di Pre-

65 ASV, Vescovi 337, ce. 590r - 617r. 
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cetto, mentre vive il Padre, promettendo però che qualunque volta aura 
commodo ed occasione segreta per ascoltarla che mai la lascierà, essen
done divotissimo, oltre il piacere che ha della Liturgia: ed infatti qui ne 
ascolta sino a tré, ma con ogni precauzione ed occultamente, per non 
esser scoperto. Finalmente, venendo egli dopo la morte del Padre già di 
età avanzata alla Reggenza, prega la S.V. per la dispensa di poter rite
nere tuta conscientia li beni Ecclesiastici secolarizzati e per li pubblici 
trattati di pace ratificati e confermati nel modo istesso che la S.V. à cle
mentemente usato col re di Polonia come Elettore di Sassonia e col 
Duca di Wirtemberg, mettendosi egli con tai dispense in ogni tranquil
lità di coscienza e di animo.66 Ma le speranze suscitate dalla conver
sione del cugino non finivano qui. Il vescovo di Augusta aggiungeva 
che questa commissione non posso negare mi è stata di una grandissi
ma consolazione, come altresì il di Lui zelo e pietà veramente soda: chi 
sa che con quesVesempio col tempo divenendo egli Langravio Regnante, 
non si movi il Langravio Regnante di Darmstadt mio cugino e la di Lui 
Casa ad imitarlo, ciò che ardentemente bramo e di cui prego il Padre de 
Lumi a spargere sopra queste Case e la Germania tutta le celesti sue 
benedizzioni.61 

La lettera fiduciosa ed ingenua del vescovo di Augusta era se
guita, il giorno successivo, da una più incisiva missiva del Bassi.68 

La conversione non doveva essere per Roma solo un motivo di 
trionfo, ma piuttosto l'occasione per riflettere e biasimare di propo
sito ... li abusi introdotti nella plebe malamente instruita o da alcuni 
di Chiesa turpis lucri gratia con danno della Religione e con scandalo 
de9 Protestanti ostinatamente sostenuti e da ciò forse comincierebbero a 
gustare i dogmi di nostra Salvifica Religione da Essi lasciati.69 Il mo
mento sembrava insomma particolarmente propizio per un ulterio
re passo da parte di Roma. La lettera enciclica di Benedetto XIV 
„Sollicitudini nostrae" aveva poi chiaramente mostrato la profonda 
dottrina sua, il buon gusto e grave criterio e dalla lettera della S.V. al 
mio Ser.mo per la Suor Crescenza di Kauffbura hanno riconosciuto 

66 Ivi, e. 590. 
67 Ivi, e. 590v. 
68 Ivi, ce. 595r-596v. 
69 Ivi, e. 595r. 
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apertamente come la S.V. pensi in quelle cose, che essi falsamente crede-
vano essere adottate dalla Chiesa Romana per necessarj principj e per 
verità che la medesima credesse: oh qual bene fra i Protestanti ha cagio
nata tal lettera!10 Il Bassi continuava proponendo un vero e proprio 
catechismo. In realtà, egli attribuisce al principe una serie di osser
vazioni che sembrano piuttosto il frutto della sua esperienza pasto
rale, nonché del suo noto, zelante proselitismo. Il Principe Eredita
rio di Hassia Cassel, che Vha letta, ed ora da me nuovamente nella Re
ligione Cattolica instruito e con cui ho spesso ore di conferenze per 
levarci i dubbj in esso lui risvegliatisi e da quali ora la Dio mercé è libe
ro sopra la communione sotto le 2 specie, punto stato per lui il più diffi
cile, sopra l'invocazione de' santi mostratali non necessaria, ma pia ed 
utile, sopra la confessione auricolare e egli stesso mi ha più volte ricer
cato e feri ancora con me passeggiando di supplicare espressamente la 
S.V. che, presentandosi occasione favorevole, che si degnasse scriver 
contro li abusi con una lettera Enciclica ai Vescovi, acciò procurino con 
ogni zelo e forza di estirpare gli abusi, togliere le divozioni inette e su
perstiziose, l'eccessiva confidenza terminativa nelle Imagini, le vane os
servanze e processioni ridicole, tante false supposte Indulgenze efalsis-
sime Reliquie, di far predicare semplicemente la dottrina del Vangelo 
senza frapporvi storie favolose, miracoli non provati, visioni e false ri
velazioni, col difendere tanti libretti inutili e pieni di superstiziose cre
denze, col far inspirare al Popolo maggior fiducia a Gesù Cristo e mag
gior divozione che ai Santi, farci inculcare l'esercizio d'opere buone, di 
misericordia, di giustizia, l'adempimento de proprj doveri che di 
straordinarie e inutili divozioncelle, far proporzionare le penitenze dai 
Confessori ai peccati commessi, dar maggior credito ai Parochi, per 
migliore direzzione e fiducia nelle loro Pecorelle e punti simili e se ciò 
si facesse, replicava il Landgravio, con publiche stampe, comodereb
bero i Protestanti a persuadersi del contrario di ciò che a torto anno cre
duto addottarsi dalla Chiesa Romana e molti s'incaminerebbero a gran 
passi a ricevere i lumi della Religione Cattolica, la quale anno in orrore 
per li tanti abusi in Essa introdotti.11 Si doveva insomma agire con 
cautela e raziocinio e rifiutare decisamente il dannoso proselitismo 

70 Ivi. 
71 Ivi, e. 595v. 
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di ministri di Dio ingenui e impreparati. Perdoni la S.V. - aggiunge
va il Bassi - questa libertà, ma da ciò può vedere cosa sia capace Vim
prudenza e l'ignoranza di cagionare nei Protestanti, ai quali, per con
vertirli, non bisogna parlare da principio né di scapulare né di cintura, 
né d'imagini miracolose, né di simili divozioni adiafore per non azar-
dare li dogmi necessari ad abbracciarsi; confirmati che siano e robusti, 
per così dire, nella Santa Religione, allora ci si può, se util si trova, 
mostrar loro la convenienza e il vantaggio d'una tale e tale divozione, 
ma a Convertendi e Neo-convertiti tai cose inculcarci è lo stesso che 
nausearli e farli perder la fiducia, ciò che è arrivato a me in Augusta e 
altrove in più di 20 persone Eretiche, che volendo convertirsi da buoni 
sì, ma semplici troppo ed imprudenti Religiosi mal istruiti, non vole
vano far più professione della fede Cattolica.12 

Benedetto XIV rispose al vescovo di Augusta il 21 settembre, 
rallegrandosi di quanto ella ci scrive del Principe Federico ereditario 
d'Hassia Cassel suo cugino . . . non solo per quanto ella ci avvisa esser 
succeduto nella persona del Principe, quanto nel vedere, che anche ne' 
giorni nostri Iddio non lascia di felicitare la sua Chiesa, facendo che in 
essa siano vescovi degni de' primi secoli, come ella lo è, e come fa vedere 
nella serie delle sue gloriose operazioni.13 

Lo stesso giorno, con tono meno entusiasta ed addirittura 
scettico, il papa rispose anche a Giovan Battista Bassi. La lettera è 
in parte nota.74 Ma proprio sulla recente conversione e sugli entu
siasmi da essa suscitati, il papa sembra nutrire il suo più profondo 
scetticismo: 

Non vediamo che vi sia occasione veruna di scrivere veruna Lette
ra enciclica ai Vescovi contra gli abusi - scriveva Benedetto XIV -
non perché non vi siano gli abusi, ma perché tanto si è scritto, e si è 
stampato, che chi vuol intendere, può intendere e, non intendendo, o fin
gendo di non intendere, dà un segno troppo evidente della sua incapacità 
o della sua malvagità. Chi legge il Sacro Concilio di Trento vede a chiare 
note quale è la dottrina Cattolica sopra gli articoli controversi dai Prote
stanti, cosa è quello che si pretende nell'invocazione de' Santi e nel culto 

72 Ivi, e. 596r. 
73 Ivi,cc.593r-594v. 
74 Ivi, ce. 598r-600v. Cfr. Appol is , Entre Jansenistes (cit. n. 63) p. 365. 



540 IRENE POLVERINI FOSI 

delle Immagini e delle Reliquie. La dottrina stabilita dal Concilio è feli
cemente spiegata nel Catechismo Romano ed è molto felice l'esposizione 
della dottrina cattolica composta dal fu celebre Mons.r Bossuet, che fu 
anche stampata in Roma nella Stamperia della Congregazione de Pro-
paganda Fide; e se fra' nostri cattolici si ritrovano sacerdoti ignoranti e 
se nel popolo si è introdotta qualche cosa che oltrepassa i segni, ancorché 
pur troppo vi siano per essere disordini sin che durerà il mondo ed oltre 
che si tollerano alcune cose per isfuggire alcuni maggiori mali che ne se-
guirebbono se si vietassero, il fu Abbate Ludovico Muratori non ha man
cato di svelare e combattere gli abusi nel suo Trattato della vera Divozio
ne, e il Trattato, benché accusato come eccessivo, non è stato proibito né 
censurato. Dalla sua lettera dei 19 di Luglio, alla quale rispondiamo, 
ben prevediamo la replica a questo nostro discorso; ed è che i Protestanti 
si convertirebbero, se vedessero che dal Papa si condannassero e proscri
vessero i detti abusi; ma Noi temiamo che da questo nostro passo essi non 
prenderebbero ansa di dire che finalmente hanno avuto il merito di farci 
capire la verità e che però, in vece ch'essi vengano a Noi, sarebbe benfatto 
che noi andassimo da loro. È un pezzo che siamo in questo mondo ed in 
mezzo agl'imbarazzi. Quando i Protestanti sono in Roma liberamente di
cono che lasciarebbero la loro setta, se vedessero i Vescovi cattolici della 
Germania, che fossero uomini dotti, da bene, morigerati, che non spen
dessero quanto hanno in giuoco, caccie e trattamenti secolareschi. Si ri
trovano fregiati di tutte queste belle qualità il Cardie di Lamberg e 
Mons.r Vescovo d'Augusta, e pochi sono certamente i Protestanti che si 
sono per ciò convertiti. Spacciavano che se fossero stati ben' accolti in 
Roma, se vi fosse stato un Papa, che li avesse benignamente ricevuti, 
trattati ed anche onorati, sarebbero state innumerabili le conversioni. 
Noi pretendiamo d'aver fatto e di fare quanto essi hanno detto che era 
d'uopo di fare; e non perciò si vedono tante conversioni e fuori d'aldelle 
conversioni d'alcuni Principi Sovrani, fra' quali la prima senza dubbio 
sarà quella del Principe ereditario d'Hassia Cassel, le altre conversioni 
sono state scarse, finte e di persone che si sono convertite per avere di che 
mangiare. Doveva convertirsi nel tempo di Pio IV tutta la Germania, se 
si concedeva l'uso del Calice e tutto il mondo su ciò esclamava. Il buon 
Papa fece la concessione che poi fu revocata essendosi veduto, che non 
era stata di verun profitto. Quanto ora scriviamo a lei, non lo scriviamo 
per esentarci dal non far mai Lettere circolari sopra l'argomento. Le fa
remo ancora senza speranza di profitto; ma l'impulso dee darsi a Noi dai 
Vescovi, che ci devono esporre minutamente i disordini, implorando pro-
videnza, perché altrimenti essi saranno i primi che screditeranno i nostri 
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passi. Ecco quanto ingenuamente ci occorre rispondendo alla predetta 
sua lettera... 

Il recupero della funzione vescovile e del suo più genuino ruolo pa
storale era dunque per Benedetto XIV il solo mezzo efficace per 
convertire, non solo occasionalmente. Egli ribadiva così la sua posi
zione sulla funzione e l'attività dei vescovi, già formulata nell'enci
clica „Ubi primum" del 1740. Dopo quattordici anni, però, il pro
gramma di rinnovamento aveva perso la sua forza. Soprattutto in 
Germania, la crescente influenza delle tesi episcopaliste rischiava di 
alimentare quelle tendenze centrifughe insite nella stessa Auf
klärung cattolica.75 

Se la consapevolezza delle difficoltà di riforma della chiesa at
traverso l'opera dei vescovi e la certezza del limitato valore politico 
di conversioni di sovrani conferivano alle parole di papa Lambertini 
un tono di amaro scetticismo, ben diverso era il giudizio sulle con
versioni dato in altri ambienti romani. Notizie di abiure da parte di 
eretici in Germania raggiungevano Roma con le annuae dei gesuiti e 
le relazioni sulle missioni del Nord, inviate alla Congregazione di 
Propaganda Fide. Personaggi anonimi, soldati, nobildonne e cava
lieri venivano sottratti all'errore di Lutero e Calvino dallo zelo di 
gesuiti e cappuccini. Le conversioni che si compivano grazie a loro 
diventavano testimonianza concreta di un'indefessa attività missio
naria ed erano destinate ad assumere un valore simbolico da adope
rare in funzione propagandistica ed in difesa di ordini religiosi mi
nacciati ed invisi. 

La potenza di un ordine religioso in territori difficili, com'era
no considerate le enclaves cattoliche in Germania, sembra misurarsi 
dal numero di persone ricondotte alla vera fede. Se le frasi latine 
della retorica gesuitica lasciano poco spazio alla descrizione opera
tiva dei missionari, le relazioni di Propaganda Fide offrono invece 

Sui tentativi di rivalutare la funzione vescovile cfr. C. D o n a t i , La Chiesa 
di Roma tra antico regime e riforme settecentesche (1675-1760) in: Storia 
d'Italia. Annali 9: La Chiesa e il potere politico, Torino 1986, pp. 748-749; 
M. R o s a , Tra cristianesimo e lumi. L'immagine del vescovo nel Settecento 
italiano, Rivista di storia e letteratura religiosa 22 (1987) pp. 240-278 . 
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un quadro più dettagliato, soffermandosi sul problema degli inevi
tabili contatti con gli eretici e sulle difficoltà di esercizio del culto 
cattolico per quei principi che avevano abiurato la religione 
riformata. 

Senza speranza appariva infatti ai missionari la condizione 
dell'elettore di Sassonia e del duca del Württemberg, vincolati al ri
spetto della religione protestante nei loro stati da reversali garanti
te dalle maggiori potenze riformate. Alla metà del Settecento, anche 
i casi del langravio d'Assia e del principe di Zweibrücken stavano 
dimostrando quanto politicamente infruttuose fossero per Roma 
quelle clamorose conversioni, attorno alle quali si combatteva un'a
spra battaglia a colpi di libelli. Le tensioni fra gli Stände ed il duca 
del Württemberg avevano temporaneamente riacceso le speranze di 
successo per i cattolici. E finalmente, avendo il duca levato affatto dal
le mani de'Ministri Eretici e tirato a sé il governo, è da sperarsi sempre 
maggiore l'avanzamento colà della Cattolica religione, commentava 
Giuseppe Kolb, primo dei tre cappellani aulici del duca Carlo Euge
nio. La sua relazione del 10 febbraio 1756 non tralasciava di sottoli
neare positivamente i tentativi assolutistici del duca, e forniva poi 
altri interessanti particolari sullo stato presente della Religione catto
lica in quel ducato, enumerando le più recenti conversioni.76 

Il contatto quotidiano con i riformati aveva da tempo solleci
tato compromissorie soluzioni per il culto. Il cistercense Gabriele 
Duban, abate di Neuzell, presentava, nel 1763, la non florida situa
zione delle rendite del suo monastero nella Curlandia inferiore, gra
vemente colpito dalla guerra e dalle locuste. Inoltre notava che per 
guadagnar l'animo degli Eretici si suol loro permettere di frequentare le 
chiese cattoliche e cantar insieme co' Fedeli alcune approvate orazioni 
avanti e dopo i Divini offici. Ma l'abate rilevava anche un altro inte
ressante particolare, che ai suoi occhi appariva di fondamentale im
portanza. Affermava infatti che i Cattolici ricevono gran danno dalla 
conversazione de' Luterani; e che quando la moglie è eretica perverte fa
cilmente il marito, siccome, per contrario, i mariti eretici si lasciano 

APF, Roma, Acta S. Congregationis de Propaganda Fide de anno 1756, voi. 
126, ce. 43v -44v . 
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con egual facilità convertire dalle mogli cattoliche.17 Il problema dei 
matrimoni misti e della preponderanza, in essi, della parte femmini
le rivela, oltre al timore misogino dell'estensore della relazione, la 
sua piena consapevolezza di una indubbia forza caratteriale delle 
donne, nonché del loro ruolo determinante all'interno della struttu
ra familiare tedesca. Un conferma, in questo senso, viene proprio 
dalle molteplici relazioni missionarie inviate a Roma. In esse si sus
seguono esempi di mogli e madri, nobili e non, che, passate al catto
licesimo, fanno con successo proseliti nelle loro famiglie eretiche. È, 
questa, la costruzione positiva di una funzione femminile, protago
nista e garante di conversioni totalizzanti ed esemplari. 

Non mancano, nelle relazioni di Propaganda Fide, notizie sul
la situazione dei paesi del langraviato d'Assia sommersi tut t i dall'e
resia di Lutero e Calvino che restano al presente affatto abbandonati 
da Missionari. La relazione, non datata, ma sicuramente redatta 
dopo il 1760, non forniva particolari troppo accurati sulla recente 
conversione e sulle polemiche divampate proprio in quegli anni.78 

I gesuiti, dal canto loro, colsero, quando possibile, l'occasione 
per sfruttare propagandisticamente a loro favore anche questa cla
morosa abiura. Nella relazione del febbraio 1756 inoltrata dal p. Jo
hannes Schreiber, viceprovinciale del Reno inferiore, il neoconverti
to è presentato come esempio di fede sicura, devozione e pietà. Ad 
Amburgo, dove era stato inviato sotto stretta sorveglianza, il prin
cipe assume già la veste del testimone della vera fede. Il suo esempio 
silenzioso, la costanza e la forza con le quali è capace di affrontare le 
avversità operano un immediato ed efficace proselitismo, spingen
do nobili e cavalieri a convertirsi.79 Ancora i gesuiti, in una relazione 
del p. Gaspare Hoch della provincia superiore del Reno, sottolinea
vano la forza dell'esempio insita in questa straordinaria vicenda. 
Inter Heigenstadienses - si riferiva - comrnendari pro caeteris mere-
tur vir annorum 57 Senator et per vices Consul Wannfriedensis, qui 
omni re familiari relieta, Serenissimi Principis sui Hasso-Cassellani 

77 Ivi, voi. 133, ce. 631r-632r. 
78 Ivi, Scritture riferite nei congressi, Missioni settentrionali, Germania n.10, 

e. 606r. 
79 Ivi,cc.292r-293v. 
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vestigiis insistens, licet operarius in vinea Domini hora ultima 
accesserit.so 

Ben diverso, si è visto, era il tono col quale in Curia si com
mentava la conversione di Federico. Il 17 dicembre 1754 il papa ve
niva informato dal vescovo di Augusta delle contromisure prese 
dalla corte di Kassel. Alla vigilia della guerra dei Sette Anni, la for
mazione di una lega cattolica guidata dal papa e, dall'altro versan
te, une ligue de Protestans enfaveur de leur religion apparivano come 
incerti disegni di una diplomazia legata a schemi ormai vecchi. 

La decisione di Federico di non rifugiarsi né a Roma né a Vien
na, ma di scegliere Berlino come porto sicuro dopo la tempesta della 
conversione, si risolse in una amara delusione ed in una sconfitta 
per Roma. La ragion di stato prevaleva sul confessionalismo e, pro
prio in questa mossa, la scelta religiosa del principe assume tu t ta la 
sua dimensione personale e moderna. A togliere di mezzo definitiva
mente ulteriori illusioni sul valore politico ed il possibile uso stru
mentale della sua decisione era poi lo stesso Federico in una lettera 
inviata al cugino vescovo di Augusta e da questi, per conoscenza, al 
papa, nell'aprile 1755: 

Il est vrai que dans Vacte d'assurance que Von m'afait signer, il y a 
des choses contraires a ma conscience, a la Religion, et aux traités de 
Westphalie. Comment auraije pü faire du vivant de mon Pere de me di
spenser de le signer? J'aurois du m'echaper clandestinement et chercher 
la protection des Souverains qui par leur alliance avec VAngleterre au-
roient etéfort embarassés? Que faire de moi avec la France, les menage-
mens avec la Prusse auroit occasionné le meme embarras, il ne me restoit 
donc que la Cour de Rome. Je laisse a V.A. a juger si cela auroit eté con-
venable, d'autant plus que par toutes ces demarches je me serois fette 
dans un abime de malheurs, ouje ne suis deja que trop et que le Pais que 
fé dois avoir un four auroit encore plus eu de la haine et de Vaversion 
pour moi. V.A. verrà donc tout ceci, que fé n'ai pü faire autrement et que 
tant que mon Pere sera en vie le plus sur est de rester en repos, puisque 
tout cela feroit plus mal a la Religion et a moi en particulier, que du 
bien. J'aurois seulement souhaité, que Von auroit prevü d'avance les 
troubles, qui me pouvoient arriver et que mon changement de Religion ne 

80 Ivi,c.290v. 
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se seroü decouvert. L'Electeur de Cologne je n'ai pas eu occasion de le 
voir depuis l'année 1750, ni d'autres Prinees, qui auroient pü me donner 
des bons conseils. Tout autre dans ma Situation en vojant point d'assi-
stence et presse de tout cotés auroit fait la meme chose. Si elle veut bien 
envisager ma Situation ou j'etois, elle penserà comme moi d'autant plus 
que je crois dans le tems present il nefaut plus songer au passe, qui est 
fait, mais au futur, comment Von pourra avec le tems, le redresser en y 
allant avec beaucoup de douceur et en gagnant pas a pas. Tout ce qui me 
fait le plus de plaisir c'est Vinteret que V.A. veut bien prendre a ma triste 
Situation. Je nfattendois pas moins de l'amìtié, dont vous avez bien voulu 
mfhonorer depuis le premier moment de notre connoissanee. Je suis de 
meme extremement sensible aux assurances que V.A. veut bien me don
ner des graces de l'Imperatrice Douairire et les trois Electeurs veulent 
bien avoir pour moi. Je supplie V.A. de leur en temoigner toute ma re-
connoissance. Je reconnois aussi comme je dois la bonté que Sa Sainteté 
a eu pour moi d'ecrire en ma faveur a VEmpereur et a l'Imperatrice: je 
vous supplie, mon tres eher Cousin, en me mettant a ses pieds de Lui en 
marquer les sentimene de reconnoissance, dont je suis penetré. Si V.A. 
croit aussi qu'une lettre feroit un bon effect au Souverain Pontife et 
qu'Elle convienne, je Venverrai a V.A. pour la lui faire parvenu. Pour 
vous dire quelque chose de mon sejour d'ici, je passe fort tranquillement 
les jours et Vexercise libre de notre Religion dans la chapelle de M.r le 
Comte de Raab mefournit beaucoup de consolation: je n'ai pas manqué 
d'assister au Service Divin presque tous les jours du Careme et aujour-
dhuij'aifait mes devotions, ce qui m'a eté d'une grande consolation dans 
mes afflictions. Je lui suis aussi obligé de la dispense qu'elle m'a fait 
avoir du Saint Pere de manger gras. Elle peut compier, que je n'en abu
serai pas.. .81 

Crollava un mito, una idealizzazione del neoconvertito elabo
rata su esempi glassici* ed ancora tenacemente propagandata. La 
parola conversione perdeva, proprio con questi clamorosi ritorni di 
principi alla religione romana, quel suo significato totalizzante di 
metamorfosi di vita che aveva avuto nel passato.82 

81 ASV, Vescovi 337, ce. 612r-613r. 
82 Sul mutamento semantico della parola conversione efr. P. Dumoceaux , 

Conversion, convertir, étude comparative d'après les lexicographes du 
XVII siècle, in: La conversion (cit. n. 4) pp. 7-15. 
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Federico non era infatti il principe eroico che, offeso e leso nei 
suoi diritti sovrani, combatteva in nome della sua nuova confessio
ne. Non era neppure il principe disposto a lasciare il suo regno, 
come Cristina di Svezia, e a rifugiarsi fra le braccia materne di 
Roma. Non era il teorico propugnatore e difensore di una fede cat
tolica tollerante e rinnovata, come era stato Ernesto di Assia-
Rheinfels, ma neppure l'opportunista che, rinunziando il suo regno, 
avrebbe optato per una facile carriera a Roma o a Vienna. Dopo 
qualche anno Federico divenne sovrano del suo piccolo stato. Mo
dello per la sua politica fu lo stile di governo di Federico il Grande e 
riuscì senza dubbio a realizzare un perfetto esempio di assolutismo 
illuminato. Roma, da parte sua, parve rassegnata e quasi si dimen
ticò della tormentata vicenda. 

Dal 1760 al 1785, anno della sua morte, Federico ebbe a Roma 
una Gesandtschaft nella persona, prima, dell'abate Bernardo Gior
dani, residente anche del duca del Württemberg, poi, dal 1781, del 
conte Martinelli da Francolino.83 Tutt i e due facevano parte di quel 
composito mondo di diplomatici, segretari, eruditi, artisti e spie che 
si riuniva a Roma alla corte del cardinale Alessandro Albani.84 Per 
oltre un ventennio arrivarono a Kassel i dispacci accuratamente re
datti a Roma dai segretari del grande cardinale, con notizie, curiosi
tà e giudizi sulla situazione politica italiana ed europea, vagliati con 
gli occhi giurisdizionalisti, intransigenti e refrattari a l'esprit de ce 
siede. Non sempre è facile conoscere, dalle minute delle risposte, il 
giudizio di Federico su quanto Bernardo Giordani gli comunicava, 
lasciandosi andare talvolta a sconfortate digressioni sur l'état pitoia-
ble de cette cour de Rome. Certo altri messaggi e suggestioni raggiun
sero il langravio nella sua lontana residenza. Le frequenti e detta
gliate notizie di scavi, la riscoperta dell'antichità classica, le infor
mazioni sulle correnti letterarie e sul pensiero politico di illuministi 

83 StA Marburg, 4f Papst, n. 12 -19; 21 - 25. 
84 L. Lewis , Connoisseurs and Secret Agents in Eighteenth Century Rome, 

London 1961. Inoltre: Il cardinale Alessandro Albani e la sua villa. Docu
menti, Quaderni sul Neoclassico 5, Roma 1980; H. Beck - P.C. Boi (Hg.), 
Forschungen zur Villa Albani. Antike Kunst und die Epoche der Auf
klärung, Berlin 1982. 
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italiani (presentati, sempre, in modo drasticamente negativo!), fu
rono il frutto più duraturo ed evidente della conversione al cattoli
cesimo, per l 'impronta lasciata sulla cultura, la raffinata società di 
corte e sul collezionismo. 

RIASSUNTO 

Nel 1749 il principe ereditario Federico di Assia-Kassel abiurò in se
greto il calvinismo. La conversione rappresentò, alla vigilia della guerra dei 
Sette Anni, un ulteriore motivo di frizione fra le potenze cattoliche e gli sta
ti riformati, dentro e fuori l'impero. Nei diversi giudizi su questa abiura ri
corrono inoltre stereotipi negativi sia sulla personalità del principe conver
tito, sia sulla cultura cattolica ed italiana. Aldilà del trionfalismo e della 
propaganda confessionale sfruttata, ad es. dai gesuiti, un giudizio severo e 
disincantato su questa ed altre conversioni e sui loro possibili effetti positi
vi sul cattolicesimo tedesco, è dato dallo stesso Benedetto XIV nella sua 
corrispondenza col vescovo di Augusta e col canonico G.B. Bassi. Proprio 
l'atipicità di questa abiura, priva di evidenti motivazioni politiche, intro
duce il più generale problema di una diversa concezione della fede, della de
vozione e della tolleranza nel Settecento, influenzate da idee illuminstiche e 
sempre più libere da tensioni e battaglie confessionali. Alla metà del XVIII 
secolo, anche in seguito alle numerose abiure di principi tedeschi, prive or
mai di conseguenze politiche, cambia il significato stesso di conversione. 
Questa assume, infatti, sempre più un intrinseco valore culturale, ponendo
si, in molti casi, come veicolo privilegiato di apertura verso la cultura ita
liana. 
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Am 20. Mai 1882, nachmittags 2 Uhr, setzten der österreichi
sche Außenminister Kälnoky und die Botschafter Deutschlands 
und Italiens, von Reuß und Robilant, in Wien ihre Unterschrift un
ter den Bündnisvertrag, der als „Dreibund" in die Geschichte ein
gehen sollte. Italien, das erkennen mußte, daß die völlige Neutrali
tä t innerhalb der europäischen Mächtekonstellation auf die Dauer 
nicht mehr möglich war, t ra t mit dem Vertrag aus seiner selbstge-

* Diese Studie stützt sich im wesentlichen auf zeitgenössische Zeitungen und 
Zeitschriften. Diese wurden in folgenden römischen Bibliotheken eingese
hen: Biblioteca di Storia moderna e contemporanea, Biblioteca Nazionale 
Centrale Vittorio Emanuele II, Biblioteca Apostolica Vaticana. - Siglen 
und Abkürzungen : Cap. = La Capitale (Rom); CdM = Il Corriere del 
Matino (Neapel); CdS = Il Corriere della Sera (Mailand); Civ.catt. = La 
Civiltà cattolica (Rom); Dir. = Il Diritto (Rom); Disc. = La Discussione 
(Neapel); Dov. = Il Dovere (Genua); Fanf. = Il Fanfulla (Rom); Gaz.Pop. 
= Gazzetta del Popolo (Turin); Lega = La Lega della Democrazia (Rom); 
NA = Nuova Antologia (Florenz); Naz. = La Nazione (Florenz); Op. = 
L'Opinione (Florenz, Rom); Oss.Rom. = L'Osservatore Romano (Rom); 
Pers. = La Perseveranza (Mailand); Pop.Rom. = Il Popolo Romano 
(Rom); Rass.sett. = La Rassegna settimanale (Florenz); Rif. = La Riforma 
(Rom); Riv.Eur. = Rivista Europea (Florenz); R.sc.soc.pol. = Rassegna di 
scienze sociali e politiche (Florenz); See. = Il Secolo (Mailand); Un.catt. = 
Unità cattolica (Turin); Un.it. = Unità italiana (Mailand); Voce Ver. = La 
Voce della Verità (Rom). - Weitere Periodika werden mit ihrem vollen Ti
tel genannt. 
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wählten Isolation heraus, um eine aktive Rolle in Europa zu spie
len. Die Entscheidung für die Mittelmächte und gegen die französi
sche Republik war nach langem Zögern und nach einem unent
schlossenen Schwanken zwischen den Fronten gefallen. Eine 
wechselvolle Vorgeschichte war der endgültigen Wahl vorausgegan
gen, und auch danach war Italien bemüht, es möglichst mit keiner 
Seite zu verderben. Symptomatisch dafür ist der Abschluß des ita
lienisch-französischen Handelsvertrages, nur wenige Wochen nach 
dem geheimgehaltenen Dreibundabschluß. Rinaldo Petrignani ist 
in seinem 1987 erschienenen, gehaltvollen Buch „Neutralità e alle
anza" der Vorgeschichte und dem Abschluß des Dreibunds, beson
ders an Hand der diplomatischen Akten der beteiligten Länder, 
nachgegangen und hat klar herausgestellt, daß Italien sich in Euro
pa, nicht zuletzt wegen seiner geographischen Lage, auf die Dauer 
nicht einer "splendid isolation" erfreuen und kein „großes Belgien" 
werden konnte. Es war als die „letzte der großen Nationen" zur 
Wahrung seiner Interessen gleichsam zu einem Bündnis verurteilt. 
Petrignani hat aber auch deutlich gemacht, wie sehr im Vorfeld des 
Dreibundabschlusses die recht schillernde italienische Außenpoli
tik von der Innenpolitik abhängig war. Darüber hinaus hat er dar
auf hingewiesen, daß nicht nur nüchterne politische oder strategi
sche Überlegungen das Handeln bestimmten, daß vielmehr hinter 
den Argumenten der politischen Gruppierungen oft genug weltan
schauliche Gesichtspunkte standen. Schließlich wird sichtbar, 
welch hohe Bedeutung in diesem Zusammenhang der Mobilisierung 
der Presse zukam.1 Doch wäre noch stärker e i n e r Frage nachzuge
hen: Hat die Manipulation der Presse durch deutschfreundliche 
Persönlichkeiten (Crispi, Sella, Blanc, Marselli, Arbib, Sonnino, 
Torraca) die allgemeine öffentliche Meinung wirklich so sehr ver
ändert, daß dadurch tiefverwurzelte Ressentiments gegenüber den 
autoritär strukturierten Mittelmächten abgebaut wurden? Damit 
steht eine weitere Frage in Zusammenhang: Kam der Dreibund 
schließlich auch auf Druck der öffentlichen Meinung zustande, oder 
aber stand er von Anfang an im Widerspruch zum Denken und 

Vgl. R. P e t r i g n a n i , Neutralità e alleanza. Le scelte di politica estera 
dell'Italia dopo l'Unità, Bologna 1987. 
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Fühlen eines Großteils der Führungsschichten des neuen italieni
schen Staates? 

Die hier vorgelegte Untersuchung kann als Ergänzung und 
teilweise Veranschaulichung der Arbeit Petrignanis verstanden 
werden. Der Gegenstand und der Untersuchungszeitraum sind na
hezu identisch. Allerdings unterscheidet sich der Ansatz unserer 
Arbeit von dem Petrignanis. Wir beschränken uns im wesentlichen 
auf die Rolle, welche die öffentliche Meinung in diesen Jahren in 
Italien spielte. Sie wird über die von Petrignani beigebrachten Bele
ge (auch über die seines Gewährsmannes Chiala2) hinaus auf Grund 
der Quellen dargestellt. Dabei geht es uns nicht nur um strategische 
Überlegungen oder die von Petrignani zu Recht als entscheidend 
für den jungen italienischen Staat herausgestellte Frage nach Wert 
und Sinn von Bündnis oder Neutralität . Der Hauptgegenstand un
serer Untersuchung ist vielmehr die sogenannte „politische Philo
sophie" der verschiedenen politischen und weltanschaulichen 
Gruppierungen, der auch Petrignani einen bedeutenden Einfluß 
auf die Entscheidungsfindung der italienischen Regierung beimißt. 
Dabei konzentrieren wir uns auf die Beurteilung des möglichen 
Bündnispartners Deutschland. Die Beurteilung Österreichs wird 
zwar nicht völlig ausgeklammert, doch sie steht nicht im Mittel
punkt unserer Überlegungen. 

Da die Diskussion um „Neutralität und Bündnis" in die Zeit 
vor 1876 zurückreicht, scheint es unerläßlich, in einem einleitenden 
Abschnitt wenigstens die Grundlinien dieser Diskussion, soweit sie 
Deutschland betrifft, kurz zu skizzieren, und zwar beginnend mit 
dem Jahre 1866. Mit diesem Jahre, in dem Italien ein militärisches, 
zeitlich begrenztes Bündnis mit Preußen eingegangen war, begin
nen in der öffentlichen Meinung, parallel zu diplomatischen Aktivi
täten, die Überlegungen, ob in Zukunft nicht ständige Bündnisse zu 
schließen seien und welcher Bündnispartner für Italien in Frage 
komme. Den verschiedenen Grundpositionen der politischen und 
weltanschaulichen Gruppierungen in Italien bei dieser Diskussion 

2 L. Ch ia la , Pagine di Storia contemporanea (dal 1858 al 1892), fascicolo 2°: 
Tunisi, Torino 1895; fascicolo 3°: La triplice e la duplice alleanza (1881-
1897), Torino 1898. 
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soll nachgegangen werden. Nachdem so das Meinungsspektrum bis 
hin zur „parlamentarischen Revolution"3 von 1876 sichtbar gewor
den ist, wenden wir uns den Regierungsjahren der Linken selbst zu. 
Im ersten Abschnitt tr i t t sozusagen die Oberfläche ins Blickfeld: die 
Außenpolitik und Diplomatie Italiens und deren Niederschlag in 
der Presse. Auch innenpolitische Vorgänge, soweit sie die Außenpo
litik beeinflußten, kommen zur Sprache. Hauptgegenstand aber ist 
als dritte Komponente die öffentliche Meinung. Über realpolitische 
Überlegungen hinaus sollen die gruppenspezifischen weltanschauli
chen oder ideologischen Gesichtspunkte sichtbar werden, die bei 
der Diskussion für und wider den Bündnispartner Deutschland 
vorgebracht wurden. Im zweiten Abschnitt versuchen wir etwas tie
fer zu graben, indem wir einige dieser Gesichtspunkte genauer un
ter die Lupe nehmen. An zwei Beispielen wird deren Wirksamkeit 
und Grenzen im Vorfeld des Dreibundabschlusses nachgegangen. 
Im dritten Abschnitt wollen wir eine noch tiefere Bewußtseins
schicht ausloten. Wir verlassen die aktuelle Bündnisdiskussion und 
fragen nach Vorurteilen und Deutschlandbildern, nach stereotypen 
Vorstellungen von Deutschland, die je nach dem äußeren Anlaß 
„abgerufen" werden können. Konkret: Welche Klischees von 
Deutschland und den Deutschen wurden in unserem Untersu
chungszeitraum virulent? Welche Eigenschaften der Deutschen er
schienen den Italienern in den Jahren vor dem Bündnisabschluß als 
„typisch"? Ferner, welche politischen Absichten schrieben sie ihrem 
Bündnispartner zu? Schließlich eine Sonderfrage, die 1883, im Lu
therjahr, Aktualität erlangte: Gab es auch in Italien einen Luther
mythos, und wie wirkte sich dieser auf das Bild aus, das man sich 
vom Bündnispartner Deutschland machte? 

3 Vgl. N. M a r se i l i , La rivoluzione parlamentare del marzo 1876, Torino 
1876. 
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1. Die Vorgeschichte: Bündnispolitik und öffentliche Meinung 
1866-1876 

Der Krieg des Jahres 1866 hatte das auf den Wiener Verträgen 
von 1815 gründende europäische Gleichgewicht zerstört. Der preu
ßisch-französische Antagonismus im Ringen um die Vormachtstel
lung in Europa begann sich abzuzeichnen. Auch für Italien, das sei
ner Einigung mit preußischer Hilfe ein gutes Stück nähergekom
men war, stellten sich neue Fragen. War es bei der geographischen 
Lage Italiens noch möglich, mit allen europäischen Mächten gute 
Beziehungen aufrechtzuerhalten,4 war das Bündnis mit Preußen 
nur für einen bestimmten Fall abgeschlossen worden,5 sollte man es 
neben der traditionellen Freundschaft mit Frankreich ausbauen 
oder sollte man gar Frankreich die Freundschaft aufkündigen und 
den „natürlichen Verbündeten" in Deutschland suchen? Alle diese 
Möglichkeiten wurden bereits 1866 erwogen und in den folgenden 
Jahren in den verschiedensten Variationen durchdiskutiert,6 auch 

4 So Giacomo Dina , Un appello alla pubblica opinione, Op. 16. Juni 1866; I 
nostri obblighi, Op. 17. Juli 1866. Dagegen betonte Alessandro Borella be
reits im August 1866 in der Turiner „Gazzetta del Popolo", ein gleichzeitiges 
Bündnis Italiens mit Frankreich und Preußen sei in Zukunft nicht mehr 
möglich: A. Bor el la , Le recriminazioni, Gaz.Pop. 15. August 1866. 

5 Pers. 17. Nov. 1866. 
6 Ich beschränke mich im einführenden Kapitel auf die Skizzierung der 

Grundlinien dieser Diskussion, um die Auseinandersetzung nach 1876 ver
ständlicher zu machen. - Eine differenziertere Darstellung der Außenpoli
tik und der diplomatischen Bemühungen findet sich bei R. Li 11, Die Vorge
schichte der preußisch-italienischen Allianz (1866), QFIAB 42/43 (1963) 
S. 505-570; de r s . , Aus den italienisch-deutschen Beziehungen 1869-1876, 
QFIAB 46 (1966) S. 399-454; F. D 'Amoja , La Sinistra e i problemi di po
litica estera, Rassegna storica toscana 11 (1965) S. 39-77, bes. 63-76; F. 
Fonz i , I partiti politici italiani e la polemica sul Sessantasei, in: La questio
ne veneta e la crisi italiana del 1866, Biblioteca scientifica, Atti dei Congres
si 11: Atti del XLIII Congresso di storia del Risorgimento italiano, Venezia 
2 - 5 ott. 1966, Roma 1968, S. 265-304. - Zur öffentlichen Meinung und 
zum italienischen Deutschlandbild in dieser Zeit: W. Suchanek , Das 
Deutschlandbild in der italienischen Presse 1870/1871, Bonn 1975; O. 
Weiß, Das Deutschlandbild der Italiener von der Schlacht bei Königgrätz 
bis zur Reichsgründung (1866-1871). Konsistenz und Wandel von Stereo-
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wenn der König und die regierende Rechte - trotz eines gewissen 
Schwankens unter Ricasoli7 und unter Rattazzi,8 der in manchen 
Positionen der Linken zugerechnet werden kann9 - keinen Zweifel 
darüber ließen, daß man auf ein förmliches Bündnis mit Frankreich 
zusteuerte. Zu offiziellen Bündnisverhandlungen mit Frankreich 
und Österreich kam es jedoch erst 1869.10 Der Grund für diesen re
lativ späten Zeitpunkt lag in den Ereignissen von Mentana,11 in der 
wenig frankreichfreundlichen Gesinnung Rattazzis, nicht zuletzt 
darin, daß manche Politiker der Rechten glaubten, man könne Ita
lien von allen Bündnissen fernhalten oder dürfe sie höchstens von 

typen, in: A. Ara , R. Li 11 (Hg.), Das deutsche Italienbild und das italieni
sche Deutschlandbild in der Zeit der nationalen Bewegungen (1830-1870). 
Jahrbuch des italienisch-deutschen historischen Instituts in Trient, Beiträ
ge 4, Bologna - Berlin 1991, S. 239-277. 

7 Zu Ricasoli s. Fonz i , I partiti (wie Anm. 6) S. 268-273; S. C a m e r i n i , 
Bettino Ricasoli e Napoleone III, Rassegna storica toscana 9 (1963) S. 4 3 -
56; A. A q u a r o n e , Dalla elezione del 1865 alla costituzione del secondo mi
nistero Ricasoli: incertezze e contrasti della classe dirigente italiana, Ras
segna storica del Risorgimento 53 (1966) S. 241-276; P. Gu ichonne t , Ri-
casoli e la France, in: G. Spado l in i (Hg.), Ricasoli e il suo tempo, Firenze 
1981, S. 173-216. 

8 Zu Rattazzi s. R. Mor i , Italien und die deutsche Einigungsgeschichte, in: 
Die deutsch-italienischen Beziehungen im Zeitalter des Risorgimento, 
Schriftenreihe des internationalen Schulbuchinstituts 15, Braunschweig 
1970, S. 33-37. 

9 Rattazzi eröffnete einen „trasformismo" zur Linken und unterstützte heim
lich Garibaldis Romzug. Se Rattazzi non era ancora la Sinistra, poteva rite
nersi ne fosse il precursore: G. Gadda , Ricordi e impressioni della nostra 
storia politica nel 1866-1867, Torino 1899, S. 237. 

10 Li 11, Die italienisch-deutschen Beziehungen (wie Anm. 6) S. 401 ff.; M o r i , 
Italien und die deutsche Einigungsgeschichte (wie Anm. 8) S. 37-40; de r s . 
La prima fase delle trattative per la Triplice Alleanza Francia-Austria-Ita
lia (1868-1869), Rassegna storica toscana 12 (1966) 167-193. 

11 Mor i , Italien und die deutsche Einigungsgeschichte (wie Anm. 8) S. 3 3 -
35; A. Luz io , Aspromonte e Mentana. Documenti inediti, Firenze 1933; G. 
Volpe, Pagine risorgimentali II, Roma 1967, S. 214-221; P. Si lva , Menta
na nei sui precedenti, in: ders . , Figure e momenti di storia italiana, Milano 
1939, S. 361; F. Chabod , Storia della politica estera italiana dal 1870 al 
1896, voi. 1: Le premesse, Bari 1951, S. 11, 20. - Volpe spricht in diesem Zu
sammenhang sogar von der antifranzösischen Färbung der letzten Phase 
des Risorgimento (Pagine risorgimentali II, S. 215). 
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Fall zu Fall auf beschränkte Zeit abschließen. Ricasoli nahestehen
de Gruppen hielten die Diskussion um eine Allianz für verfrüht und 
inopportun, ja für gefährlich,12 und bereits 1868 warnte Stefano Ja-
cini die Regierenden vor einem Bündnis, das Italien zum ausführen
den Organ einer anderen europäischen Macht machen würde. Dies 
könnte nicht nur das europäische Gleichgewicht stören, sondern 
unter Umständen sogar Italiens Existenz gefährden.13 

Die von den führenden Politikern eingenommene vorsichtige 
Haltung entsprach in den Jahren 1866 bis 1870 keineswegs der öf
fentlichen Meinung. Wenn in der Presse und in Flugschriften die 
Bündnisfrage diskutiert und mit Emphase die Allianz mit Frank
reich oder Deutschland verlangt wurde, waren meist nicht strategi
sche Überlegungen ausschlaggebend, sondern gruppenspezifische 
weltanschauliche oder ideologische Festlegungen. Zwei Grundsche
mata standen sich gegenüber. Bei der parlamentarischen Linken, 
die schon vor 1866 in der Außenpolitik eine Neuorientierung zu 
Preußen hin gesucht hatte und entgegen der allgemeinen Ansicht 
während des Krieges mit Österreich die Ansicht vertrat, das Bünd
nis müsse über den aktuellen Anlaß hinaus andauern,14 argumen
tierte man mit der Verbundenheit Deutschlands und Italiens im ge
meinsamen Kampf für nationale Einheit und den gemeinsamen 
Prinzipien des Fortschritts, des progresso sociale und der hohen ci
viltà.15 Anders die regierende Rechte, die bereits 1866 von der Soli
darität der razza latina sprach und keine Gelegenheit ausließ, um 
die Schwesternation Frankreich mit seiner affinità di stirpe als na
türlichen Bundesgenossen zu feiern.16 Dagegen erhoben sich schon 

12 Vgl. Naz. 15. September 1868. 
13 S. J a c i n i , Due anni di politica italiana. Dalla convenzione del 15 set tembre 

alla liberazione del Veneto. Ricordi e impressioni, Milano 1868, S. 168 f. 
14 Vgl. Dir. 28. 7. 1866: Colla guerra non muiono le alleanze. 
15 Prussia e Francia, Rif. 4. Juni 1968; Alleanza Francese?, Rif. 5. September 

1868; Italia e Prussia, Rif. 1. Ma i 1868; besonders deutlich in der anonymen 
Schrift: Francia o Prussia. Parola di un italiano, Napoli 21868, bes. S. 5 - 2 3 , 
3 9 - 4 6 . 

16 Vgl. G. D e S i m o n e , La pace di Vienna e l 'Italia, Napoli 1866, bes. S. 16, 34; 
d e r s . , Del principio di nazionalità come fondamento delle nuove alleanze e 
dell'equilibrio europeo, Napoli 1867, S. 11-46 ; L a nostra politica, Op. 
7. Dez. 1866; La questione di Lussemburgo, Op. 15. Aprii 1867; Le alleanze, 
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1866 Stimmen bei der Linken, die nun doch strategische und auch 
schon geopolitische Gesichtspunkte in die Diskussion einführten, 
die seither häufig wiederholt17 wurden: Der „natürliche Bundesge
nosse", so führten sie aus, sei nicht der, welcher die gleichen Interes
sen habe, sondern der, dessen Interessen sich unterscheiden, also 
nicht Frankreich, das den lago italiano, das Mittelmeer, zu beherr
schen suche, sondern Deutschland, dessen Interessen im Norden 
Europas liegen, und das als starke Macht, mit Italien verbündet, 
den Aggressionen Frankreichs entgegentreten könnte.18 

Neben den genannten Grundmustern gab es eine Reihe von 
Variationen. So waren nicht alle Vertreter der Linken, und schon 
gar nicht die Vertreter der außerparlamentarischen Linken - der 
Demokraten und Republikaner - , für ein Bündnis mit einem von 
Preußen geführten Deutschland. Sie wußten sich noch immer 
Frankreich, nicht dem klerikalen und bonapartistischen, sondern 
dem Heimatland der Revolution, verbunden und konnten nicht 
glauben, daß im konservativen Preußen mit seiner anachronisti
schen Dynastie der Freiheitsgedanke jemals zur Tat werden könne. 
Solange freilich Napoleon III. regierte und seine Truppen in Rom 
standen, so lange schienen den Demokraten die Interessen Italiens 

Op. 14. September 1867. - Zum Ganzen vgl. P .M. Arca r i , La Francia 
nell'opinione pubblica italiana dal '59 al '70, Milano 21939. 
Vor allem bei linksgerichteten Gruppen findet sich dieser Gedanke, mit 
dem Mazzini sympathisierte. Zeugnis dafür ist das Buch von E. D i a m i l -
l a -Mul l e r , Politica segreta italiana (1863-1870), Torino-Roma 1880, 
21891, das die geheimen Beziehungen zwischen Mazzini und Bismarck in 
den 1860er Jahren zum Thema hat. Ein darin wiedergegebenes Dokument 
(S. 352-354), das - auf Giuseppe Rattis Ausführungen gründend (vgl. 
Anm. 18) - Deutschland wegen seiner verschiedenen Interessen zum „na
türlichen Verbündeten" erklärt, wurde 1880 im Vorfeld des Dreibunds be
deutsam. Nicht nur die rechte „Libertà" brachte Auszüge aus dem Doku
ment, selbst die radikale „Lega della Democrazia" druckte das Memoran
dum ab. - Lega 26. Mai 1881; La Germania alleata naturale dell'Italia, 
Libertà 24. Juli 1881. Vgl. auch G. B. [= Bog l i e t t i ] , Vittorio Emanuele, 
Mazzini e Bismarck cospiratori, Rassegna Nazionale 12 (1883) S. 3-32; 
ferner A C o n t i n e n t a l S t a t e s m a n , The Savoy Dynasty, the Pope, and 
Republic, The Contemporary Review 49 (April 1891) S. 465-507, hier 
483 f. 
G. R a t t i , Le alleanze d'Italia, Milano (August) 1866. 
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bei Deutschland, dem Heimatland der Reformation, dem Mutter
land der Gewissens- und Gedankenfreiheit, besser aufgehoben als 
bei Frankreich, der Schutzmacht des Kirchenstaates.19 Ähnlich ge
spalten waren die Katholiken am anderen Rand des Meinungs
spektrums. Sie bejahten die konservativen Regierungsstrukturen 
in Deutschland voll und ganz; im gemeinsamen Abwehrkampf ge
gen die Revolutionäre, die an Thron und Altar rüttelten, schien ih
nen der preußische König der „natürliche" Verbündete.20 Zum an
dern war Deutschland nun einmal ein protestantisches Land. In der 
Reformation pflegten die römischen Jesuiten und ihre Gesinnungs
genossen, wie vorher schon Gioberti, die Wurzeln von Aufklärung 
und Revolution zu sehen, die sich nun mit Hegel auf den Weg nach 
Italien machte, um auch hier die Auflehnung gegen die von Gott ge
setzte Ordnung zu predigen.21 

So lautstark die einzelnen Gruppen in Italien ihre Ansichten 
über eine künftige Allianz aussprachen, zu Beginn des deutsch
französischen Krieges von 1870 waren nicht so sehr diese Gesichts
punkte für das Handeln der italienischen Regierung ausschlagge
bend als die Überzeugung der meisten führenden Politiker der 
Rechten mit dem König an der Spitze,22 daß man schon deswegen 

Vgl. die Stellungnahmen der „Unità italiana" und des „Gazzettino Rosa" zu 
Deutschland: La sola vera alleanza, Un.it. 16. Juli 1866; Della Guerra e del
la Pace, Un.it. 4. Juni 1867; Devo dichiararmi per l'alleanza prussiana?, 
Gazzettino Rosa 16. August 1868. Dagegen die Note Mazzinis bei D i a m i l -
l a -Mül le r , Politica segreta (wie Anm. 17) S. 346f.; zu Garibaldi vgl. A. 
S t e r n , Geschichte Europas 4, Stuttgart-Berlin 1924, S. 540; M. Mi l an i , 
Giuseppe Garibaldi, Roma 1982, S. 426-453; J. P e t e r s e n , Garibaldi und 
Deutschland (1870-1871), Risorgimento 3 (1982) S. 233-251. 
Vgl. La Prussia e le benedizioni della Providenza, Un.catt. 9. August 1866; 
La rivoluzione in Europa, Oss.Rom. 16. März 1867; Cronaca contempora
nea, Civ.catt., ser. 7, 5 (1869), S. 507-512; I conservatori prussiani, 
Oss.Rom. 22. Februar 1870. 
Il antico e il nuovo impero germanico, Un.catt. 29. Juli 1867; La confede
razione degli Stati d'Europa, Oss.Rom. 18. Febr. 1867; La Guerra, 
Oss.Rom. 23. Aprii 1867; Lettere politiche, Oss.Rom. 22/23. Mai 1867. 
Zur Haltung des Königs und der Minister (Sella war entschieden gegen 
einen Kriegseintritt auf Seiten Frankreichs) noch immer lesenswert U. Go-
vone, II Generale Govone. Frammenti di memoria, 3Torino 1929, S. 361-
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zu Frankreich stehen müsse, weil es den Krieg gewinnen werde.23 

Zwar waren die Anwesenheit französischer Truppen in Rom und 
deren Schutzmachtfunktion für den Vatikan einem Kriegsbündnis 
mit Frankreich nicht gerade förderlich,24 doch überwogen bei der 
führenden Rechten die Sympathie für die nazione sorella und das 
Motiv der Dankbarkeit. Daß Italien vor den deutschen Siegen bei 
Weißenburg und Wörth trotzdem nicht auf Seiten Frankreichs in 
den Krieg eintrat, war eher dem Wissen um die schlechte Ausbil
dung des Heeres und die schwachen Staatsfinanzen25 als dem Wil
len zur Neutralität zu verdanken, aber auch dem Druck der öffent
lichen Meinung,26 soweit diese von links kam und von Volksagita
tionen getragen war. So versammelten sich am 17. Juli 1870 gegen 
10000 Menschen in Florenz und riefen: Viva la neutralità! Viva 
Roma! Abbasso Mentana! Abbasso la prepotenza francese! Viva la 
Prussia!27 Daß sich die Haltung der italienischen Demokraten und 
Republikaner nach der Schlacht von Sedan und der Errichtung der 
französischen Republik völlig änderte, ist bekannt. Auch jetzt wa
ren es bei diesen Gruppen Motive der „filosofia politica", die zum 
Umschwung führten. Hatten die italienischen Radikalen vor Sedan 
in den Deutschen die Bannerträger von Freiheit und Fortschritt ge-

364; A. G u i c c i o l i , Quintino Sella, 2 Bde., Rovigo 1887, Nachdruck Biella 
1980, Bd. 1, S. 2 5 9 - 2 6 8 ; W. H a l p e r i n , I taly and the Vatican a t War. A 
Study of Their Relations from the Outbreak of the Franco-Prussian War to 
the Dea th of Pius IX, Chicago 1939, S. 181-183. 
Der Großteil der italienischen Führungsschicht dachte an einen schnellen 
französischen Sieg. Vgl. C h a b o d (wie Anm. 11) S. 655. Nicht davon über
zeugt waren Sella, Marselli, Bonfadini und Luzzatt i . Vgl. G u i c c i o l i , 
Quintino Sella (wie Anm. 22) Bd. 1, S. 259, 286; P. S e l l a , Quintino Sella 
nell'agosto del 1870, Milano 1928, S. 9; L. L u z z a t t i , Memorie, Bd. 1, 
Bologna 1938, S. 307. 
Vgl. E . T a g l i a c o z z o , I quindici anni della destra, Storia d'Italia, coordi
na ta da N. V a l e r i , Torino 1961, S. 282. 
Vgl. G o v o n e (wie Anm. 22) S. 364; G u i c c i o l i (wie Anm. 22) Bd. 1, 
S. 266. 
G o v o n e (wie Anm. 22) S. 359f.; C h a b o d (wie Anm. 11) S. 705. 
Die Turiner „Gazetta del Popolo", die von den Unruhen berichtet, bemerkt 
dazu: È doloroso questo rivelarsi dell'odio nazionale, ma la Francia raccoglie in 
Italia quello che ha seminato. Gaz.Pop. 19. Juli 1870. 
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sehen, die den Weg zur Haupts tadt Rom ebneten,28 so erschienen 
ihnen die deutschen Truppen in Frankreich nach Sedan als die 
grausamen Helfer einer feudalistischen Militärmonarchie,29 Die 
Ansichten der alten historischen Rechten, die von Bonghi vorgetra
gen wurden, waren nicht schmeichelhafter,30 und lediglich die parla
mentarische Linke, genauer die Gruppe um Crispi, sah auch nach 
Sedan noch immer im „protestantischen" Deutschland den Garan
ten der Freiheit,31 während die Katholiken nach dem 20. August 
1870 auf die Hilfe des konservativen Deutschland hofften.32 

Der deutsche Sieg über Frankreich und die Gründung des 
Deutschen Reiches schufen, wie Petrignani mit großer Klarheit 
herausgestellt hat, für Italien eine neue außenpolitische Situation, 
die bis 1945 andauerte. Deutschland, der „Koloß im Herzen Euro
pas", war zur Hegemonialmacht im Kontinent geworden. Manche 
Italiener, vor allem bei der Linken, die mit Sympathie die deutsche 
Einigungsbewegung verfolgt hatten und in ihr eine Parallele zur 
eigenen Nationwerdung erblickten, sahen nun mit Sorge auf ein mi
litaristisches, von Preußen geführtes Deutsches Reich, das in sei
nem imperialistischen Eroberungsdrang wie ein gefräßiges Unge-

28 Vgl. G. P e r t i c o n e (Hg.), La politica estera dell'Italia negli atti, documenti 
e discussioni parlamentari dal 1861 al 1914, Bd. 1, Roma 1971, S. 371-426; 
F. M a n z o t t i , I partiti politici e la presa di Roma, in: Un secolo da Porta 
Pia, Napoli 1970, S. 145-167. 

29 Vgl. D. G a l a t i , Dopo Sedan, Firenze 21874, S. 108; Gazzettino Rosa, 
15. September 1870; Popoli e re, Dov. 20. September 1870; Un.it. 
11. November 1870; A. M a r i o , Riv.Eur. 1 (1870) Heft 4, S. 3 9 9 - 4 0 3 ; M. 
M a c c h i , I dottrinari d'Alemagna. Considerazioni istorico-critiche sulla 
guerra franco-prussiana, Milano 1971, bes. S. 16-18 , 57. 

30 Vgl. R. B o n g h i , Rassegna politica, NA 15 (1870) S. 707f.; 16 (1871) S. 739, 
986; Pers. 17. Januar 1871. 

31 Vgl. Ultimo corriere, Rif. 11., 16. September 1870; Il conflitto franco-germa
nico, Rif. 29. September 1870; bes. die Antwort an Mommsen im „Diritto": 
Dir. 13., 23. September 1870. 

32 Vgl. Il Re di Prussia e la Providenza, Un.catt. 7. September 1870; La cattoli
ca Germania sorge in difesa del Papa-Re, Un.catt. 20. Oktober 1870; Il Re 
di Prussia e la difesa del Papa-Re, Un.catt. 24. November 1870; Oss.Rom. 
26. November 1870; Il Papa e la Prussia secondo il libro verde, Un.catt. 
24. Dezember 1870; Memorandum germanico sull'invasione di Roma, 
Un.catt. 5. März 1871. 

http://Un.it
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heuer sich immer mehr Länder Europas einverleiben werde.33 Sie 
erblickten in der Gründung des Deutschen Reiches ein „ungeheue
res Unglück für Deutschland und Europa, für Kultur und Zivilisa
tion".34 Ihr Expansionsdrang werde die Deutschen noch bis Rom 
und Madrid, bis Palermo und Algier führen.35 Zugleich rückte an 
die Stelle des alten europäischen Gleichgewichts der Antagonismus 
zwischen Deutschland und Frankreich, das sich erstaunlich schnell 
vom Krieg erholte und sich weder mit dem Verlust seiner rheini
schen Provinzen Elsaß und Lothringen, noch mit der deutschen 
Vormachtstellung in Europa abfinden wollte. Am stärksten betrof
fen von der neuen europäischen Konstellation war wegen seiner 
geographischen Lage Italien. Es konnte sich auf die Dauer nicht 
mehr aus dem Konflikt zwischen den großen angrenzenden euro
päischen Nationen heraushalten. Darüber hinaus gefährdeten die 
unnachgiebige Haltung des Vatikans in der „Römischen Frage" 
und dessen Bemühen, Bundesgenossen in Europa zu finden,36 aber 
auch dessen Aufruf zur politischen Enthaltsamkeit der Katholiken, 

33 Francia e Prussia [Leserzuschrift], Dir. 13. Februar 1871; N. A n d r e i n i , AI 
Cittadino Aurelio Saffi e alla Democrazia Italiana, Un.it. 22. Oktober 1870; 
Un.it. 11. November 1870; Osservazione maliziosa, Un.it. 1. Dezember 
1870; Un.it. 21. Dezember 1870; Lettere francesi, Dov. 31. Oktober 1870; 
Dov. 26. November 1870; Germania, Dov. 3. Dezember 1870; L'Europa nel 
1875, Dov. 5. Dezember 1870; L'imperatore della Germania, Dov. 
25. Januar 1871; Re Gulielmo e Garibaldi, Dov. 27. Januar 1871; Abbraccia
mento (aus dem „Lombardo"), Dov. 7. Februar 1871; Il popolo fantasma, 
Dov. 13. März 1871. M a c c h i , I dottrinari (wie Anm. 29) S. 71f., 83. 

34 A. F r a n c h i ( = C . B o n a v i n o ) , La caduta del principato ecclesiastico e la 
restaurazione dell'impero germanico, Milano 1871, bes. S. 49, 71. 

35 F. F e r r a r i , I disastri della Francia, NA 15 (1870) S. 225-247; jetzt in F. 
F e r r a r i , Scritti politici, hg. von S. R o t a G h i b a u d i , Torino 1976, S. 961— 
987, hier 980f.,992f. 

36 Vgl. A. G u i c c i o l i (wie Anm. 22) Bd. 1, S. 4 2 0 - 4 2 2 . - 1871 glaubte der Va
tikan an ein mögliches Eingreifen Preußens zugunsten des Kirchenstaates. 
Vgl. La Germania e l'Italia, Oss.Rom. 5. April 1871; Cronaca contempora
nea, Civ.catt., ser. 8, 2 (1871) S. 6 0 4 - 6 2 2 ; Memorandum germanico sulPin-
vasione di Roma, Un.catt. 5. März 1871; Guerra in Monaco tra l'Italia e la 
Prussia, Un.catt. 23. März 1871; Italia e Prussia, Voce Ver. 13./14. Aprii 
1871. 

http://Un.it
http://Un.it
http://Un.it
http://Un.it
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was zu deren Ausgrenzung aus dem staatlichen Leben führte,37 

nichts weniger als die Einheit und Existenz des italienischen Staa
tes. Noch mehr als bisher war seine Neutralität auf die Dauer un
möglich geworden, und so mehrten sich denn auch nach 1871 die 
Stimmen, die dazu aufforderten, die Neutralitätspolitik aufzuge
ben. Dennoch glaubten viele Vertreter der führenden Rechten, mit 
Außenminister Visconti Venosta an der Spitze, bei guten Beziehun
gen zu Deutschland die traditionelle Freundschaft zu Frankreich 
aufrechterhalten zu können.38 Und dies - gegen die gesamte öffent
liche Meinung - sogar dann noch, als in Frankreich nach den Wir
ren der Pariser Kommune schließlich die Klerikalen zur Macht ka
men,39 während das konservative Deutschland, für die Italiener, 
nicht zuletzt die Katholiken,40 völlig unerwartet, den Kulturkampf 
zu führen begann. Anders als Bismarck gehofft hatte, war die italie
nische Führung unter maßgeblicher Beteiligung von Visconti Veno
sta und Bonghi weder bereit, die radikale deutsche Kirchenpolitik 
zu übernehmen,41 noch auf Grund dieser Kirchenpolitik ein engeres 
Bündnis mit Deutschland zu schließen.42 Bismarck hat diese Hal
tung auf Jahre hinaus verbittert. Sie hat dazu beigetragen, 

37 Vgl. G. S p a d o l i n i , L'opposizione cattolica da Porta Pia al '98, Firenze 
21976, hier bes. S. 113-136. 

38 P e t r i g n a n i (wie Anm. 1) S. 15-104. 
39 Vgl. Un trattato d'alleanza, Op. 18. Juni 1873. 
40 Vgl. I cattolici del Parlamento prussiano e la pretesa disapprovazione, Voce 

Ver. 29. Juni 1871; L'alleanza italo-prussiana, Oss.Rom. 3. August 1871. 
41 E. Visconti-Venosta an De Launay, 5. Mai 1872, Documenti diplomatici 

italiani, Ser. 2: 1870-1986, Bd. 3, Roma 1969, S. 508-513; aufschlußreich 
der Bericht des bayerischen Gesandten beim Quirinal vom 29. Mai 1872, in: 
G. W i l l i n g , Kulturkampf. Staat und katholische Kirche in Mitteleuropa 
von der Säkularisation bis zum Abschluß des preußischen Kulturkampfes, 
München 1954, S. 228. Zu Bonghi bes. seine Parlamentsrede vom 14. Mai 
1873: R. B o n g h i , Discorsi parlamentari, Bd. 1, Roma 1918, S. 442 -482 ; 
vgl. auch R. B o n g h i , Rasegna politica, NA 19 (1872) S. 925; NA 20 (1872) 
S. 68 f. 

42 Vgl. J. P e t e r s e n , Il passaggio della Destra alla Sinistra nel 1876 nel giudi
zio della Germania, in: Stato e società dal 1876 al 1882, Biblioteca scientifi
ca, Atti dei Congressi 17: Atti del XLIX Congresso di storia del Risorgi
mento italiano, Viterbo 30 settembre-5 Ottobre 1978, Roma 1980, S. 3 7 9 -
414. 
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daß er nur noch verächtlich von den unzuverlässigen Italienern 
sprach.43 Anders als die Rechte dachte die oppositionelle und kämp
ferisch antiklerikale Linke, unterstützt von prodeutschen, ebenfalls 
antiklerikalen Gruppierungen der Rechten und der sich formieren
den „Mitte". Sie gab zu erkennen, daß sie mit der italienischen 
Außenpolitik so wenig einverstanden sei wie mit der Kirchenpoli
tik.44 Daß Bismarck 1875 den deutschen Kaiser nicht nach Mailand 
begleitete, deutete sie richtig als Zeichen für seine Enttäuschung 
über die italienische Haltung.45 Vor allem die Crispi nahestehende 
„Riforma" wurde bis weit in die 1880er Jahre hinein nicht müde, 
die Rechte wegen dieser Haltung anzugreifen.46 

Auch nach der deutschen Reichsgründung haben die verschie
denen Gruppierungen in der Presse ihre Standpunkte dargelegt 
und die Außenpolitik in ihrem Sinn zu lenken versucht. Bezeich
nend für die neue Situation war, daß die von dem Republikaner Ce
sare Orsini Ende 1871 vorgebrachte Forderung nach einer „Allianz 
der lateinischen Völker" und einem „lateinischen Reich", gegründet 
auf der „Solidarität der Rasse", zur Wiederherstellung des europäi
schen Gleichgewichts,47 zunächst ohne jedes Echo blieb. Zwar ha
ben Bonghi und Carlo Alfieri 1871 die Freundschaft zur romani
schen Schwesternation propagiert und die Annexion des Elsaß und 
Lothringens kritisiert,48 aber weder sie noch die übrigen Vertreter 

43 Man vergleiche die Äußerungen Bismarcks gegenüber dem französischen 
Gesandten in Berlin, zit. bei P e t r i g n a n i (wie Anm. 1) S. 219 f. 

44 Ebd. S. 73. 
45 Zu den Pressestimmen über das Ausbleiben Bismarcks ein vorzüglicher 

Überblick in: Non verrà. Rivista della stampa liberale cittadina, Oss.Rom. 
19. Oktober 1875. 

46 Vgl. Le elezioni e i rapporti italo-germanici, Rif. 22. Oktober 1882; Bis
marck tra il Vaticano e l'Italia, Rif. 14. März 1886; L'amicizia di Bismarck 
(La fede, la simpatia, una devozione, persino eccessiva anzi, alla persona di 
Bismarck sono venute ai moderati troppo tardi), Rif. 16. März 1886. 

47 C. O r s i n i , Alleanza latina, [s. L] 1871. Dazu: L'alleanza latina, Pers. 
11. Dezember 1871; L'alleanza latina, Rif. 17. Dezember 1871. 

48 B o n g h i , Rassegna politica, NA 20 (1872) S. 213-216; 21 (1872) S. 464f.; 
22 (1873) S. 249, 987; Il concetto nazionale e il liberale, Pers. 25. September 
1872; L'esodo degli Alsaziani e dei Lorenesi, Pers. 9. Oktober 1872. - C A I -
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der Rechten,49 auch nicht die linken Radikaldemokraten, haben zu 
einem förmlichen Bündnis mit Frankreich aufgefordert. Wenn es 
zwischen der Rechten und der Linken unterschiedliche Ansichten 
gab, so bestanden sie darin, daß die rechte Presse sich für gute Be
ziehungen zu Deutschland und Frankreich aussprach, während vie
le linke Liberale am liebsten bald ein Bündnis mit Deutschland ab
geschlossen hätten.50 

Dies änderte sich nur für kurze Zeit. Als mit Mac-Mahon 1873 
die Klerikalen in Frankreich zur Regierung kamen und das Land 
dem Heiligsten Herzen Jesu geweiht wurde,51 waren die Zeitungen 
voll von der von Frankreich ausgehenden Kriegsgefahr, zumal das 
französische Kriegsschiff Orénoque bei Civitavecchia vor Anker 
lag. Wie nie zuvor bezog die nationale italienische Presse von der 
äußersten Linken bis zur äußersten Rechten Stellung gegen Frank
reich und für Deutschland. Die führenden rechten Zeitungen, von 
der „Nazione" über die offiziöse „Opinione" bis hin zur „Perseve
ranza", die bisher betont hatten, Italien sei Frankreich und 
Deutschland in gleicher Weise verbunden, verurteilten einstimmig 
das klerikale Frankreich als „Apostel der Reaktion".52 Ja, sie waren 
der Ansicht, das protestantische Deutschland dürfe als Bannerträ-

f i er i , Italia, Francia e Germania, Naz. 5. Nov. 1872; ders . , Naz. 
10. November 1872. Vgl. C. Al f i er i , Considerazioni a proposito della guer
ra, in: ders . , L'Italia liberale, Firenze 1872, Nachdruck Bologna 1972, 
5. 4 3 7 - 4 4 5 . 

49 Vgl. C. B o n - C o m p a g n i , Delle relazioni tra la Francia e l'Italia (= Estrat
to dalla „Nuova Antologia"), Firenze 1872; ders . , Francia e Italia, Lettere 
politiche, Tor ino-Roma-Firenze 1876. 

50 Vgl. Italia e Germania, Rif. 6. Juni 1872; La politica estera del gabinetto ita
liano, Rif. 9. Juni 1872; Ancora della politica estera del governo italiano, 
Rif. 10. Juni 1872; L'Italia è isolata, Rif. 8. Aprii 1873; Sadowa, Rif. 6. Juli 
1873. - Vgl. auch P e r t i c o n e (Hg.), La politica estera (wie Anm. 28) Bd. 2, 
Teilbd. 1, Roma 1973, S. 16 (L. A. Melegari: Noi abbiamo bisogna inoltre di 
unirci a nazioni non cattoliche, di razza non celtica), S. 481 f. 

51 Vgl. A. S a n g u i n e t t i , Rassegna politica, Riv.Eur. 4 (1875) S. 193-199. La 
Francia politica ... si è fatta sostenitrice del pensiero cattolico, pensiero ultra
montano nemico della scienza, della libertà e della civiltà. Ne abbiamo le prove 
incontestabili nell'essere votato al Sacro Cuore ...: ebd. S. 194. 

52 II bilancio delle guerre, Naz. 12. August 1873; La buona politica, Rif. 
6. Sept. 1873. 
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ger der Gewissensfreiheit nicht indifferent bleiben, wenn die kleri
kale Partei Frankreich in den Krieg gegen Italien hetze.53 Selbst 
Bonghi gab unmißverständlich zu verstehen, ein Frankreich, das 
sich dem Papst tum verschreibe, verliere seine Freunde in Italien. 
Dieses werde sich nicht scheuen, sich mit Österreich und Deutsch
land gegen eine französisch-päpstliche Koalition zu verbünden.54 

Im September 1873 hatten sich die Wogen wieder geglättet, 
wie die Berichterstattung über die Reise des Königs nach Wien und 
Berlin zeigt. Wenn auch die regierungsnahe Presse (mit Ausnahme 
von Bonghis „Perseveranza"55) ein Loblied auf Deutschland, das 
Land der Gedankenfreiheit und der Wissenschaft, sang und die 
deutsch-italienische Freundschaft feierte,56 - die deutschfreundli
che „Nazione" sogar das Ende des politischen und moralischen Pri
mats Frankreichs beschwor57 - , so war sie sich doch einig, daß es 
keinen Bündnisvertrag zwischen Deutschland und Italien brauche. 
Denn Bündnisse seien pezzi di carta, geschlossen von Fall zu Fall, 
Freundschaften hingegen dauerten auf ewig.58 Ganz anders die 
Presse der Linken, angeführt von der „Riforma" Crispis, die von 
der Reise eine Antwort auf die Stationierung der „Orénoque" er
wartete,59 über den „Diritto", der zur Entscheidung für Österreich 
und Deutschland gegen Frankreich aufrief,60 bis hin zur garibaldini-
schen römischen „Capitale", die zu erkennen gab, die Reise des Kö
nigs habe nur dann einen Sinn, wenn dieser ein „wirksames Bünd
nis" mit der grande potenza germanica nach Hause bringe.61 

53 I clericali di Germania, Op. 8. September 1873. 
54 R. Bonghi , Rassegna politica 23 (1873) S. 748f.; 24 (1873) S. 219, 438f. 
55 Buon viaggio al Re, Pers. 16. Sept. 1873; La conclusione del viaggio del Re, 

5.10.1873. - Doch war die Berichterstattung der „Persevervanza" zurück
haltender als die der französischsprachigen Zeitungen „Italie" und „Journal 
de Florence". Zu ihnen: I Prussiani e i Francesi d'Italia, Oss.Rom. 
13. Dezember 1873; L'influenza delle lingue, Rif. 3. Januar 1874. 

56 II Re a Berlino, Op. 24. September 1873. 
57 II viaggio del Re a Berlino, Naz. 11. September 1873. 
58 Ebd.; Germania e Italia, Pers. 11. Oktober 1873. 
59 La buona politica, Rif. 6. Sept. 1873; Nuova politica, Rif. 9. September 

1873; Il ritorno, Rif. 28. September 1873. 
60 Confronti eloquenti, Dir. 29. Sept. 1873. 
61 Realtà e non apparenza, Cap. 15. September 1873; Le dimostrazioni, Cap. 

1. Oktober 1873. 
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Einen Vertrag brachte der König nicht nach Hause. Die Re
gierungspresse gab zu verstehen, man schätze Deutschland auch 
ohne Vertrag,62 was sowohl profranzösische Klerikale wie der deut
sche Italienfreund Carl Hillebrand bezweifelten. Waren die einen 
der Ansicht, die Preußenliebe der Regierung sei geheuchelt und 
habe nichts mit Freundschaft, sondern nur mit dem gemeinsamen 
Kampf gegen die Kirche zu tun,63 so glaubte Hillebrand, es handle 
sich bei der deutsch-italienischen Annäherung um eine alleanza di 
ragione, wohl auch um gemeinsame Interessen, doch keineswegs um 
Sympathie. Das Deutsche Reich sei in seinem Wesen den Italienern 
oder wenigstens der regierenden Partei fremd.64 Es besteht kein 
Zweifel, daß beide Analysen ins Schwarze trafen. 

Das Jahr 1875 brachte Unruhe in die italienische Presse. Die 
Gerüchte von einem bevorstehenden neuen Krieg zwischen Frank
reich und Deutschland erregten die Gemüter.65 Erneut wurde die 
Bündnisfrage diskutiert. Doch kamen keine neuen Gesichtspunkte 
zur Sprache. Noch immer hielt die Regierungspresse an der Fiktion 
gleich guter Beziehungen zu Frankreich wie zu Deutschland fest.66 

Ein Blick in tiefere Bewußtseinsschichten eröffnete sich im Som
mer. Als am 16. August 1875 unter Beisein des Kaisers das Her
mannsdenkmal bei Detmold enthüllt wurde, erregte die Inschrift, 
Armin habe mit starker Hand die deutschen Stämme gegen „wel
sche Macht und Tücke" geeinigt, ganz Italien, angefangen von der 

Vgl. Il silenzio incriminato, Pers. 12. Mai 1874. - Ein förmliches Bündnis 
mit Deutschland (gegen Frankreich!) forderte dagegen die crispinische „Ri
forma". Hierzu: Germania e Francia, Rif. 9. Februar 1874. 
Vgl. I prussiani e i francesi d'Italia, Oss.Rom 13. Dezember 1873. 
K. H i l l e b r a n d , Übersicht der politischen Lage Italiens, Italia, Bd. 1, 
Leipzig 1874, S. 298. Dagegen wandte sich u. a. die „Perseveranza" am 
30. Oktober 1874. - Zu Hillebrand: W. M a u s e r , Incontri italiani di Karl 
Hillebrand, NA 469 (1957) S. 541-550; ders . , Karl Hillebrand. Leben, 
Werk, Wirkung. Gesetz und Wandel, Innsbrucker literaturhistorische Ar
beiten 1, Dornbirn 1960. 
Sie wurden ausgelöst durch einen Artikel in der Berliner „Post" vom 
8. April 1875: „Ist der Krieg in Sicht?" 
Vgl. die Korrespondenz aus Berlin in: Pers. 17. April 1875; ferner: Germania 
e Italia, Naz. 21. April 1875; Lettere Romane: L'Italia e Germania, Naz. 
26. April 1875; L'Italia e la Germania, Op. 29. April 1875. 
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vatikannahen katholischen Presse67 über die regierungsnahen Blät
ter68 bis hin zu lombardischen und neapolitanischen antiklerikalen 
Partikularisten. Der Vorwurf der Tücke, mit anderen Worten der 
Falschheit und des Verrates, so schrieb der neapolitanische „Natio
nalist" Rocco De Zerbi, treffe nicht die Italiener, sondern die Deut
schen von Armin bis Blücher, der sein Ehrenwort gegenüber Frank
reich gebrochen habe.69 Der „Fanfulla" forderte ein Denkmal für 
Drusus, und die mailändischen Blätter „Lombardia" und „Perseve
ranza" ein Monument für die Schlacht von Legnano.70 Die Erre
gung legte sich jedoch, nachdem der Besuch des deutschen Kaisers 
in Mailand feststand. Man sah in der Aufregung nun vielfach nur 
„Journalistengezänk", das nichts zu tun habe mit der wirklichen 
Beziehung beider Volker zueinander.71 Dies bedeutete jedoch nicht, 
daß die offizielle Linie Italiens sich auf ein Bündnis mit Deutsch
land zubewegt hätte, vielmehr verteidigte die offiziöse Presse nach 
wie vor die Neutralitätspolitik der Regierung, auch wenn die „Opi
nione"72 und, wie nicht anders zu erwarten, weit stärker die „Nazio
ne" anläßlich des Kaiserbesuches in erhebenden Worten die 
Freundschaft mit Deutschland feierten. Vom Brenner, schrieb die 
„Nazione", von dem einst die Invasoren kamen, steige jetzt der 
Freund und Verbündete herab, der Repräsentant einer Nation, die 
sich der Gedanken- und Gewissensfreiheit verpflichtet wisse.73 

Doch nur e ine rechtsstehende Zeitung, die antiklerikale „Libertà" 

67 II monumento ad Arminio, Oss.Rom. 7. August 1875; Lutero e Arminio, 
Oss.Rom. 26. August 1875; I figli di Arminio tornano al paganesimo, 
Oss.Rom. 26 August 1875; Il monumento ad Arminio, Voce Ver. 24. August 
1875; Le legioni di Varo e gli ultramontani, Voce Ver. 25. August 1875. 

68 Vgl. Il monumento ad Arminio, Naz. 27. August 1875. 
69 R. De Zerbi , Il Trionfatore della Doppiezza Latina, Piccolo (Napoli) 

24. August 1875 und Naz. 28. August 1875; auch in: R. De Zerb i , Scritti 
politici, Napoli 1876, S. 402-411. 

70 Vgl. Virtù germanica e „malvagità latina" [= Presseschau], Voce Ver. 
12. September 1875. 

71 II principe di Bismarck, Libertà 17. Oktober 1875. 
72 Op. 11. Oktober 1875; L'Imperatore Guglielmo a Milano, Op. 18. Oktober 

1875; nach wie vor sehr zurückhaltend dagegen die »altliberale' „Perseve
ranza": La visita dell'Imperatore di Germania, Pers. 17. Oktober 1875. 

73 L'Imperatore di Germania in Italia, Naz. 18. Oktober 1875. 
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Eduardo Arbibs, stellte die Berichterstattung zum Kaiserbesuch 
unter den Appell zu einem förmlichen Bündnis zwischen Deutsch
land und Italien.74 Ähnlich die linke Presse, die der Regierung die 
Frage stellte, was es wohl bedeute, wenn Bismarck, der Mann, auf 
den es ankomme, nicht erschienen sei. Allerdings sah die garibaldi-
nische römische „Capitale" in dem Bündnis mit Deutschland nicht 
die idealste Lösung, auch wenn es unter den gegebenen Umständen 
keine Alternative gäbe.75 Weiter ging da der radikale Mailänder 
„Secolo", dem es vorbehalten blieb, seinen Lesern die bella Germa
nia als Braut Italiens, verbunden im gemeinsamen Kampf gegen 
den Klerikalismus, vorzustellen.76 

2. Die Bündnispolitik der italienischen Linken und die öffentliche 
Meinung 1876-1883 

a) Von der Regierungsübernahme bis zum Berliner Kongreß 

1876 übernahm die Linke die Regierung in Italien. Wenn man 
weiß, wie sehr bisher Blätter der Linken zum Bündnis mit Deutsch
land gedrängt hatten, verwundert es auf den ersten Blick, daß nach 
dem Machtwechsel nicht sofort Bündnisverhandlungen mit 
Deutschland einsetzten.77 Deren Ausbleiben hat denn auch die 
katholische Presse mit Interesse vermerkt.78 Bei näherem Zusehen 
freilich wird deutlich, warum das Bündnis nach 1876 weiter ent-

Guglielmo I a Milano, Libertà 19. Oktober 1875. 
L'Imperatore di Germania a Milano, Cap. 5. Oktober 1875; Dopo le feste, 
Cap. 24. Oktober 1875; Sospetti di attentato, Cap. 26. Oktober 1875. 
Germania e Italia, See. 19. Oktober 1875. - Zur klerikalen Reaktion auf das 
Treffen vgl. La visita dell'Imperatore Guglielmo, Oss.Rom. 15. Oktober 
1875; Che cosa si festeggia a Milano, Oss.Rom. 21. Oktober 1875; Scopo del
le feste di Milano, 22. Oktober 1875; Speranze dei liberali nella venuta del
l'Imperatore, Voce Ver. 17. Oktober 1875; L'imperatore tedesco a Milano, 
Voce Ver. 19. Oktober 1875. 
Vgl. zur italienischen Außenpolitik für den ganzen Zeitraum: P e r t i c o n e 
(Hg.), La politica estera (wie Anm. 28) Bd. 2, Teilbd. 1 (1876-1883), Roma 
1973. 
Vgl. Un nuovo centro rivoluzionario, Oss.Rom. 6. April 1876. 
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fernt war als zuvor. Die Gründe waren außen- wie innenpolitischer 
Natur. Sie hingen nicht zuletzt mit der komplexen Struktur der 
Linken, zumal mit der führenden Rolle Cairolis zusammen, der mit 
Zanardelli wie kein anderer Politiker der Linken deren revolutionä
re, demokratische Tradition verkörperte.79 Zwischen ihnen und De
pretis, mehr noch Mancini, gähnte, wie man einige Jahre später le
sen konnte, ein Abgrund.80 Allerdings war Depretis nicht weniger 
frankreichfreundlich als Cairoli. Lediglich Crispi, der zunächst 
nicht der Regierung angehörte, aber als Chef der Parlamentsmehr
heit eine zentrale Position einnahm, stand nach wie vor zu seiner 
früheren prodeutschen Haltung.81 

Außenpolitisch war vor allem e in Umstand ausschlaggebend: 
der Regierungswechsel in Frankreich, der mit dem in Italien zu
sammenfiel. Er brachte in Paris die republikanische Linke mit 
Gambetta an der Spitze zur Regierung. Ihr wußten sich die tradi
tionellen Kräfte der italienischen „Sinistra storica" weit mehr ver
bunden als den Dynastien der Mittelmächte, mit denen sie im 
Grunde nur den Kampf gegen die „klerikale Reaktion" gemeinsam 
hatten. Dies gilt sogar für Crispi, der seine revolutionäre Vergan
genheit nie verleugnete, nur daß er in seiner Bewunderung für die 
deutsche Stärke vor den „neofeudalistischen" Strukturen des Deut
schen Reiches die Augen verschloß. Die folgenden Regierungswech
sel in Frankreich haben freilich gezeigt, wie schnell die Klerikalen 
im Nachbarland wieder zur Macht kommen konnten. Diese Erfah
rung war für ein dauerndes Bündnis kaum hilfreich.82 

Vgl. L. M a s ci li M i g l i o r i n i , La Sinistra al potere. Sviluppo della demo
crazia e direzione dello Stato (1876/1878), Napoli 1979, S. 8 3 - 8 6 , 119-129 
und passim; A. C a p o n e , Destra e Sinistra da Cavour a Crispi, in: Storia 
d'Italia, diretta da G. G a l a s s o , Bd. 20, S. 3 5 0 - 3 6 0 (Lit.); P e t r i g n a n i 
(wie Anm. 1) S. 97 -103 , 116-125. 
Vgl. Le alleanze (... fra le idee delVon. Mancini e quelle dell'on. Zarnadelli c'è 
un abisso), Op. 17. August 1881; ähnlich: Alleanze sfumate, Op. 8. Oktober 
1881; Le due politiche estere e la politica interna, Op. 24. August 1882; Le 
elezioni e i rapporti italo-germanici, Rif. 22. Oktober 1882; G. per G., Fanf. 
15. Mai 1883; La politica estera della Sinistra, See. 29./30. September 1883; 
R. B o n g h i , Rassegna politica, NA 77 (1884) S. 512f. 
P e t r i g n a n i (wie Anm. 1) S. 117f. 
Ebd. S. 4 1 - 4 7 und passim. 
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Ein weiterer Umstand für das Verhalten der italienischen Lin
ken lag in innen- wie außenpolitischen Entscheidungen in Deutsch
land. Die Entschärfung des Kulturkampfes, der die weltanschauli
che Grundlage einer deutsch-italienischen Gemeinsamkeit unter 
der Regierung der Linken hät te bilden können, zeichnete sich ab.83 

Auch blieb den Italienern, spätestens seit dem Mailänder Kaiserbe
such, nicht verborgen, wie wenig Bismarck in diesen Jahren von 
einem Bündnis mit einem „unzuverlässigen" Italien hielt. Zudem 
begannen sich die italienisch-österreichischen Beziehungen wegen 
der beginnenden irredentistischen Bewegung zu verschlechtern.84 

Die Irredentisten, die mit den linken Radikalen und Republikanern 
identisch waren, konnten der stillen Sympathie der Regierenden si
cher sein.85 Die Entscheidung zwischen der mazzinianischen „poli
tischen Philosophie" einerseits, für die schon die Existenz des Viel
völkerstaates ein „Dorn im Herzen" jedes Italieners war86 - um 
wieviel mehr die österreichische Herrschaft über Trient und 
Triesti87 - und der Überzeugung Balbos von der Notwendigkeit 
Österreichs als eines Bollwerks gegen das Slawentum88 andererseits 

83 Vgl. rückblickend zum Verhältnis Deutschland-Vatikan (in Auswahl): 
Lega 15. Mai, 12., 19. September, 15. Oktober, 8. November 1881; Dir. 
26. Juni 1881, 1. Januar, 13. März 1882; Disc. 30. Juni, 17. September 1881; 
1., 3., 28./29. Dezember 1881; CdS 9./10. August, 17./18. Dezember 1881; 
Pop.Rom. 20. August, 20. September, 3. Dezember 1881; Libertà 13. Sep
tember, 23. Dezember 1881; Op. 25. September, 12. Oktober, 5. November, 
29. Dezember 1881, 6. Januar 1882; B o n g h i , Rassegna politica, NA 61 
(1882) S. 160-163. 

84 Vgl. zum Ganzen A. S a n d o n à , L'Irredentismo nelle lotte politiche e nelle 
contese diplomatiche italo-austriache, 3 Bde., hier Bd. 1, Bologna 1932, 
Bd. 2, Bologna 1938; jetzt auch A. A r a , L'Irredentismo fra tradizione risor
gimentale e nazionalismo, Römische Historische Mitteilungen 24 (1982) 
S. 6 9 - 8 2 . 

85 P e t r i g n a n i (wie Anm. 1) S. 85f., 120-125. 
86 So G. B o v i o , Rivista Repubblicana 1 (1878) S. 334; vgl. Lega 5. Oktober 

1881; See. 1./2 Januar 1887. - Zu Mazzini vgl. A. L e v i , La filosofia politica 
di Giuseppe Mazzini, nuova edizione, hg. von S. M a s t e l l o n e , Napoli 1967, 
hier S. 239. 

87 Vgl. R. B o n g h i , La diplomazia italiana nella crisi d'oriente, NA 41 (1878) 
S. 117,120; Dov. 10. September 1882; See. 28./29. September 1883. 

88 C. B a l b o, Delle speranze d'Italia sotto i barbari, 5Firenze 1855, S. 103-107, 
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mußte für eine Regierung, die sich stärker der risorgimentalen Tra
dition verpflichtet wußte, aus Gründen der „politischen Philoso
phie" eigentlich gegen Österreich fallen. Und dies ausgerechnet zu 
einer Zeit, in der sich Deutschland auf Grund der Orientkrise von 
Rußland distanzierte und Österreich annäherte.89 Bismarck wollte 
ein starkes, mit Deutschland verbündetes Österreich. Sollte sich 
Italien gegen Österreich entscheiden oder auch nur die „Irredenta" 
wie bisher gewähren lassen, war dies für ihn auch eine Entschei
dung gegen Deutschland.90 

Allerdings muß festgehalten werden: es hätte bereits 1876 an
ders kommen können. Dann nämlich, wenn die politische Wende so 
verlaufen wäre, wie es zunächst schien und wie sie vor allem Grup
pierungen der Rechten von Sella über die toskanische „Destra dis
sidente" bis hin zu der neuen Mitte Sonninos und Salandras er
strebten: Nicht die historische Rechte sollte durch die historische 
Linke abgelöst werden, sondern eine neue nationalliberale Partei 
aus Kräften der Linken und der Rechten sollte die Regierung über
nehmen, wobei die Kräfte am Rande des Spektrums, die extreme 
Linke und wohl auch die alte lombardische Rechte, auf der Strecke 
geblieben wären. Die in Frage kommenden Gruppen und Persön
lichkeiten der Rechten waren nicht nur antiklerikal, sondern auch 
betont prodeutsch. Es war vorauszusehen, daß der stärkere Einfluß 
dieser Gruppierungen das Bündnis mit dem Deutschen Reich her
beiführen könnte. Gegen eine solche „transformistische" Lösung 
wandte sich 1876 jedoch nicht etwa nur Cairoli, sondern auch der 
zwar prodeutsche, doch noch immer der Revolution verpflichtete 
Crispi.91 

120. Vgl. G. P a r l a t o , Interventismo nazionalista, Storia e politica 14 
(1975) S. 449 -471 . 

89 P e t r i g n a n i (wie Anm. 1) S. 125-130. 
90 Ebd. S. 127,132 f. 
91 Vgl. Né destra né sinistra, Rass. sett. 5. Juni 1881; R. B a l z a n i , La crisi del 

governo del 1881, in: Quintino Sella tra politica e cultura 1827-1884. Atti 
del Convegno Nazionale di Studi, Torino 2 4 - 2 5 - 2 6 ottobre 1984, hg. von 
C. Verni zz i , Torino 1986, S. 135-154; C. C e c c u t i , Quintino Sella e la Si
nistra, ebd. S. 81-102; F. C o n t i , Quintino Sella e la riorganizzazione della 
Destra dopo il 1876, ebd. S. 103-134; M a s c i l i M i g l i o r i n i (wie Anm. 79) 
S. 79 und passim. 
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Tatsächlich führten die innenpolitischen Ereignisse Italien im 
Jahre 1877 noch weiter von Deutschland weg. Die irredentistischen 
Kundgebungen mehrten sich. Sie richteten sich nicht nur gegen 
Österreich, sondern auch gegen Deutschland und dessen angebliche 
Absicht, Triest zum deutschen Mittelmeerhafen zu machen.92 Mat 
teo Renato Imbriani-Poerio gründete am 21. Mai das „Sodalizio 
per l'Italia irredenta", das in ganz Italien und darüber hinaus Ko
mitees bildete. Zu seinen Mitgliedern zählten die führenden Män
ner der extremen Linken: Campanella, Saffi, Garibaldi, Cavallotti, 
Alberto Mario, Bovio, Gabriele Rosa, Carducci . . .93 Und ausge
rechnet jetzt machten sich außenpolitische Probleme bemerkbar, 
die eine Annäherung Italiens an ein starkes Deutschland geraten 
sein ließen. Zum einen schien sich eine allgemeine Umorientierung 
der europäischen Politik abzuzeichnen, die Italien im Mittelmeer in 
Konflikt mit England bringen konnte, zum andern drohte eine kle
rikale Regierung in Frankreich. Tastende Vorstöße Italiens bei Bis-
marck wegen eines eventuellen Bündnisses hatten wenig Erfolg.94 

So kam es im Herbst 1877 zu jener berühmten Mission Crispis, die 
ihn nach Paris, London, Gastein und Wien führte, wobei nicht ganz 
klar ist, wie weit seine Weisungen wirklich gingen. Daß er allen 
Ernstes Bismarck ein gegen Österreich gerichtetes Bündnis vor
schlug, zeigt freilich, wie wenig er im Grunde die deutsche Politik 
verstand und wie sehr er immer noch von demokratischen und maz-
zinianischen Vorstellungen geprägt war. Dem nationalstaatlichen 
Denken Crispis stand die europäische, auf Gleichgewicht bedachte 
Großmachtpolitik Bismarcks gegenüber. Nirgends wird dies deutli
cher als dort, wo Crispi einen „Ausgleich" im Trentino für Erobe
rungen Österreichs auf dem Balkan wünschte und Bismarck entge
genhielt, Italien möge sich Albaniens bemächtigen.95 Verständlich, 

92 Vgl. Pro Patria. Alcune pagine di Matteo Renato Imbriani dettate nel 
1879, con prefazione di Giovanni Bovio , Napoli 1915, S. 33f.; G. Bovio , 
Discorsi, Napoli 1900, S. 291; NA 45 (1879) S. 540; Dov. 10. September 
1882; See. 28/29. September 1883. 

93 R. Mir abell i , L'irredentismo italiano, La Vita Italiana 18 (1930) n. 1, 
S. 37-51. 

94 Vgl. Petrignani (wie Anm. 1) S. 130-132. 
95 Vgl. F. Crispi, Politica estera, Milano 1912, S. 1-70; C. Morandi, La pò-
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daß sich auch die Presse dieser Mission annahm und über die Hin
tergründe rätselte. Während jedoch fast die ganze rechte Presse der 
Ansicht war, die Aufregung habe nur mit der Profilierungssucht des 
geschwätzigen Sizilianers zu tun, stellte sich der offiziöse „Diritto" 
hinter ihn.96 

b) Vom Berliner Kongreß zur Tuniskrise 

Das Jahr 1878 wurde für Italien ein Jahr verpaßter Chancen. 
Zunächst bescherte der Wechsel vom ersten Ministerium Depretis 
zu Cairoli Italien die weiteste Öffnung nach links. Im Parlament 
bildete sich unter Führung Bertanis die äußerste parlamentarische 
Linke.97 Dies alles mußte die irredentistische Bewegung stärken, 
bei der die Angst vor dem Griff des mächtigen Deutschland nach 
Triest noch immer lebendig war.98 Ausgerechnet im linken Kabi
nett aber saß nun nach dem Willen des Königs der rechtsgerichtete 
Außenminister Conte Corti, der, wie Petrignani auf Grund der Ak
ten bestätigen konnte, in der gutgemeinten Absicht, Italien in keine 
Schwierigkeiten zu verwickeln, dem Lande die völlige Isolierung be
scherte. Auf Annäherungen und Angebote ging er nicht ein, auch 
nicht, als Österreich Tunis als territorialen „Ausgleich" ins Ge
spräch brachte. Italien sollte sich nicht die Hände schmutzig ma
chen. Durch solches Verhalten hoffte Corti das Ansehen Italiens zu 
vermehren und ihm eine Vermittlerrolle im europäischen Staaten
system zu verschaffen. Damit überschätzte er bei weitem die Mög
lichkeiten seines Landes.99 

litica estera dell'Italia da Porta Pia all'età giolittana, nuova edizione, hg. 
von F. M a n z o t t i , Firenze 1968, 134-141; R, M o r i , La politica estera di 
Francesco Crispi (1887-1892), Roma 1973, S. 4 9 - 5 5 . 

96 Dazu Piccolo 27., 28., 30. September 1877; Naz. 29. September, 4. Oktober 
1877; Pers. 1., 7. Oktober, 27. November 1877; Voce Ver. 5., 7. Oktober 1877; 
Riv.Eur. 8 (1877) 4, S.200L, 389f.; Dir. 8. Oktober 1877. - Zum Ganzen: 
M i r a b e l l i (wie Anm. 93) S. 5 4 - 5 6 ; P e t r i g n a n i (wie Anm. 1) S. 1 3 0 -
134. 

97 Ebd. S. 147-150. 
98 Wie Anm. 92. 
99 P e t r i g n a n i (wie Anm. 1) S. 150-159. 
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Wie wenig realistisch und wie schädlich diese Haltung war, 
zeigte sich beim Berliner Kongreß im Juni 1878, von dem Corti 
zwar mit „sauberen", aber auch mit leeren Händen zurückkam. Als 
ihm Österreich wie Deutschland erneut Angebote unterbreiteten 
und nicht nur auf den Balkan, sondern auch auf Tunis oder Tripolis 
hinwiesen, ging er nicht darauf ein. Die Enttäuschung in der italie
nischen Öffentlichkeit war groß. Man hat te geglaubt, als gleichbe
rechtigt im Konzert der europäischen Mächte zu sitzen, und meinte 
nun, man sei nicht ernst genommen worden. Dabei war es Corti 
selbst, der auf jeden Anspruch Italiens von vorneherein verzichtet 
hatte.100 

Die Proteste kamen von der Linken wie von der Rechten. 
Selbst Bonghi, der ein persönlicher Freund Cortis war, reagierte auf 
die Ergebnisse der Berliner Zusammenkunft äußerst scharf: Italien 
sei aus dem Kongreß als eine Macht zweiter Klasse mit weniger An
sehen und weniger Selbstvertrauen herausgegangen,101 ganz im Ge
gensatz übrigens zu Deutschland und Bismarck, der ein großartiges 
Verhandlungsgeschick gezeigt habe.102 Marselli stellte in seiner 
Schrift „Raccogliamoci" fest, die bisherige Politik habe Italien in 
die Isolation geführt, ein Thema, das fortan nicht mehr verstummte 
und 1879 auch das Parlament beschäftigte. Stefano Jacini schließ
lich kritisierte die „hysterische" italienische Reaktion und wies dar
auf hin, daß man auch in der Politik nichts geschenkt bekomme.103 

100 Ebd. S. 159-176. 
101 Vgl. Bonghi , Rassegna politica, NA 38 (1878) S. 174; 39 (1878) S. 184f., 

380 f.; 47 (1879) S. 383; 60 (1881) S. 144. Zu der durch Jahre andauernden 
Diskussion auch L. P a l m a , I partiti politici in Italia, NA 65 (1882) S. 131-
159, hier 155; NA 85 (1886) S. 326-328; Riv.Eur. 9 (1878) 5, S. 38-40; 9 
(1878) 6, S. 593f.; Rif. 24. März 1882; Ragione 3./4. Juli 1882; See. 11./ 
12. Januar 1887. - Steht am Anfang die „Demütigung" Italiens im Vorder
grund, so später (außer in der radikalen Presse) die Isolation, in die sich 
Italien nach dem Kongreß hineinmanövrierte. - Vgl. auch Capone (wie 
Anm. 79) S. 360-363. 

102 R. Bongh i , Il Congresso di Berlino, NA 40 (1878) S. 401-424, zu Deutsch
land S. 407f. Vgl. ders . , La diplomazia italiana, NA 41 (1878) S. 80-125, zu 
Deutschland S. 107. 

103 S. J a c i n i , Un po' di commenti sul trattato di Berlino, Roma 1878. Dazu 
NA 41 (1878) S. 707-712; ferner: E. Tag l i acozzo , Voci di realismo dopo il 
1870, Bari 1957, S. 34-37; N. Mar se l l i , Raccogliamoci, 3Roma 1878. 
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Der „Mißerfolg" bestärkte vor allem Republikaner und Irredenti
sten in ihren Aktionen und ließ auch Cavallotti, der zuvor im Parla
ment, ganz im Gefolge Balbos, zum warmen Befürworter eines 
Bündnisses - nicht mit Deutschland, sondern - mit Österreich ge
worden war,104 zu seiner grundsätzlichen Ablehnung einer Allianz 
mit den Mittelmächten zurückkehren.105 

Die Beziehungen zu diesen verschlechterten sich 1879 in be
sorgniserregender Weise, obwohl Cairoli vorübergehend wieder De-
pretis Platz gemacht hatte.106 Auch daß im Parlament Redner wie 
Crispi und Petrucceli della Gattina ein Bündnis mit Deutschland 
forderten,107 änderte nichts an dem gespannten Verhältnis. Der 
Grund war erneut die Irredenta, insbesondere die Gründung der 
„Lega della Democrazia" in Rom im April 1879 durch linke radika
le Gruppen, einschließlich Garibaldi.108 Als offiziöse Antwort auf 
die irredentistische Bewegung erschien im August 1879 in Wien die 
Schrift „Italicae Res" des Oberst Alois Ritter von Haymerle,109 des 
Bruders des österreichischen Botschafters in Italien. Der ausge
sprochen feindselige Ton der Schrift und ihre klare Aussage, daß 

104 Aussprache zur Außenpolitik am 8. und 9. April 1887. Cavallotti sagte: II 
posto dell'Italia è segnato oggi a fianco dell'Austria e dell'Inghilterra. Zitiert 
nach M. T o r r a c a , Neutralità o alleanza? Riccordi ed osservazioni, Roma 
1891, S. 11; vgl. L. Chi al a, Pagine di storia contemporanea (dal 1858 al 
1892), Bd. 2: Tunisi, Torino 1895, S. 5 -8 ; P a r l a t o , Interventismo (wie 
Anm. 88) S. 453. - Wie sehr die Ideen Balbos von Österreich als einem „an
timurale" gegen die Slawen lebendig waren, zeigen zahlreiche Äußerungen: 
Op. 17. März 1880; Disc. 5. Juli 1881; N. Marse l l i , Politica estera e difesa 
nazionale, NA 58 (1881) S. 121-145, hier 139; ders . , La politica dello Stato 
italiano, Napoli 1882, S. 240, 245-247, 380, 389. 

105 Zu Cavallotti Chia la , Tunisi (wie Anm. 104) S. 63-68. Allgemein zu den 
Radikalen und Irredentisten ebd. S. 49-69. Vgl. auch Bonghi , NA 43 
(1879) S. 5-36; Marse l l i , NA 58 (1881) 127; L. P a l m a , NA 65 (1882) 155; 
T o r r a c a (wie Anm. 104) S. 14-17; See. 25./26. Januar 1881. 

106 P e t r i g n a n i (wie Anm. 1) S. 188. - Der ständige Wechsel zwischen Depre-
tis und Cairoli in diesen Jahren ist symptomatisch für die damalige Situa
tion der Linken. 

107 P e t r i g n a n i (wie Anm. 1) S. 194f. 
los vgl. P e t r i g n a n i (wie Anm. 1) S. 196. 
109 A. Ritter von H a y m e r l e , Italicae Res (Separatdruck aus der österreichi

schen Militärischen Zeitschrift), Wien 1879. 
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Österreich niemals Grenzkorrekturen im Trentino, in Triest und in 
Istrien zustimmen werde, Italien aber einem möglichen Angriff 
Österreichs im Veneto nicht Widerstand leisten könne, verstimmte 
nicht zuletzt jene italienischen Kreise, die wie die Männer um die 
„Rassegna settimanale" auf ein Bündnis mit Deutschland und 
Österreich hinarbeiteten. u o 

Was Deutschland anlangt, so mehrten sich seit 1879 die Signa
le dafür, daß Bismarck gewillt war, den Kulturkampf beizulegen, 
und mit dem Vatikan zu „konspirieren" begann.111 Die italienische 
Linke, die, wenigstens soweit sie Crispi nahestand, in Bismarck ger
ne einen „neuen Luther" gesehen hätte, war zutiefst enttäuscht.112 

Die Presse rätselte: War es nur Taktik, um das Zentrum zu gewin
nen, war es ein Zwischenspiel oder bewies Deutschland mit seiner 
Vatikanpolitik endgültig, daß es auf der Seite der Reaktion stand? 
Wenn ja, wo blieben noch die Berührungspunkte zu Italien, die ein 
Bündnis auf Grund gemeinsamer Ideen und Ziele rechtfertigten?113 

Kaum ins öffentliche Blickfeld rückte eine andere Tatsache, die 
freilich nicht weniger dunkle Aussichten bot: die sich steigernde, 
fast in Haß übergehende Abneigung Bismarcks gegen Italien und 
die Italiener.114 Und während all dieser Spannungen wurde im Okto
ber 1879 in Wien der „Zweibund" als Kern eines neuen europäi
schen Sicherheitssystems gegen eine mögliche Aggression aus dem 
Osten geschlossen, gerade als Italien Fühler zu Rußland ausstreck
te. Das war Grund genug für einen Teil der liberalen italienischen 
Presse, die mit dem Bündnis verbundene „Kriegsgefahr" zu be-

110 Vgl. L'Austria e l'Italia, Rass.sett. 4 (7. September 1879) S. 161-163; 
Bonghi , Rassegna politica, NA 47 (1879) S. 383f.; L. M a z z a r d o , Quid fa-
ciendum?, NA 47 (1879) S. 393; Voce Ver. 30., 31. August 1879; Libertà 
31. August, 1., 3. September 1879. 

111 Bonghi , Rassegna politica, NA 40 (1878) S. 786; 41 (1878) 159; 47 (1879) 
S. 760; Il Vaticano e la Germania, Cap. 1. Januar 1879; Le negoziazioni fra 
la Germania e il Vaticano, Cap. 20. Juni 1879. 

112 Una nuova delusione della democrazia estrema, Op. 1. Juni 1879. 
113 Bonghi , Rassegna politica, NA 49 (1880) S. 571 f.; Italia e Francia, Disc. 

30. Juni 1881; L. Cas te l l azzo , Rassegna settimanale, Lega 15. Mai 1881; 
La reazione in Germania, Lega 12. September 1881. 

114 P e t r i g n a n i (wie Anm. 1) S. 199-201. 
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schwören, womit sie sich in seltener Übereinstimmung mit den va
tikannahen Zeitungen befand. Diese begrüßten den „Zweibund" als 
eine Kampfansage an die „Revolution", die sie im italienischen 
Staat verkörpert sahen.115 Lediglich die prodeutschen Gruppierun
gen der „Mitte" dachten weiterhin an ein Bündnis mit Deutsch
land, nicht ohne gewisse Bewunderung für das politische deutsche 
Modell mit seinem Konstitutionalismus.116 So kam es, daß das neue 
Jahr 1880 mit der Aussicht auf einen Krieg zwischen Österreich und 
Italien begann, und es war Bismarck, der Österreich in diese Rich
tung drängte. Das Ergebnis von all dem war, daß die Italiener end
gültig erkennen mußten: es gab für sie nur zwei Möglichkeiten im 
Verhältnis zu Österreich - den Krieg oder ein Bündnis.117 Am 
19. März 1880 sprach sich, während draußen im Land die Irredenta 
gegen Österreich schürte,118 „die überwiegende Mehrheit der Kam
mer klar für eine herzliche Freundschaft mit Österreich aus".119 

c) Tuniskrise und öffentliche Meinung 

Ausschlaggebend für das spätere Bündnis wurden die Span
nungen mit Frankreich wegen dessen Afrikapolitik. Daß Paris sich 

Sempre le stesse idee, Voce Ver. 30. August 1879; La pace alla Bismarck, 
Cap. 8. Oktober 1879; Bonghi, Rassegna politica, NA 47 (1879) S. 381f.; 
49 (1880) S. 383; La discussione sulla politica estera, Rass.sett. 21. März 
1880; Il magnetizzatore europeo, Cap. 8. Aprii 1880; Bismarck e Vienna, 
Disc. 11. Januar 1881; Il principe di Bismarck nel 1881, Disc. 11. März 1881. 
O. Weiß, Staat, Regierung und Parlament im Norddeutschen Bund und im 
Kaiserreich im Urteil der Italiener (1866-1914), QFIAB 66 (1986) S. 310-
377. Vgl. Petrignani (wie Anm. 1) S. 208. 
Zu der Hetze Bismarcks vgl. A. Pribram, Die politischen Geheimverträge 
Österreich-Ungarns 1879-1914, Wien und Leipzig 1920, S. 129-133. Petri
gnani hat gezeigt, daß das Säbelrasseln in Wirklichkeit keinen militärischen 
Angriff vorbereitete, sondern von politischen Absichten diktiert war: 
Petrignani (wie Anm. 1) S. 209-213. 
Mirabelli (wie Anm. 93) S. 39f., 46f.; Chiala, Tunisi (wie Anm. 104) 
S. 47-69; Bonghi, Rassegna politica, NA 49 (1880) S. 383; L'opusculo Im-
briani, CdS 4./5. Januar 1880; Irredenta, Dov. 11. Januar 1880; La discus
sione sulla politica estera, Rass.sett. 21. März 1880. 
Petrignani (wie Anm. 1) S. 211-217. 
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mit deutscher und englicher Unterstützung120 auf den Weg nach Tu
nis machte, war im Bewußtsein der italienischen Nation mehr als 
ein Interessenkonflikt zwischen Frankreich und Italien am Mittel
meer. Mit der großen Zahl dort ansässiger Italiener galt das Land 
südlich Siziliens fast als ein Teil des Mutterlandes und wurde in der 
Öffentlichkeit zum Sinnbild eines neuen Irredentismus.121 Zwar war 
die Regierung bemüht, die Angelegenheit herunterzuspielen, doch 
die öffentliche Meinung war stärker. Sie richtete sich gegen Frank
reich, das sich dem Fortschritt Italiens in den Weg gestellt habe. 
Alle die alten Vorurteile gegen die „Schwesternation", der „miso-
gallismo",122 der zuletzt nach Mentana laut geworden war, wurden 
wieder wach.123 Zugleich aber, wie fast immer, wenn es zu Spannun
gen mit Frankreich kam - es war schon nach Mentana so124 - , 
wandte sich die öffentliche Meinung Deutschland zu. Alle jene 
Gruppen bekamen Auftrieb, die ein Bündnis mit den Mittelmäch
ten anstrebten: die sogenannte Partei der Mitte Sonninos und Sa-
landras um die „Rassegna settimanale", die prodeutschen Gruppen 
der Rechten um Marselli, Arbib und seine „Libertà", Sella, dessen 
Sprachrohr die „Opinione" wurde, schließlich auch Minghetti.125 

Die „Riforma" Crispis behielt den prodeutschen Kurs bei. Vor al
lem aber entwickelte sich der „Diritto" unter seinem neuen Direk
tor Michele Torraca zu einem Fürsprecher eines „Dreibunds" mit 

120 Die Gründe, die Bismarck bewegten, erkannte man in Italien sehr wohl: 
Certo che senza Vacquiescienza dei governi di Berlino e di Vienna la Francia 
non avrebbe fatta la campagna della Tunisi . . . j& possibile che alla Germania 
giovi distrarre l'attenzione dalVAlsazia-Lorena: M a r s e l l i , La politica (wie 
Anm. 104) S. 233. Vgl. Tunisi, la monarchia e la democrazia, Lega 7. Mai 
1881; La nostra politica estera, Op. 19. August 1881. 

121 P e t r i g n a n i (wie Anm. 1) S. 224, 234. 
122 Der Ausdruck „misogallismo" stammt von Vittorio Alfieri. Vgl. V. A l f i e 

ri, Opere. Il misogallo, prosa prima, Torino 1903. Vgl. C h a b o d (wie 
Anm. 11) S. 10 -12 ,20 . 

123 Ebd. S. 5 2 - 5 4 . 
124 Vgl. oben Anm. 11. 
125 Ygi C a p o n e , Destra e Sinistra (wie Anm. 79); C o n t i , Quintino Sella e la 

riorganizzazione (wie Anm. 91) S. 107, 121; C h a b o d (wie Anm. 11) S. 484, 
697 -699 , 768-777. 
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den Mittelmächten.126 Auch im Parlament mehrten sich die Stim
men zugunsten der Wiederherstellung „herzlicher Beziehungen" zu 
Deutschland und Österreich, denen sich jetzt sogar Cairoli an
schloß,127 Wenn trotzdem zunächst nichts geschah, so war dafür vor 
allem Depretis verantwortlich, dem die Erhaltung guter Handels
beziehungen mit Frankreich wichtiger war als das Hochspielen ver
letzten Nationalstolzes und die Wahrung italienischer Positionen in 
Nordafrika.128 

Eine neue Situation schien im Frühjahr 1881 gekommen. Eine 
„transformistische" Regierung über die Grenzen der traditionellen 
„Rechten" und „Linken" hinweg unter Führung Sellas und der 
rechten prodeutschen Gruppierung schien in Sicht, was zweifellos 
die Annäherung an die Mittelmächte beschleunigt hätte. Damals 
schrieb die „Libertà", seit 1871 Organ einer deutschfreundlichen rö
mischen Rechten, es sei an der Zeit, das Bündnis mit den Mittel
mächten zu schließen, damit der Friede erhalten bleibe.129 Da nicht 
Sella, sondern Depretis - zur Genugtuung der Franzosen - im Mai 

Le penne degli improvisati filo-teutoni - quelle di D. Michele in cima - suda
no inchiostro giallo e nero ...: Disc. 12. August 1881; Dir. 13. Mai 1881. Zu 
Torraca s. V. Castranovo,N. Tranfaglia,La stampa italiana nell'età li
berale, Roma-Bari 1979, S. 29 f., 72, 81; L. Chiala, Pagine di storia, fasci
colo 3: La triplice e la duplice alleanza (1881-1897), Torino 1898, S. 156f. 
und passim; aufschlußreich auch E. Moneta, La triplice alleanza, la pace 
d'Europa e l'Italia, See. 26./27. Juli 1901. 
A me consta, nel metodo più positivo, che Von Cairoli, fin dal 1880, voleva tenta
re di ristabilire cordiali, intime relazioni con VAustria e la Germania, e trovò 
per questo suo progetto vive opposizioni da parte dell'onorevole Depretis ...: Ni-
cotera am 30. Oktober 1881, zitiert bei Chiala, La triplice (wie Anm. 126) 
5. 12. - Andere Akzente in: La nostra politica estera, Op. 19. August 1881; 
Vane congetture, Pers. 5. November 1881; La vertenza di Tunisi e l'onore
vole Cairoli, Pers. 29. November 1881; NA 69 (1883) S. 302f.; Pop.Rom. 
13. Juli 1887 (Grundtenor: Cairoli wollte Italien nicht isolieren, sondern 
einen engen Anschluß an England). 
Zur Frankophilie von Depretis: La politica estera di Depretis I, Disc. 
6. Juni 1881; Alleanze sfumate (Depretis mache eine politica da fanciulli), 
Op. 8. Oktober 1881. - Zu dem Handelsvertrag: L. Luzzati , I nuovi trat
tati di commercio italo-francese, NA 61 (1882) S. 102-121. 
La politica estera dell'Italia, Libertà 18./19. Aprii 1881; L'alleanza con 
Austria e Germania, Libertà 26. Juli 1881. 
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1881 Cairoli ablöste, rückte die Annäherung an die Mittelmächte 
erneut in die Ferne. Auch wenn Depretis zur Überzeugung kam, das 
kühle Verhältnis zu Deutschland und Österreich sei nicht gerecht
fertigt, so verfolgte er doch weiterhin einen strikten Neutrali täts
kurs.130 Indes verstärkte sich angesichts der Ereignisse in Afrika der 
Druck der öffentlichen Meinung. Außer bei dem offiziösen Regie
rungsblatt „Popolo Romano" fand Depretis mit seiner politica da 
fanciulli nur bei der „Perseveranza" Bonghis und bei der extremen 
Linken Zustimmung. Doch ging selbst diese zu Frankreich auf 
Distanz.131 

Zwei Ereignisse vor allem erschütterten die italienische Öf
fentlichkeit zutiefst: die Errichtung des französischen Protektorats 
in Tunis am 12. Mai 1881 und die blutigen Ausschreitungen gegen 
italienische Arbeiter in Marseille am 17. Juni anläßlich der Heim
kehr französischer Truppen von Tunis. Kein geringerer als der ehe
malige Kriegsminister Mezzacapo verlangte nach dem 12. Mai gute 
Beziehungen zu den Mittelmächten. Unmißverständlich forderte 
Sonnino in der „Rassegna Settimanale" vom 29. Mai das Ende der 
Isolierung Italiens durch ein enges Bündnis mit Deutschland und 
Österreich.132 Selbst Garibaldi zeigte sich tief enttäuscht von Frank
reich.133 Nach den Ereignissen von Marseille, die zu Protestkundge
bungen in mehreren italienischen Großstädten führten, forderte, 
angeführt von der „Libertà", ein Großteil der italienischen Presse 

La Francia e l'Italia, Op. 10. Januar 1882. Vgl. La dichiarazione del Re di 
Prussia e l'Italia, Pers. 13. Januar 1882; L'amicizia italo-germanica, Dir. 
25. Juli 1882. 
Italia e Francia, Pop.Rom. 9. Juli 1881; vgl. dazu: Libertà 20. April 1881. -
Zur „Perseveranza": La dichiarazione, Pers. 13. Januar 1882. Zur distan
zierten Haltung der extremen Linken: Italia, Francia e Germania, Dov. 
14. August 1881. Prodeutsch: Fiori di primavera, Disc. 14. Februar 1881; La 
pace europea, Dir. 24. Aprii 1881; La Francia colonizzatrice, Dir. 25. Mai 
1881; Italiani all'erta, Libertà 22. Juni 1881. 
L. M e z z a c a p o , Armi e politica, NA 56 (15. Juni 1881), hier nach Chia la , 
La triplice (wie Anm. 126) S. 17-19; [S. Sonnino] , La questione africana, 
Rass. sett. 29. Mai 1881 (voi. 7, S. 337-339). - Zum Ganzen zusammenfas
send P e t r i g n a n i (wie Anm. 1) S. 259-262. 
Garibaldi an Achille Fazzari, 17. Mai 1881; zitiert bei Ch ia la , La triplice 
(wie Anm. 126) S. 17. 
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leidenschaftlich das Bündnis mit Österreich und Deutschland ge
gen Frankreich.134 Die „Opinione" wies auf die zunehmende Isolie
rung Italiens hin, was der offiziöse „Popolo Romano" entschieden 
in Abrede stellte.135 Doch selbst die radikaldemokratische Presse, 
abgesehen vom Mailänder „Secolo", konnte der Richtung des Re
gierungsblattes nicht mehr ganz folgen. Offen gegen Frankreich 
und für ein Bündnis mit den Mittelmächten sprach sich von der ra
dikalen Presse allerdings nur die „Ragione" aus. Die „Lega della 
Democrazia", um die sich die Häupter des demokratischen Irreden-
tismus gesammelt hatten, bemerkte, Frankreich mache es seinen 
Freunden schwer.136 Dem entsprach, daß einer der führenden Män
ner dieser Gruppe, Bovio, vor dem Parlament leidenschaftlich 
Frankreich beschwor, von seiner Feindschaft abzulassen.137 Offen
sichtlich umsonst, wie die selbst von der sonst regierungstreuen 
„Perseveranza" mit Bedauern registrierte Hetzkampagne der fran
zösischen Presse zeigte.138 

Immer mehr Männer von Ansehen und Rang machten sich in
dessen für ein Bündnis mit den Mittelmächten stark, allen voran 
General Cadorna,139 gefolgt von Caracciola de Bella.140 Auch Mar-

I fatti di Marsiglia, Libertà 21. Juni 1881; Italiani all'erta, Libertà 22. Juni 
1881; I fatti di Marsiglia ed il governo d'Italia, Disc. 22. Juni 1881; Chia la , 
La triplice (wie Anm. 126) S. 25-31. 
M a r sei li, La politica (wie Anm. 104). Dazu: La politica estera dell'Italia, 
Libertà 4. Juli 1881; Le alleanze, Pop.Rom. 4. Juli 1881; Italia e Germania, 
Op. 11. Juli 1881; Isolati, Pop.Rom. 12., 13. Juli 1881; L'Italia e l'alleanza 
austro-tedesca, Dir. 12., 13. Juli 1881. 
Vgl. La riforma, la Francia, la crisi, Lega 20. Mai 1881; A. M ar io , La lette
ra di Cavallotti, Lega 28. Mai 1881; La Settimana, Dov. 15. Mai 1881; Fran
cia e Italia, Dov. 14. August 1881; Lettere Romane, Ragione 14. September 
1881. Zur Auseinandersetzung zwischen „Ragione" und „Secolo": I radicali 
francesi e l'Italia, CdS 11./12. August 1881. 
Domanda d'interrogazione circa le relazioni di fatto tra la Francia e l'Italia, 
21. Juni 1881: Chia la , La triplice (wie Anm. 126) S. 26f. 
La demagogia francese e l'Italia, Pers. 1. Juni 1881. 
C. Cadorna Italia, Francia e la pace. Lettera al signor Direttore del gior
nale l'Opinione, Op. 13. August 1881. - Der Brief erschien später zusam
men mit drei weiteren in C. Cadorna , La triplice alleanza e i pericoli inter
ni ed esterni dell'Italia. Lettere quattro, Firenze-Torino-Roma 1883, 
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selli veröffentlichte erneut einen Artikel zugunsten einer künftigen 
Dreierallianz.141 Vor allem jedoch der Aufsatz eines „Exdiploma-
ten", „Le alleanze d'Italia" in der „Nuova Antologia",142 wirkte sti
mulierend. In zahlreichen Beiträgen griff der „Diritto" diese Ge
danken auf, sekundiert von der „Rassegna settimanale", der „Opi
nione", in der sich der rechtsliberale Wirtschaftswissenschaftler 
und Politiker Luigi Luzzati für eine „feste, unveränderliche und 
starke Freundschaft" mit Deutschland und Österreich aussprach, 
und der „Riforma" Crispis, die ihre alte Linie bestätigt sah.143 

Schließlich drohte sogar Garibaldi am 22. September 1881 den 
Franzosen in einem offenen Brief.144 

Doch auch die Gegner eines Bündnisses mit Deutschland und 
Österreich meldeten sich wieder zu Wort. Daß Frankreich noch im
mer die Sympathien weiter Kreise besaß, bewies nicht nur das offi
ziöse Regierungsblatt „Popolo Romano", das die „Opinione" scharf 

S. 22-24. Der 2. Brief vom 12. 4.1883 war an die „Deutsche Revue" in Ber
lin gerichtet, er erschien jedoch am 22./23. April 1883 im „Popolo Roma
no"; der 3. und der 4. Brief erschienen zuerst in der „Rassegna di scienze 
sociali e politiche", 5. Mai und 1. Juni 1883. Vgl. Le alleanze, Op. 17. August 
1882; La triplice alleanza, See. 16./17. Mai 1883; La triplice alleanza e la 
stampa francese, Naz. 17. Mai 1883; Un ex-diplomatico , NA 69 (1883) 
S. 298-310; Chiala, La triplice (wie Anm. 126) S. 50-60. 

140 Drei Briefe an die „Gazzetta di Napoli", 24., 26. August, 1. September 1881. 
Vgl. Chiala, La triplice (wie Anm. 126) S. 64-69. 

141 N. Mar sell i , Politica estera e difesa nazionale, NA 58 (1881) S. 121-145; 
ders., La politica dello Stato italiano, Napoli 1882. 

142 Un ex-diplomatico , Le alleanze dell'Italia, NA 59 (1881) S. 3-26. L'idea 
di un'alleanza con queste due potenze ha progredito notevolmente nel partito 
monarchico liberale: non possiamo dire altrettanto del partito radicale e repub
blicano, il quale si preoccupa innanzi tutto della forma di governo e ha fede nel
l'avvenire dei radicali in Francia: ebd. S. 20. 

143 Alleanza italo-austro-germanica, Dir. 20. Juli 1881; [M. Torraca), Le no
stre alleanze, Dir. 8. September 1881; La nostra politica estera, Dir. 19. Sep
tember 1881; Le nostre alleanze, Rass.sett. 18. September 1881; L. Luzzat-
ti, La nostra politica estera, Op. 19. August 1881. - Zum Ganzen Petri
gna ni (wie Anm. 1) S. 278-283; zur „Riforma" und ihrer Kampagne für 
die Mittelmächte s. Chiala, La triplice (wie Anm. 126) S. 120. 

144 Wortlaut des (vielfach nachgedruckten) Briefes an die Zeitung „La Patria" 
(Caprera, 22. September 1881) bei Chiala, La triplice (wie Anm. 126) 
S.71. 
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attackierte, sondern auch Ruggero Bonghi, der sich entschieden ge
gen die antifranzösische Stimmung in der Öffentlichkeit wandte.145 

Die radikale Linke stellte angesichts des drohenden Bündnisses mit 
den autoritären Mittelmächten die Bedenken gegen Frankreich zu
rück. Die republikanische „Lega della Democrazia", die seit dem 
beginnenden „trasformismo" eines der wenigen wirklich oppositio
nellen Blätter in Italien darstellte, verurteilte unter Hervorhebung 
nationaler und demokratischer Gesichtspunkte „Opinione", „Rifor
ma" und „Libertà", wenn diese jetzt einstimmig ein Bündnis mit 
Deutschland forderten. Der „Riforma" und der „Libertà", warf sie 
vor, sie verschwiegen, daß der Vertrag mit Deutschland nicht ohne 
Österreich geschlossen werden könne. Ein Bündnis mit Österreich 
aber bedeute nichts weniger als die Preisgabe des Nationalsstaats 
und der Volkssouveränität. Scharf prangerte sie Crispi wegen des
sen Sympathie für Deutschland und für die Monarchie an. Die Hal
tung der „Opinione" freilich schien den Männern um Alberto Ma
rio, Bovio, Imbriani nicht weiter verwunderlich. Aber, so fragten 
sie, wo seien denn die Minghetti, Sella und Visconti Venosta zu Be
ginn der 1870er Jahre mit ihrer Forderung nach Anschluß an 
Deutschland gewesen. Damals, während des deutschen Kirchen
kampfes, hätten die italienischen Republikaner einem Bündnis mit 
dem Deutschland Luthers, Schillers und Fichtes, der vincitrice del
l'Austria e della Francia, zugejubelt und mit den Deutschen zusam
men den Papst aus dem Vatikan verjagt, um dort das Pontifikat der 
Vernunft zu errichten. Werden hier schon alte „linke" mazziniani-
sche Vorstellungen angesprochen, so noch mehr dort, wo das Blatt 
der Republikaner erklärt, Deutschland und Italien, die niemals 
Motive zur Rivalität, Zwietracht und Feindschaft hatten, movendo-
si in orizonti diversi con fini e con ideali diversi, hätten zum Schutz 
und zur Hoffnung der modernen Kultur werden können. Leider 
habe die Rechte diese Chance, die mit dem sich abzeichnenden 
Ende des deutschen Kulturkampfes vorüber sei, vertan:146 ein Ge

ns Pop.Rom. 22. Juli 1881; Le alleanze dell'Italia, Pop.Rom. 9. September 
1881; [R. B o n g h i ] , Vaniloqui, Pers. 21. August 1881. 

146 II giuoco della palla, Lega 29. Mai 1881; La „Liberta", Lega 20. August 
1881. 
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danke, der so und ähnlich - bis zum Vergleich Bismarcks mit einem 
Gladiator oder mit Herkules, der die vatikanische Hydra bezwingt 
- häufig und nicht nur von der äußersten Linken, sondern selbst 
vom offiziösen „Popolo Romano" geäußert wurde.147 

Nicht uninteressant sind die Gründe, die von den gewichtig
sten Fürsprechern eines Bündnisses vorgebracht wurden. Sie ver
binden außen- und innenpolitische Gesichtspunkte; gruppenspezi
fische Urteile und Vorurteile über den Bündnispartner erscheinen 
sekundär. 

Cadorna, der nach seinen eigenen Worten als erster in einem 
offenen Brief an die „Opinione" altamente ein Bündnis mit den Mit
telmächten forderte,148 argumentierte zu Beginn vor allem außen
politisch. Ideologische oder weltanschauliche Gesichtspunkte lagen 
ihm fern. Ja, er war überzeugt, daß Frankreich eigentlich der natür
liche Verbündete wäre, wenn es nur eine andere Politik betriebe und 
nicht die Einheit und Freiheit Italiens bedrohte. Um dieser Bedro
hung zu begegnen und den Frieden zu erhalten, müsse man das 
Bündnis abschließen.149 Später jedoch fügte er innenpolitische 
Gründe hinzu, die wenigstens indirekt auch ein Ja zum deutschen 
politischen Modell beinhalten. Unter dem Eindruck der Umtriebe 
der Irredenta sei der Wille zu solider staatlicher Ordnung gewach
sen. Man wünsche einen starken Staat und eine starke Monarchie. 
Der Anschluß an die Mittelmächte mit ihrer soliden Staatsverfas
sung sei die sicherste Garantie für eine gesunde Entwicklung des 
politischen Lebens, eine Garantie gegen Radikalismus, Anarchie 
und französische Verhältnisse im Staat.150 

Bei den Bemerkungen Marsellis, der sich schon immer als 
Freund Deutschlands erwiesen hatte, fällt auf, daß er sich dieses 
Mal zwar scharf gegen Frankreich wandte, doch sich mit Wertun
gen Deutschlands zurückhielt. 1872 hat te er das Deutsche Reich 
wegen der idealen Verbindung von Freiheit und Autorität, ähnlich 

147 Ygi Abbasso, Lega 23. Juni 1881; Gambetta e Bismarck, Pop.Rom. 
3. Dezember 1881. 

148 C a d o r n a , La triplice alleanza ( wie Anm. 139 ) S. 50. 
149 Ebd. S. 4 f., 18-21,32,44,64. 
150 Ebd. S. 65 und passim. 
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wie jetzt Cadorna, als Modell vorgestellt.151 Davon ist jetzt nicht 
die Rede. Wichtiger ist ihm jetzt etwas anderes: er möchte seinen 
Landsleuten die Angst vor dem Bündnis mit Österreich nehmen. 
Habe nicht schon Balbo die Rolle der Donaumonarchie als Boll
werk gegen das Slawentum herausgestellt? Und überhaupt, was 
habe das heutige Österreich noch mit dem Österreich Metternichs 
gemeinsam? Ausführlich setzte sich Marselli mit den alten Bindun
gen Italiens zu Frankreich auseinander, kam aber dann doch zu 
dem Schluß, Italien sei in Wirklichkeit durch die „wesentliche Ge
meinsamkeit" liberaler Grundsätze der scuola positiva in Deutsch
land eng verbunden, während es mit Frankreich nur eine „ober
flächliche Gemeinsamkeit" religiöser und politischer Vorstellungen 
habe.152 Doch Marselli wäre nicht er selbst gewesen, wenn er nicht, 
gleichsam in einem zweiten Anlauf, seiner Bewunderung für 
Deutschland als einem stato sano e robusto und einem „vitalen Ele
ment der Kultur der Gegenwart" Ausdruck verliehen hätte.153 

Noch weniger als Cadorna und Marselli hat der „Exdiplomat" 
in dem erwähnten Beitrag zur „Nuova Antologia" vom September 
1881 über realpolitische Begründungen hinaus weltanschauliche 
oder ideologische Gemeinsamkeiten angesprochen. Dennoch geht 
aus ihm klar hervor, daß die Rechte und die neue Partei des „cen
tro", zwischen denen die Gestalt Seilas als Vermittler steht, größere 
Sympathie für die monarchischen Mittelmächte als für das republi
kanische Frankreich empfanden. Es bestätigte sich, daß gerade die
se Gruppen den Anschluß an die Mittelmächte nicht nur aus Grün
den der außenpolitischen Sicherheit, sondern auch der innenpoliti
schen Stabilität suchten, die man in Deutschland mit seinem 
Kanzler bewunderte.154 

151 N. Marsell i , Gli avvenimenti del 1870-1871. Studio politico (Frühjahr 
1871), Torino 41872, Bd. 1, S. 12-56, 77-110; Bd. 2, S. 90-119, 202-210; 
ders., Francia, Italia e Germania. Lettere al comm. Carlo Bon-Compagni, 
Deputato al Parlamento, Estratto dalla „Nuova Antologia" (= NA 20 
[1872] S. 537-557), Firenze 1872. 

152 Marsell i , Politica estera (wie Anm. 141) S. 131f., 139f. 
153 Ders., La politica (wie Anm. 141) S. 161, 386. 
154 Un ex-diplomatico, Le alleanza dell'Italia, NA 59 (1881) S. 3-29. 
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d) Von der Reise des Königs nach Wien bis zum Bündnis 

Trotz so vieler gewichtiger Stimmen hätte die Regierung 
kaum dem Druck der Öffentlichkeit nachgegeben, hät te nicht der 
Generalsekretär des neuen Außenministers Mancini, Alberto 
Blanc, entschieden auf ein Bündnis mit den Mittelmächten hinge
arbeitet,155 Und was wichtig war, er besaß das Vertrauen des Kö
nigs, der nach der Gründung der französischen Republik Rückhalt 
bei den beiden mitteleuropäischen Monarchien suchte.156 Wenn die 
italienische Außenpolitik sich in Richtung Mittelmächte in Bewe
gung setzte, so lag der Grund nicht bei Mancini und schon gar nicht 
bei Depretis, sondern beim König und bei Blanc, der in seinen Be
mühungen von Michele Torraca, dem Direktor des „Diritto", in der 
Öffentlichkeit unterstützt wurde.157 Es half nichts, daß die Regie
rung, überzeugt vom Neutralitätskurs Italiens, Äußerungen des 
„Dirit to" über eine stärkere Annäherung an die Mittelmächte de
mentieren ließ. Blanc setzte sich schließlich durch. Zusammen mit 
Mancini soll er geschickt die Gerüchte über eine bevorstehende 
Reise des Königs nach Wien in österreichische Zeitungen lanciert 
haben, um die Reaktion zu erforschen.158 Die Rechnung ging auf. 
Ein Großteil der italienischen Presse ging mit Begeisterung auf das 
Vorhaben ein, angeführt von der „Opinione", dem Organ Seilas, 
das, wie wir sahen, bereits im August 1881 „herzliche Freund
schaft" mit Deutschland und „Übereinstimmung" mit Österreich 
gefordert hatte, weil diese Länder den Frieden wollten.159 

Daß die Reise des Königs nach Wien trotz des Widerstands 
eines Teiles der öffentlichen Meinung und trotz des Zögerns von 

155 II Mancini nellfassumere il portafoglio degli esteri aveva scelto per suo segreta
rio generale il Barone Alberto Blanc, caldissimo partigiano dell'alleanza 
austro-germanica, e in perfetta concordia d'idee su questo punto con Michele 
Torraca, allora direttore del giornale ,11 Diritto*: Ch ia la , La triplice (wie 
Anm. 126) S. 47. Vgl. La nostra politica estera, Op. 19. August 1881; C a p o 
ne (wie Anm. 79) S. 368; zu Blanc s. R. M o r i , Blanc Alberto, in: Diziona
rio biografico degli Italiani 10, Roma 1968, S. 757-760. 

156 P e t r i g n a n i (wie Anm. 1) S. 297-301. 
157 Vgl. Anm. 142. 
158 P e t r i g n a n i (wie Anm. 1) S. 285f. 
159 vgl. Voci d'alleanza, Op. 2. Oktober 1880; Le alleanze, Op. 17. August 1881. 
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Depretis im Oktober zustande kam, war nicht zuletzt der festen 
Entschlossenheit des Monarchen zu verdanken.160 Die Presse, be
sonders Crispis „Riforma", sparte nicht an Lob, selbst die äußerste 
Linke hielt sich merklich zurück, der offiziöse „Popolo Romano" 
bequemte sich post factum zu einer kühlen Zustimmung. Von der 
dem liberalen Staat verbundenen Presse gab nur die „Perseveran
za", das Sprachrohr Bonghis, ihrer Mißbilligung Ausdruck.161 Sie 
wurde allerdings weit übertroffen vom intransigenten klerikalen 
„Osservatore Cattolico" des eigenwilligen Don Albertario in Mai
land. Dieser spottete anläßlich der Reise des Königs, man habe 
wohl Heimweh nach den blonden, hübschen, österreichischen uffi-
cialetti. In der Hinwendung der Rechten zu den Mittelmächten sah 
er nicht nur Mangel an Prinzipientreue, sondern auch Mangel an 
Vaterlandsliebe. Ganz anders die Katholiken, die niemals den 
Deutschen weibisch den Hof gemacht hätten und vor ihnen auf die 
Knie fielen.162 

Wenn Blanc und seine Gesinnungsgenossen gehofft hatten, 
mit der Reise des Königs seien die Grundlagen für ein Bündnis mit 
den Mittelmächten gelegt, sahen sie sich getäuscht. Das Hindernis 
war Bismarck. Dieser unterstrich am 29. November 1881 bei einer 
Reichstagsrede die Notwendigkeit guter Beziehungen zum Vatikan. 
Wenig später versetzte eine Meldung aus Deutschland die Italiener 
vollends in Aufregung. Die als offiziös geltende Berliner „Post" 
überbot alles, was in den letzten Monaten und Jahren über die An
näherung Deutschlands an den Vatikan zu lesen war:163 dem Papst 

P e t r i g n a n i (wie Anm. 1) S. 288. 
Vgl. Ghia ia , La triplice (wie Anm. 126) S. 78-143 (mit zahlreichen Bele
gen). Zur Haltung der extremen Linken: L'alleanza austro-ungarica, Lega 
24. Oktober 1881; Alleati dell'Austria (Le alleanze contratte senza il consenso 
dei popoli che valore hanno?), Dov. 30. Oktober 1881. - Pop.Rom., 23. Okto
ber 1881; [R. Bonghi] , Viaggio del Re, Pers. 14. September 1881; La nostra 
politica, Pers. 8. Dezember 1881. - Für das Bündnis: [S. Sonni no], Il 
viaggio del Re, Rass.sett. 27. November 1881. 
I cari tedeschi, Osservatore Cattolico 19. Februar 1881. 
A Canossa?, Lega 19. September 1881; Disc. 17. September 1881; La fine del 
Kulturkampf, Op. 25. September 1881; Germania e Vaticano, Pop.Rom. 
30. September 1881; Il Kulturkampf finito, Pers. 3. Dezember 1881. 
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wurde von dem Blatt allen Ernstes angeboten, er möge im Interesse 
seiner Sicherheit seinen Sitz von Rom nach Fulda verlegen. Ein sol
ches Angebot, wie immer es gemeint war, war für den jungen italie
nischen Staat mehr als nur ein Anlaß zur Verärgerung. Was letzt
lich auf dem Spiel stand, verdeutlicht ein späterer Beitrag in der 
französischen „Revue des Deux Mondes". Der Verfasser Giacometti 
stellt rückblickend fest, die Tuniskrise sei nur der zufällige Anlaß 
zum Abschluß des Dreibundes gewesen, sein eigentlicher Grund sei 
in der ungelösten Römischen Frage zu suchen, die noch immer den 
Bestand des Staates bedroht habe.164 Durch ein Bündnis mit den 
Mittelmächten glaubte man dem entgegenwirken zu können. Wenn 
man um diese Zusammenhänge weiß, versteht man die erregte ita
lienische Reaktion auf das Angebot an den Papst.165 

Diese wurde noch mehr angeheizt durch die genannte Rede 
Bismarcks. Unbeeindruckt von den italienischen Annäherungsver
suchen sagte der Kanzler Dinge, die vor allem jenen Italienern zu 
schaffen machten, die wie Crispi die Unterschiede in den politi
schen Systemen herunterspielten. Bismarck hob hervor, in 
Deutschland regiere noch immer der Herrscher und nicht das Par
lament und die Parteien. Entschieden warnte er vor liberalen Theo
rien, die das konstitutionelle Prinzip aushöhlen könnten. Wohin 

Un seul point de sa[ = gemeint ist Crispi] thèse estjuste,...: il a parfaitement 
raison lorsqu'il dit que la cause efficiente, unique en quelque sorte, de la présen-
ce de VItalie dans Valliance des puissances germaniques, c'est la question de 
Rome. L'affaire de Tunis n'a été que la circonstance occassionnelle de la déplo-
rable détermination qui, en 1881, lui fit solliciter son admission dans cette ligue. 
La chancellerie allemande sut exploiter très kabilement la terreur, superstitieu-
se bien plus que fondée, qu'a l'unitarisme italien de se voir enlever Rome. Elle 
inspirait, dans le courant de 1881, les articles furibondes de la „Postf* de Berlin, 
démontrant que la Situation du pape n'etait ni digne ni sur e en Italie, et engagé-
ant sa sainteté à se refugier à Fulda. Elle faisait mine de renouer des relations 
offizielles avec la saint-siège, ce que fut considera en Italie comme un symptòme 
tout afait allarmanti G. G i a c o m e t t i , Cinq mois de politique italienne, Re
vue des Deux Mondes 107 (1891) S. 388-451 , hier 422. 
Zur Erregung auch bei prodeutschen Blättern; Op. 2. Januar 1882; Memen
to, Rif. 2. Januar 1882; Alla Kölnische Volkszeitung a proposito della legge 
sulle guarentigie, Op. 6. Januar 1882. - Zum Ganzen C h i a l a , La triplice 
(wieAnm. 126) S. 222f. 
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dies führe, zeige das Beispiel Frankreichs, Spaniens und Italiens, wo 
von Regierung zu Regierung die Linke immer mehr erstarke. Am 
Ende werde die Republik stehen. Das Echo in Italien war beacht
lich. Doch lediglich die monarchistische „Gazzetta d'Italia" stimm
te den Ausführungen zu. Vielfach sah man - so die „Perseveranza" 
oder der „Bersagliere" - in ihnen einen Ausdruck der Übereinstim
mung Preußens mit dem Vatikan. Die prodeutschen Blätter „Dirit
to", „Opinione", „Libertà" betonten, daß in Italien die Monarchie 
keineswegs geschwächt worden sei. Doch zeigte der „Dirit to" auch 
Verständnis für Bismarck, weil Italien nach der Übernahme der Re
gierung durch die Linke der französischen Republik den Hof ge
macht habe. Der „neutrale" „Corriere della Sera" distanzierte sich 
von Bismarcks Ausführungen. Gewiß gebe es in Süditalien Republi
kaner wie Imbriani und Bovio, doch sei dort die „Reaktion" weit 
gefährlicher.166 Und in der Tat gebärdete sich die „reaktionäre" nea
politanische „Discussione", die der Bourbonenherrschaft nachtrau
erte und fast täglich in Lobeshymnen auf Bismarck ausbrach, alles 
andere als verfassungstreu.167 Der „Fanfulla" warf Bismarck vor, 
er verwechsle Italien mit Deutschland, wo nicht nur „Militaris
mus" und „Papismus", sondern auch Sozialismus, Kommunismus 
und „Bebelismus" zahlreiche Anhänger hätten.168 Die Republikaner 
selbst konnten ihre Schadenfreude vor allem gegenüber Crispi nicht 
verbergen und sahen in Bismarck „Repubblicofobia" ein Zeichen 
für dessen Verunsicherung.169 Das Echo im offiziösen „Popolo d'Ita
lia" schließlich, der eben noch Bismarck als „Garanten des Frie-

166 Gazetta d'Italia, hier nach: Schiarimenti e commenti nuovi, CdS 6./ 
7. Dezember 1881; Bersagliere, 4. Dezember 1881; Le parole di Bismarck, 
Pers. 5. Dezember 1881; Da Berlino, Dir. 5. Dezember 1881; Bismarck e 
ritalia, Op. 4. Dezember 1881; Le dichiarazioni del principe Bismarck, Li
bertà 5. Dezember 1881; Bismarck e l'Italia, CdS 4./5. Dezember 1881; CdS 
5./6. Dezember 1881; I Repubblicani, CdS 7./8. Dezember 1881. 

167 Vgl. Il principe di Bismarck nel 1881, Disc. 11. März 1881; Bismarck nel 
1881, Disc. 20. August 1881; Papato, Germania ed Italia, Disc. 2S./29./ 
30. Dezember 1881. 

168 Fingierter Brief Bismarcks, Fanf. 7. Dezember 1881. 
169 G. Rosa , Repubblicofobia, Lega 16. Dezember 1881; Le dichiarazioni di 

Bismarck, Dov. 11. Dezember 1881; L'Astrologo tedesco, Dov. 18. Dezem
ber 1881. 
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dens" gefeiert hatte, zeigte, wie wenig die Regierung, wie wenig De-
pretis am Vorabend des Dreibundabschlusses eine innere Nähe zu 
Deutschland empfanden: Bismarck werfe allen, die seit drei Mona
ten eine Dreierallianz wünschten, mit seiner Rede einen „Ziegel
stein" an den Kopf. Gewiß wünsche man Freundschaft mit 
Deutschland. Doch niemals werde sich Italien, das politisch mehr 
englisch als lateinisch empfinde, eine Regierung nach deutschem 
Muster aufdrängen lassen. Niemals könne es sich vom liberalen Eu
ropa isolieren, um eine konservative (und klerikale) Politik zu 
betreiben.170 

Dennoch war der italienische Außenminister Mancini in einer 
Rede im Parlament am 7. Dezember 1881 sichtlich bemüht, den 
Worten Bismarcks einen harmlosen Sinn zu geben, und sicherte sich 
dazu sogar das telegraphische Einverständnis des Kanzlers.171 

Sonnino, Minghetti, Arbib und selbst Luigi Ferrari von der äußer
sten Linken sprachen sich für ein Bündnis aus, Ferrari freilich nur 
für ein Bündnis mit Österreich, nicht mit Deutschland, das nach 
wie vor autoritären Prinzipien huldige.172 Doch scheint Ende 1881 
noch alles offen gewesen zu sein, weniger von Seiten Italiens als von 
Seiten Deutschlands. Bismarck zeigte sich noch immer distanziert. 
In Österreich wurde der konservative Kälnoky Außenminister, was 
den italienischen Gesandten in Wien, Robilant, in seiner zögernden 
Haltung bestärkte.173 Doch nun bot Blanc, vom Hof und vom Kö
nig unterstützt, alles auf, das Bündnis mit den Mittelmächten zu 
erreichen. Von Seiten der Presse wuchs der Rückhalt, vor allem von 
den Gruppen der „Mitte" und der „Rassegna settimanale", seit 
dem 1. Februar 1882 unter dem neuen Direktor Torraca.174 Aber 
auch die Linke Crispis befürwortete weiterhin in der „Riforma" 
einen deutschfreundlichen Kurs.175 

170 I discorsi di Bismarck, Pop.Rom. 5. Dezember 1881. 
171 Chia la , La triplice (wie Anm. 126) S. 186-193; vgl. Rass.sett. 8 (1881) 

S. 370. 
172 Chia la , La triplice (wie Anm. 126) S. 176-186,194-198. 
173 P e t r i g n a n i (wie Anm. 1) S. 305f. 
174 Chia la , La triplice (wie Anm. 126) S. 234-310, hier bes. 258. 
175 Vgl. Italia e Germania, Rif. 24. März 1882. 
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Wenn es schließlich nach langem Widerstreben von Depretis 
zu offiziellen geheimen Verhandlungen mit Österreich und 
Deutschland kam, so aus realpolitischen Überlegungen. Ausschlag
gebend war das Bedürfnis nach Sicherheit, gewachsen in den Tagen 
der Tuniskrise. Der Wille, aus der selbstgeschaffenen Isolation her
auszukommen, war stärker als die tiefverwurzelte Abneigung gegen 
Österreich, von der die Irredenta sprechendes Zeugnis gab, stärker 
als die Enttäuschung über die deutsche Vatikanpolitik.176 So ist 
denn auch das Hauptargument der Presse die außen- und sicher
heitspolitische Notwendigkeit. Daneben begegnet man, vor allem 
bei der Rechten, dem Hinweis auf die deutsche Stärke und den 
deutschen Friedenswillen.177 Bei der linken „Riforma" Crispis ist 
noch immer die Theorie von der Gemeinsamkeit des Fortschritts in 
beiden Ländern lebendig. Daneben ist die Rede von historischen, 
geographischen und ethnologischen Gründen, die bewirkten, daß 
Italiener und Deutsche die gleichen Gegner, die gleichen Interessen 
und die gleichen Ziele hätten.178 Der „Diritto", noch unter der Lei
tung Torracas, gab zu verstehen, das 1870 von vielen Italienern ge
zeichnete Bild der Deutschen als barbarischer Invasoren und neuer 
Vandalen habe sich falsch erwiesen, die deutsche Vormacht habe 
nicht, wie vorausgesagt, die italienische Freiheit eingeschränkt.179 

Daß die Radikalen dagegen ein Bündnis mit einem „absolutisti
schen Staat" als demütigend ablehnten, war nur folgerichtig.180 

176 Petrignani (wie Anm. 1) S. 307-319 und passim. 
177 Vgl. Lo scopo delle nostre alleanze, Op. 1. Aprii 1882; Mar sei li, Politica 

estera, NA 62 (1883) S. 308; Bonghi, Rassegna politica, NA 64 (1882) 
S. 752 f. 

178 Italia e Germania, Rif. 24. März 1882; Per l'alleanza italo-germanica, Rif. 
13. August 1882; Le elezioni e i rapporti italo-germanici, Rif. 22. Oktober 
1882. 

179 Francia, Germania ed Italia, Dir. 5. Januar 1882; I principii liberali e le alle
anze, Dir. 12. Januar 1882. - Auch unter dem neuen Direktor Pietro Dei-
vecchio blieb die „Riforma" dieser Linie treu. Vgl. Bismarck e Mommsen, 
Dir. 13. Februar 1882; L'amicizia italo-germanica, Dir. 25. Juli 1882. 

180 A. Mario, Austro-tedeschi o morte, Lega 14. Januar 1882; ders., Nubi nel
l'Oriente, Lega 26. Januar 1882; L'onorevole Nigra a Parigi, Lega 27. April 
1882; Santo Bismarck, Ragione 27./28. September 1882. 
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Doch gab es hier auch Ausnahmen, nämlich die Gruppe um die Zei
tung „La Ragione". Sie hatte, wie schon erwähnt, bereits im Som
mer 1881 ein Bündnis mit Deutschland aus Gründen der Sicherheit 
gefordert. Sie hatte jedoch betont, es handle sich um eine außenpo
litische Angelegenheit, die keineswegs eine reaktionäre italienische 
Innenpolitik zur Folge haben müsse.181 

e) Der Dreibundabschluß und die öffentliche Meinung 

Es ist nicht Aufgabe dieser Arbeit, den diplomatischen Bemü
hungen bis hin zum Vertragsabschluß am 15. Mai 1882 im einzel
nen nachzugehen, bei denen es vor allem darum ging, den Wider
stand Bismarcks zu brechen und ein günstiges Ergebnis auszuhan
deln.182 Da selbst die Tatsache des Vertragsabschlusses strengster 
Geheimhaltung unterlag und es nahezu ein Jahr dauerte, bis der 
Vertrag bekannt wurde, gehörte dieser zunächst nicht zu den Ereig
nissen, welche die öffentliche Meinung beschäftigten.183 Nach wie 
vor beschuldigten vielmehr oppositionelle Blätter der Rechten und 
der Linken, allen voran „Riforma" und „Opinione", den Regie
rungschef Depretis der Frankophilie.184 Energisch forderten sie 
noch immer den Abschluß eines Vertrages.185 Es mußte freilich auf
fallen, daß die Regierungspresse auch dann die Freundschaft mit 
Österreich nicht getrübt sehen wollte, als am Jahresende die Hin
richtung des Studenten Oberdank ganz Italien in Aufregung 
versetzte.186 

181 Lettere Romane, Ragione 14. September 1881. Zur Auseinandersetzung 
zwischen „Ragione" und „Secolo": I radicali francesi e l'Italia, CdS 11./ 
12. August 1881. 

182 Dazu P e t r i g n a n i (wie Anm. 1) S. 305-337 . 
183 Vgl. ebd. S. 311-352. 
184 Vgl. Per l'alleanza italo-germanica, Rif. 13. August 1882; Le elezioni e i rap

porti italo-germanici, Rif. 22. Oktober 1882; Italia, Germania e Vaticano, 
Rif. 10. und 26. November 1882; Le due politiche estere e la politica interna, 
Op. 24. August 1882. 

185 Vgl. La politica estera, Op. 24. Oktober 1882. 
186 Vgl. unten Anm. 209. 
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Doch erst die Parlamentsdebatten vom März 1883 veranlaß-
ten Mancini, den Schleier zu lüften.187 Seine Enthüllungen lösten 
heftige Reaktionen in der Presse aus. Allerdings überbot die franzö
sische Presse die italienische bei weitem. Vergebens suchte Mancini 
klarzustellen, daß sich das Bündnis nicht gegen Frankreich richte. 
Ein Bericht der Agentur Reuter und des Londoner "Daily Tele
graph" verstärkte nur diesen Eindruck.188 

Als schließlich der Abschluß des Dreibundes in der Öffentlich
keit feststand, erklärte sich der Großteil der italienischen Presse da
mit einverstanden. Spätere anderslautende Behauptungen, vor al
lem im Vorfeld des Ersten Weltkriegs, entsprechen nicht den Tatsa
chen.189 Der „Fanfulla", der als offiziöse „Hofzeitung" gelten kann, 
bestätigte die Hinwendung des Monarchen und des Hofes zu 
Deutschland mit der Feststellung, das Bündnis sei der Abschluß 
einer logischen Entwicklung.190 Die übrige Presse der Rechten wies 
vor allem die Angriffe aus Frankreich zurück. Auf Seiten der Linken 
fand sich die „Riforma" Crispis, die sich als partigiana instancabile 
dell'alleanza con la Germania191 empfand, endlich bestätigt. Die Flo
rentiner „Nazione" faßte die Gründe für das Bündnis zusammen in 
dem Satz: Il triplice accordo ha ragioni durature nelle identità degl'in
teresse . . . perchè identico l'interesse al mantimento della pace, all'è-
spansione dei propri commerci, identiche le mire della politica esterio
re . . .192 Selbst Bonghi, dessen Vorbehalte gegen den Dreibund nicht 

187 Sitzung vom 13. März 1883: Atti del Parlamento Italiano. Camera dei De
putati - Sessione 1882-1883. Discussioni, voi. Ili, Roma 1883, S. 1918-
1920. 

188 Dazu in Auswahl: Le alleanze dell' Italia secondo Ton. Mancini, Rif. 
14. März 1883; I rapporti italo-austriaci alla Camera italiana, 16. März 
1883; Il discorso dell'on. Mancini, Op. 15. März 1883; Op. 24. März 1883; 
Un articolo della „Republique Francaise", Op. 30. März 1883; Gli accordi 
con l'Austria e la Germania, Op. 3. Aprii 1883; Le triplice alleanza, Fanf. 
3. Aprii 1883; Ultimo corriere, Rif. 3. Aprii 1883; Le condizioni dell'accordo, 
Rif. 4. Aprii 1883; Italia e Germania, Rif. 14. Aprii 1883. 

189 Ygi p D ' O v i d i o , L'avversione di Ruggiero Bonghi alla triplice Alleanza. 
Discorso tenuto a Campobasso il 28 giugno 1915, Campobasso 1915. 

190 La Triplice Alleanza, Fanfulla 3. Aprii 1883. 
191 L'Italia e Bismarck, Rif. 28. Februar 1883. 
192 Italia e Francia, Naz. 7. Juli 1883. 
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heruntergespielt werden sollen, war der Ansicht, unter den gegebe
nen Umständen sei sein Abschluß sicher das Beste gewesen.193 Ähn
lich äußerte sich sogar Carlo Alfieri.194 Jedoch betonten die meisten 
Befürworter, das Bündnis dürfe weder die freundschaftlichen Bezie
hungen zu Dritt ländern behindern noch das freiheitliche politische 
System Italiens beeinträchtigen.195 Nur die Katholiken und die Ra
dikalen,196 aber auch die äußerste parlamentarische Linke, bis hin 
zu einem Mann wie Fortis, lehnten nach wie vor das Bündnis ab. 
Den Grund, der all diesen Gruppen gemeinsam war, nennt der Mai
länder „Osservatore Cattolico": Noi non abbiamo trovato... nella tri
plice alleanza non la lealtà dei contraenti, non l'unità dell'intento, non 
la communione degli interessi e dei bisogni. Nicht ein Bündnis glei
cher Partner sei ausgehandelt worden, sondern die Abhängigkeit 
Österreichs und Italiens von Deutschland.197 

3. Weltanschauliche und ideologische Gesichtspunkte 
bei der Bündnisfrage 

Der Abschluß des Bündnisses Italiens mit den Mittelmächten 
war von realpolitischen Gesichtspunkten diktiert. Die Regierenden 

193 . . . in quel tempo avenne l'adesione dell'Italia all'alleanza Austro-Germanica. 
Eravamo allora non solamente isolati, ma seriamente minacciati dalla Francia: 
R. Bongh i , Rassegna politica, NA 71 (1883) 178f.; - L'alleanza era certa
mente intesa a mantenere la pace nel centro d'Europa . . . Quando la triplice al
leanza fu stipulata, essa era di certo il meglio che si potesse fare: Ders . , Il con
vegno degli imperatori e l'Italia, NA 77 (1884) S. 509-529, hier 513-515. 

194 Carlo Alfieri an A. Gromier, 16. Mai 1888, zitiert bei Ch ia la , La triplice 
(wieAnm. 126) S. 357. 

195 Ygi L a Triplice Alleanza e la stampa francese, Naz. 17. Mai 1883; La Tri
plice Alleanza, Naz. 18., 19. Mai 1883; Italia e Francia, 7. Juni 1883 (ähnlich 
Naz. 27. August; 3., 6., 12., 14. September 1883); Il viaggio del maresciallo 
Moltke, Op. 30. Mai 1883; C. C a d o r n a , R.sc.soc.pol. 1 (1883) S. 281-298, 
401-416; Un e x - d i p l o m a t i c o , NA 69 (1883) S. 298-343; ders . , Le alle
anze europee e il partito anarchico, NA 74 (1884) S. 469-481, bes. 470 f., 
478. 

196 Vgl. Le alleanze, Il Fracassa 6. Aprii 1883; L'alleanza eolFAustria, Voce Ver. 
7. Aprii 1883. 

197 La storia della Triplice Alleanza, Osservatore Cattolico 30. Aprii 1883. 
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mußten erkennen: die Neutralitätspolitik war der falsche Weg. Er 
war dem Land und seiner Entwicklung hinderlich und gefährlich. 
So wählten die Italiener um ihrer eigenen Sicherheit und Zukunft 
willen das Bündnis mit den starken Mittelmächten. Die Entschei
dung zahlte sich im großen und ganzen aus, trug aber auch den 
Keim zu einer gewissen Großmannssucht (megalomania) im Gefolge 
Deutschlands und zum kommenden Nationalismus einer più grande 
Italia in sich. Nicht ausschlaggebend bei der Wahl für Deutschland 
waren Elemente der „filosofia politica", die gruppenspezifischen 
weltanschaulichen und ideologischen Gesichtspunkte. Vor allem 
verband die Mehrzahl der staatstragenden Kräfte in Italien mit 
dem Bündnis keineswegs das Bekenntnis zum deutschen Konserva
tivismus und zu einer Verfassung nach deutschem Muster, auch 
wenn zum mindesten einige Vertreter der Rechten, wie Marselli 
oder Cadorna, mit Bewunderung auf das solide deutsche System 
blickten - und die Zeit kommen sollte, wo das politische Modell 
Deutschland nicht nur beim Königshaus eine gewisse Rolle spielen 
sollte.198 

Weltanschauliche und ideologische Gesichtspunkte waren also 
durchaus im Spiel. Wieweit sie tatsächlich auf außenpolitische Ent
scheidungen einwirkten, das läßt sich im einzelnen nur schwer 
nachweisen. Aber da politische Entscheidungen kaum jemals mono
kausal zu erklären sind, wird man solche Gesichtspunkte, welche als 
x\usfluß von Grundgestimmheiten oder Mentalitäten politischer 
Gruppierungen angesehen werden können, nicht außer acht lassen 
dürfen. In Italien haben sich, wie wir sahen, die verschiedenen 
Gruppierungen mit ihren Ansichten im Vorfeld des Dreibundab
schlusses lautstark zu Wort gemeldet. Wenigstens auf einige immer 
wiederkehrende Argumente zum Bündnisabschluß soll näher einge
gangen werden. Da sind einmal die Äußerungen „irredentistischer" 
Kreise zu Österreich und Deutschland, da ist zum anderen die 
Empfindlichkeit, die immer dann zu spüren war, wenn die Rede auf 
die Annäherung Deutschlands an den Vatikan kam. Ziel unserer 
Darstellung ist nicht eine Aufzählung von Einzelfakten - diese sind 
bereits im vorausgehenden Abschnitt genannt worden - , vielmehr 

Vgl. W e i ß , Staat, Regierung und Parlament (wie Anm. 116) S. 347-356 . 
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geht es darum, die Motive der einzelnen Gruppierungen zu veran
schaulichen und der Wirksamkeit, aber auch den Grenzen der 
durch sie in die Diskussion gebrachten Urteile und Vorurteile über 
Deutschland als dem zukünftigen Bündnispartner nachzuspüren. 

a) Irredententismus und Bündnisfrage 

Die seit 1876 sich zu Wort meldende irredentistische Bewe
gung hat eines klar gemacht: die radikale und republikanische ita
lienische Linke, die sich als Gewissen der Nation verstand, würde 
keine Ruhe geben, solange Trient und Triest unter österreichischer 
Herrschaft standen. Solange diese Gebiete nicht von der Fremd
herrschaft „erlöst" sein würden, war das Werk der Einigung unvoll
endet, das Risorgimento nicht abgeschlossen. Allen realpolitischen 
Überlegungen zum Trotz hielten die meisten Italiener an dieser 
Überzeugung fest, auch nach Abschluß des Dreibundes. Das Ziel, 
die Einheit Italiens, war eindeutig, nur die Wege zum Ziel waren 
verschieden. 

Allerdings, manche italienischen Patrioten hatten, wenn auch 
nicht völlig, zwischen Österreich und Deutschland zu unterscheiden 
gelernt. Wo die Unterscheidung mangelte, versuchten sogar Vertre
ter der äußersten Linken wie Giovanni Bovio, sie ihren Landsleuten 
nahezubringen.199 Auch eine zweite Unterscheidung, die ganz der 
Tradition der mazzinianischen Linken entsprach, brachte er vor: 
die zwischen den Regierenden und dem Volk. Nicht das deutsche 
Volk sei der Gegner des italienischen Volkes, sondern das autoritäre 
System Bismarcks. Mit typisch lateinischer oder germanischer Po
litik habe dieses Regime nichts zu tun. So lehnte denn auch Bovio 
die Theorie der fratellanza delle razze als Grund oder Hindernis für 
ein Bündnis ab. Ausschlaggebend war für ihn das politische Sy
stem.200 Bovio war mit dieser Ansicht nicht allein. Der Irredentis-

199 Schlimmer als ein Bündnis mit Deutschland war und blieb für ihn das mit 
Österreich. 1886 äußerte er: Dalla Germania, che ha sempre l'occhio volto a 
Trieste, poco già avevamo da sperare; ma l'alleanza coli'Austria fu un vero tra-
dimento verso quelli delle terre nostre irredente: G. B o v i o , Discorsi, Napoli 
1900, S. 291. 

200 G. B o v i o , Razze ed alleanze, Lega 15., 16. Juli 1881. 
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mus stand, was vielfach übersehen wird, in den ersten Jahren der 
Regierung der Linken ganz im Gefolge Mazzinis und seiner Vorstel
lung vom Europa freier Nationen. Man sprach damals nicht nur 
von einer Lega latina, sondern auch von einer Lega dei popoli irre
denti. Solche Völker gab es vor allem in Österreich, nicht nur Italie
ner, sondern auch Slawen, Rumänen und Ungarn, ja es ist sogar die 
Rede von „unerlösten" Deutschen, die nach der Auflösung der Do
naumonarchie (ohne Südtirol) zu Deutschland kommen sollten.201 

Was ist dies anderes als der Traum Mazzinis, daß nach dem Unter
gang Österreichs sich freie Deutsche und freie Italiener auf dem 
Brenner die Hand reichen würden?202 Auch Crispi mag diesem 
Traum angehangen sein, als er 1878 Bismarck einen gemeinsamen 
Kampf gegen Österreich vorschlug, um, vom Kanzler in die Wirk
lichkeit zurückgeholt, erfahren zu müssen, daß der Weg Italiens 
nach Deutschland und Berlin nur über Österreich und Wien führen 
konnte. 

Doch nicht alle Irredentisten unterschieden zwischen Öster
reichern und Deutschen. Die tiefverwurzelte Angst vor den Barba
renhorden aus dem Norden war noch nicht ausgelöscht. Äußerun
gen wie diejenige von Radowitz im Frankfurter Parlament, daß 
Deutschland am Mincio verteidigt werden müsse, wurden bei irre-
dentistischen Kundgebungen in Erinnerung gerufen.203 Mancher 
Patriot t räumte gar von der „lionessa d'Italia, die den Totentanz 
tanzte, trunken von deutschem Blut".204 Vor allem, wo die französi
sche Propaganda voll übernommen wurde, wie bei den Befürwor
tern einer Lega Latina, wurde nicht nur gegen ein „kleriko-monar-
chisches" Bündnis mit den Mittelmächten gewettert, sondern auch 

201 Vgl. den Abschnitt über La Lega dei popoli irredenti bei M i r a b e l l i (wie 
Anm. 93) S. 42. 

202 G. Mazz in i , Italia e Germania. A Kfarl] B[lind], 3. Februar 1861; ders . , 
Ai signori Rodbertus, von Berg e L. Bucher, in: ders . , Scritti editi ed inedi
ti, Bd. 69, Imola 1935, S. 149-157,188 f. 

203 Vgl. M. R. I m b r i a n i , Pro Patria (wie Anm. 92) S. 27, 33; Il „tedesco" in 
Italia, Dov. 10. September 1882; Trieste porto germanico (über eine ent
sprechende, in Triest erschienene Schrift), See. 28./29. September 1883; 
M i r a b e l l i (wie Anm. 93) passim. 

204 Ebd. S. 51. 
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zur Schaffung eines moralischen Schutzwalls, d. h. zu einem Bünd
nis Italiens mit Frankreich (und Spanien) aufgerufen, das die heili
gen Ufer des Mittelmeers, die Wiege der Kultur und Humanität, 
die Heimat von Homer und Moses, Sokrates und Jesus, vor der 
Barbarei beschützen solle. Doch es war die Ausnahme und letztlich 
die Übernahme französischer Vorstellungen, wenn man lesen konn
te: nichts habe der Norden mit dem Süden zu tun, nichts die deut
sche Reaktion mit dem lateinischen Fortschritt, nichts Unwissen
heit mit Bildung, Diktatur mit freiem Volksentscheid, nichts hätten 
die Sklaven Krupps mit den Schülern Dantes, Cervantes' und Vol
taires, die Untertanen des diritto divino mit den Bewunderern Hu
gos, Castelars und Garibaldis gemeinsam.205 

Daß von solchen Überlegungen aus kein Weg zu einem Bünd
nis mit Deutschland führte, ist verständlich. Doch standen die Ver
treter solch extremer Positionen 1880 selbst bei den Irredentisten 
auf verlorenem Posten, und es sollte bis 1914/1915 dauern, bis wie
der ähnliche Äußerungen in Italien niedergeschrieben wurden.206 

Im Dezember 1882 jedoch vermochte nicht einmal ein Ereignis wie 
die Hinrichtung des Studenten Oberdank, der bis in unsere Tage 
unter Verlust seines deutschen Namens zum Märtyrer für Einheit 
und Freiheit Italiens hochstilisiert wurde, die Regierung von ihrer 
einmal getroffenen Entscheidung abzubringen. Gewiß bereitete 
Carducci dem „Märtyrer" eine enthusiastische Apotheose,207 gewiß 
kam es zu Demonstrationen gegen Österreich in zahlreichen Städ
ten. Gegen die Demonstrationen ging die Regierung jedoch mit al
ler Schärfe vor.208 Die offiziösen Blätter, voran die „Opinione" und 

205 A. Gromier an F. Lupis, Firenze, 28. Februar 1882: A. Gromie r , Mauro 
Macchi e la lega latina, Florence, Mars 1882, S. 15-19. 

206 Vgl. E. R o m a g n o l i , Minervo e lo scimmione, Bologna 1914; U. O je t t i , 
L'Italia e la civiltà tedesca, Milano 1915; G. P a p in i , La paga del sabato, 
Milano 1915. 

207 G. Ca rducc i , Don Chisciotte 19. Dezember 1882. Vgl. L. D o b r i l l a , Ra
gione 21./22. Dezember 1882; Lega 25. Dezember 1882; Oberdank e la stam
pa tedesca, See. 1./2. Januar 1883. 

208 La morte deWOberdank suscitò in alcune città italiane demostrazioni e proteste 
. . . Ma il governo italiano sarebbe stato colpevole se avesse tollerato in quelle de
mostrazioni il carattere di una offesa a uno Stato amico: Rassegna politica, NA 
67 (1883) 174 f. 



DREIBUND UND ÖFFENTLICHE MEINUNG IN ITALIEN 597 

die „Riforma", die für die im Namen der Freiheit geplante Ermor
dung des Kaisers Franz Joseph wenig schmeichelhafte Worte übrig 
hatten, da sie dem Rufe Italiens geschadet habe, wiesen die Ver
herrlichungen des Attentäters entschieden zurück. Die Haltung der 
Republikaner in der Angelegenheit tadelten sie.209 

b) Vatikan und Bündnisfrage 

Parallel mit der Annäherung Italiens an die Mittelmächte be
schäftigte die italienische Öffentlichkeit ein weiteres Thema, das 
neben den Kundgebungen der Irredenta den Weg zum Bündnis be
hinderte: das Ende des Kulturkampfes und die Wiederaufnahme 
der diplomatischen Beziehungen Preußens zum Vatikan. Wir fra
gen: welche Haltung gegenüber Deutschland rief dieser Kurswech
sel bei den Italienern von den Radikalen bis zu den Klerikalen 
hervor? 

Seit Ende 1877 mehrten sich die Berichte in der Presse, die 
von dem Einlenken Deutschlands im Kulturkampf berichteten und 
über die Konsequenzen für Italien nachdachten. Dabei fanden sich 
jene Gruppierungen bei der Rechten bestätigt, die schon immer die 
deutsche Kirchenpolitik für verfehlt ansahen. Zwar war man über
zeugt, der deutsche Staat werde niemals auf seine Staatssouveräni
tät als uneingeschränkte Hoheit auch in Kirchenfragen verzichten. 
Denn auf ihr beruhe seine Größe und Kultur.210 Doch schrieb bald 
darauf die „Perseveranza", Bismarck habe sich zur italienischen 
Politik bekehrt.211 Auch die „Opinione" stellte wiederholt mit Ge
nugtuung fest, der Traum der Linken von Bismarck als dem neuen 
Luther sei ausgeträumt. Dieser lasse sich allein vom Interesse sei
nes eigenen Landes leiten. Ob er für oder gegen den Papst und die 

Oberdank e l'irredentismo, Op. 23. Dezember 1882; Op. 27. Dezember 1882; 
Op. 29. Dezember 1882; CdM 24. Dezember 1882. 
Vgl. La Germania e le speranze d'Italia, Op. 26. Juli 1878; Bolletino politico, 
Op. 2. August 1878; La Kulturkampf ed il giornalismo, Voce Ver. 2. Juni 
1880; La fine del Kulturkampf, Op. 25. September 1881; Da Berlino al Vati
cano e viceversa, Libertà 23. Dezember 1881; R. Mariano, Papato e socia
lismo ai giorni nostri, Dir. 1. Januar 1882. 
Suaviter, Pers. 23. März 1880. 
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Kirche sei, immer seien politische und nicht religiöse Motive aus
schlaggebend. Man sprach von praktischer Politik, die nichts mit 
Grundsätzen zu tun habe. Wenn Bismarck Konzessionen mache, so 
zeige dies nur, daß er als wirklich großer Politiker neue Gegebenhei
ten richtig beurteile.212 Die reaktionär-bourbonische „Discussione" 
stimmte dem zu. Ja, sie vertrat die Ansicht, Bismarck sei nie gegen 
das Papst tum, sondern nur gegen das intransigente Zentrum gewe
sen.213 Nicht nur die rechten Blätter, auch die linken suchten trotz 
ihrer kaum verhehlten Enttäuschung für Bismarck Verständnis 
aufzubringen. Selbst der „Bersagliere", hinter dem Nicotera stand, 
und die „Riforma" würdigten Bismarcks innenpolitischen Moti
ve.214 Allerdings schien die Wiedererrichtung der preußischen Ge
sandtschaft beim Vatikan im April 1882 zu weit zu gehen. So ver
ständlich die Umstände seien, die zu dieser Politik führten, schrieb 
die „Riforma", so könne sie doch schließlich eine Barriere zwischen 
Deutschland und Italien errichten.215 Als Fachmann für Kirchen
fragen äußerte sich 1883 Bonghi in einem gutfundierten Artikel 
über die preußische Kirchenpolitik, wobei er vor allem auf die Rolle 
des Zentrums hinwies, dem Bismarck genötigt sei entgegenzukom
men. Der Artikel enthielt sich jeden Angriffs und jeden voreiligen 
Urteils.216 So blieb schließlich allein die republikanische und irre-
dentistische Presse übrig, die den neuen deutschen Kurs in der Kir
chenfrage entschieden ablehnte. Doch auch deren Vision von einem 
konservativ-klerikalen Bündnis zwischen Deutschland und dem 

Bolletino politico, Op. 2. August 1878; Impero e papato in Germania, Op. 
3. August 1878; Ercole al Bivio, Op. 15. September 1878; La Santa Sede ed 
il principe di Bismarck, Op. 20. Januar 1880; Le negoziazioni fra la Germa
nia e il Vaticano, Op. 20. Juni 1879; La fine del Kulturkampf, Op. 20. Sep
tember 1881. 
Bismarck nel 1881, Disc. 20. August 1881; La logica di un grand'uomo, Disc. 
18. September 1881; Papato, Germania ed Italia, Disc. 28./29./20. Dezem
ber 1881. 
Memento, Rif. 2. Januar 1882; Benigsen, Rif. 4. September 1878; vgl. Le 
nuove leggi ecclesiastiche in Prussia [ = Presseschau: „Bersagliere", „Rifor
ma", „Opinione"], Voce Ver. 23. Mai 1880. 
Italia, Germania e il Vaticano, Rif. 10. November 1881. 
R. Bongh i , La politica ecclesiastica della Prussia, NA 70 (1883), S. 122-
154. 
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Vatikan217 hatte, so lautstark sie vorgetragen wurde, letztlich keine 
negative Auswirkung auf die Annäherung Italiens an Deutschland 
und Österreich. 

Zu fragen bleibt noch: Wie reagierten die in erster Linie Be
troffenen? Wie reagierten Katholiken und Vatikan? Soweit es sich 
um die offiziöse Vatikanpresse handelt: gelassen und mit gedämpf
ter Hoffnung. Die „Civiltà cattolica" behandelte in zahlreichen Bei
trägen die Annäherung Deutschlands an den Heiligen Stuhl und 
stellte mit Befriedigung die Besserung der Lage fest. Alle Auslas
sungen gegenüber den Deutschen und deren „Unsittlichkeit", wie 
wir sie noch 1876 am Anschluß an die französische Hetzpresse fin
den,218 schienen vergessen. Wenn die römischen Jesuiten sich abfäl
lig und etwas schadenfroh äußerten, dann über das liberale Italien, 
das von der Entwicklung in Deutschland überrascht worden sei.219 

Auch der „Osservatore Romano" verhielt sich zurückhaltend.220 

Anders die kämpferische „Voce della Verità". Die Verhandlungen 
Bismarcks mit der Kurie galten dieser Presse, die noch immer von 
der Ausbreitung des Heidentums in Deutschland überzeugt war, als 
ungleicher Kampf des diritto della forza mit der/orza del diritto. Man 
müsse beim deutschen Kulturkampf zwischen Theorie und Praxis 
unterscheiden. Letztere sei eher schlimmer als zuvor.221 Aus der 
„Gazzetta d'Italia" zitiert die „Voce della Verità" im Februar 1881 
zustimmend: das klassische Land der Philosophie, das sich seiner 
Fortschritte in der Metaphysik wie in den experimentellen Wissen-

217 Vgl. Santa Alleanza, See. 10./11. Dezember 1883; A Canossa, See. 12./ 
13. Dezember 1883. 

218 Wie unten Anm. 235. 
219 Ygi L a legge sul socialismo al Reichstag di Berlino, Civ.catt., ser. 10, 8 

(1878) S. 273-286 , hier 280f.; Rivista della stampa italiana, Civ.catt., 
ser. 10, 9 (1878) S. 72f., 8 0 - 8 2 ; Cronaca Contemporanea, Civ.catt., ser. 10, 
11 (1879) S. 349; Gli atti recenti del governo prussiano in ordine alla qui-
stione religiosa, Civ.catt., ser. 11, 3 (1880) S. 5 - 2 9 ; La legazione germanica 
presso la Santa Sede ed il liberalismo italiano, Civ.catt., ser. 11, 8 (1881) 
S. 129-138. 

220 Vgl. Bolletino politico, Oss.Rom. 22. Dezember 1881. 
221 Vgl. L'Impero contro la Chiesa in Germania, Voce Ver. 25. Juli 1878; La(!) 

Kulturkampf ed il giornalismo, Voce Ver. 2. Juli 1880. 
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Schäften rühme, sei noch lange nicht zu einem klaren und gesunden 
Freiheitsbegriff gelangt. Italien, das wegen der römischen Frage 
ganz anders als Deutschland gefordert sei, käme nie auf die Idee, 
Priester und Bischöfe einzukerkern.222 

4. Vorurteile, Stereotypen und Deutschlandbilder 

Von Sympathie und Antipathie war die Rede, die über das ta
gespolitische Kalkül hinaus die Diskussion im Vorfeld des Drei
bundabschlusses beherrschten. Wenig deutlich wurde bisher der In
halt des Deutschlandbildes bei den „tedescofili" wie bei den „tedes
cofobi", die es nach dem Ausweis der Publizistik in dieser Zeit 
genauso gab wie die „francofili" und „francofobi". So viel wurde 
deutlich, wo die „tedescofili" oder, wie man auch sagte, „tedesco-
mani" zu suchen waren und wo nicht.223 Dabei fällt der Kurswech
sel bei einigen Rechten bis hin zum Königshaus ins Auge, während 
die Vorurteile bei den Radikalen und einem Teil der Katholiken so 
wenig überraschen wie die Deutschlandbegeisterung Crispis oder 
Seilas und ihrer Anhänger. 

Woher nahmen die Bewunderer wie die Beschimpfer Deutsch
lands ihre Kenntnisse? Was war der Inhalt ihres Deutschlandbildes? 
Man könnte meinen, daß die verstärkten Kontakte zu Deutschland 
den Italienern ein realistisches Bild vermittelten. Nicht nur Saison
arbeiter aus Norditalien, sondern auch Studenten und Professoren 
berichteten von ihren Eindrücken im Gastland nördlich der Alpen, 
besonders von Berlin, wo seit den 1880er Jahren sich auch die er
sten ständigen Korrespondenzen italienischer Zeitungen niederlie
ßen.224 Um 1880 erschien nach langer Zeit wieder eine Reisebe-

222 II Kulturkampf e la Gazzetta d'Italia, Voce Ver. 22. Februar 1881. 
223 Vgl. Rabbia tedesca, Disc. 12. August 1881; D. Gnoli, Rassegna letteraria, 

NA 35 (1877) S. 454; Civ.catt., ser. 11, 7 (1881) S. 183; Il „tedesco" in Italia, 
Dov. 10. September 1882; L'opera di Bismarck, See. 5./6. September 1883; 
Tedescheria, See. 21./22. November 1883. 

224 Vgl. Italiani a Berlino, CdM 23. Dezember 1882; Una piaga dell'emigrazio
ne italiana in Baviera, See. 4. Mai 1883; F. Fontana, In Tedescheria, Mila
no 1883 [1878], S. 227-244. 
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Schreibung von Deutschland - wir kommen darauf zurück.225 All 
diese Begegnungen fanden jedoch nur einen geringen Niederschlag. 
Was in der allgemeinen öffentlichen Meinung weiterlebte, waren die 
Klischees, die Stereotypen. Es bedurfte nur des äußeren Anlasses, 
daß sie aus der Tiefe des Bewußtseins hochgespült wurden. 

a) Der deutsche „Volkscharakter" 

1878, zu einer Zeit, als die Deutschen besonders weit vom poli
tischen Italien weggerückt waren, befaßten sich gleich mehrere Bei
träge in der italienischen Publizistik mit den Vorurteilen gegenüber 
Deutschland und versuchten es, freilich auch nicht immer vorur
teilsfrei, zu zeichnen, wie es wirklich sei. Wenig bekannt, schreibt 
Gaetano Oliva in der „Nuova Antologia", seien den Italienern Ge
schichte, Literatur und Sitten der Deutschen. Das Wort „deutsch" 
verbinde sich noch immer mit der österreichischen Herrschaft, die 
vom deutschen Charakter nur dessen unangenehme Seite offenbart 
habe: Herrschsucht, Überheblichkeit und die prosaische Einförmig
keit der Verwaltungsvorschriften. So sei es an der Zeit, endlich die 
gegenseitigen Vorzüge kennen und schätzen zu lernen.226 Wo er die
se sieht, darüber schweigt er sich allerdings aus, genau so wie De 
Gubernatis, der etwa zur gleichen Zeit Jean Paul zitiert, der den 
Deutschen wenig Idealismus, dafür um so mehr Nützlichkeitsden
ken zuschreibe.227 Schon zuvor hatte derselbe Verfasser, der nun 
wirklich Deutschland aus eigener Anschauung kannte, sich über die 
Deutschen geäußert und ihnen Grobschlächtigkeit vorgeworfen, 
nicht nur in der Kunst, wo sie das Urwüchsige und auch das „Kolos
sale" liebten. Der Deutsche bringe es fertig, der Musik Beethovens 
zu lauschen, während er Bier trinke und Würstchen esse. Trotz sei
ner Wissenschaft und der Empfindsamkeit seiner Dichter entspre
che der Charakter des Deutschen im Grunde noch immer der wil-

225 Fontana, In Tedescheria (wie Anm. 224). 
226 G. Oliva, Rassegna letteraria. Da una pubblicazione in lingua tedesca 

[= „Italia", hg. von Karl Hillebrand], NA 37 (1878) S. 755f. 
227 A. De Gubernatis, Rassegna delle letterature straniere, NA 40 (1878) 

S. 575. 
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den und herben Natur der Hochalpen. Der Deutsche sei urwüchsig 
und ehrlich; und wie sein Haus sein Heiligtum sei, sei auch seine 
Kunst „nach Hausmacherart" (casalinga).228 Anderswo spricht er 
von der Großmannssucht der Deutschen und ihrer Verachtung für 
andere Völker. Früher sei das nicht so gewesen, wie Karl Witte be
weise, der noch ein Deutscher der alten Art sei.229 Auch später 
kommt De Gubernatis auf das gleiche Thema zurück. Diesmal ist 
es der preußische Staat, aufgebaut auf „slawischen Elementen", der 
bei ihm schlecht wegkommt, und zwar gerade deshalb, weil er die 
Politik des alten Rom nachgeahmt habe. Zwischen Deutschland 
und Italien müsse es andere, ideale Verbindungen geben. Auch 
wenn Italien durch natürliche Bande weit mehr mit Frankreich ver
bunden sei, so gebe es doch die gegenseitige Achtung beider Völker: 
die Deutschen bewunderten die Kunst Italiens und die Italiener die 
Wissenschaft Deutschlands.230 Positive Wertungen des deutschen 
Charakters findet De Gubernatis jedoch auch diesmal nicht.231 

Mit der modernen deutschen Lyrik befaßte sich 1878 Antonio 
Zardo. Dabei setzte er sich mit Settembrini auseinander, der nicht 
viel für deutsche Dichtung übrig hatte. Er findet dessen Urteil un
gerecht. Man müsse die Verschiedenartigkeit des deutschen Emp
findens beachten. Dieses sei geprägt von einem anderen Klima -
auch das ein Gedanke, der immer wieder auftaucht. Die Völker 

228 Ders., Lettere di Viaggio, II: Al Pasquale Villari, Monaco, 26 agosto 1876, 
Riv. Eur. 7 (1876) 3, S. 386-395, hier 390, 394. - Der Begriff „kolossal" als 
Charakterisierung deutschen Größenwahns, wie er uns während des Ersten 
Weltkriegs begegnen wird, taucht um diese Zeit auch anderswo auf. Vgl. L. 
Luzzatt i , La riforma economica di Bismarck, NA 46 (1879) S. 151—176, 
hier 151. 

229 A. De Gubernatis , Rassegna delle letterature straniere, NA 33 (1876) 
S. 855-887, hier 883 f. 

230 Ders., Rassegna delle letterature straniere, NA 49 (1880) S. 160ff. 
231 Doch zeigt er sich stets als Bewunderer der „deutschen Wissenschaft". Als 

deren Inbegriff erachtet er den Namen „Brockhaus", wie er in dem Namen 
„Krupp" den Inbegriff aller üblen Eigenschaften der Deutschen versinnbil-
det sieht. Vgl. A. De Gubernatis , Rassegna delle letterature straniere, 
NA 36 (1877) S. 729. Die „Civiltà cattolica" spricht von ihm als dem capo 
della scuola filosofica positivista napoletana, der, ricco di scienza, von Berlin 
zurückgekehrt sei: Civ.catt., ser. 11,12 (1882) S. 678. 
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Deutschlands lebten unter einem wolkenverhangenen Himmel, in
mitten einer unfreundlichen, monotonen, kalten, nebligen, düsteren 
Natur. Auf der anderen Seite seien sie, weil ihnen all das Schöne ab
gehe, im Verlangen danach von überströmender Phantasie.232 

Gabriele Rosa, als Deutschlandexperte ausgewiesen und ähn
lich wie De Gubernatis weit links stehend, hat sich 1878 ebenfalls 
über die Deutschen geäußert. Er zitierte zustimmend den engli
schen Anthropologen Jackson, der die Deutschen i più ossei e mu
scolosi del genere umano, e tranne che nella musica, più critici che 
creatori genannt hatte, sowie die Schrift „Das Ideal des Helden" 
von Ludwig Blume, worin es hieß, auch der heutige Deutsche fühle 
sich im Bewußtsein seiner physischen Stärke nur wohl, wenn er das 
Schwert schwinge. So würde verständlich, daß „Sand und Solda
ten" die Spezialität Berlins darstellten und der genio della forza Bis-
marck den von Friedrich II. begonnenen organismo militare zur 
Vollendung geführt habe.233 

Doch es sind nicht nur negative Eigenschaften, die den Deut
schen zugeschrieben werden. In Übereinstimmung mit der politi
schen Annäherung rücken spätestens seit 1880 positive, schon lange 
zu Schablonen gewordene deutsche Eigenschaften in den Vorder
grund. Der Deutsche ist zwar langsam, aber von zäher Beharrlich
keit. Er ist ein tiefer Denker, doch eben darum nur schwer zu über
zeugen. Auch wenn er sich mit der Musik befaßt, tu t er dies mit 
dem Verstand. Er hat, so wenigstens einige Aussagen, einen diszi
plinierten Charakter, er ist von innerlicher Religiosität, und sein 
moralisches Empfinden hat nichts gemein mit der Leichtfertigkeit 
der Franzosen. Er ist einfach, pflichtbewußt, fleißig und sparsam. 
Er liebt die Ordnung und eine perfekte Organisation.234 Frankreich 

A. Zar do, Dell'influenza germanica sulla moderna lirica italiana, Riv.Eur. 
9 (1878) 7, S. 58-75, hier 60f. 
G. Rosa, La Germania, Rivista Repubblicana 18. August 1878. 
Vgl. L. Luzzatti , La riforma economica (wie Anm. 220) S. 160; ders., 
L'inchiesta agraria badese, NA 79 (1885) S. 254-281, hier 266; F. D'Ar-
cais, Rassegna Musicale, NA 52 (1880) S. 758; G. Bogliett i , Scrittori 
francesi contemporanei, NA 66 (1882) S. 457; E. Coppi, Cronaca politica, 
Rassegna delle science sociali e politiche 1 (1883) S. 145; La crociata contro 
gli Ebrei in Germania, Rass.Sett. 6 (1880) S. 339; La Santa Sede e il princi-
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nahestehende Beobachter, nicht nur Klerikale, sondern auch Repu
blikaner, stellen diese Eigenschaften allerdings in Frage: eine Ver
wilderung der Sitten wird konstatiert, von Trunkenheit und Ver
brechen infolge von Armut ist die Rede,235 Zum ersten Mal spricht 
man jetzt auch von der „Dekadenz" in Deutschland. Damit be
ginnt eine realistischere Betrachtungsweise, die sich jedoch erst 
nach der Jahrhundertwende mit Borgeses Buch über das „neue 
Deutschland",236 vor allem mit Blick auf Berlin,237 durchsetzen 
wird. Zunächst herrschen noch die alten Stereotypen vor, seien es 
die aus der Zeit vor 1866 und 1870 oder die nach Sadowa und Sedan. 
Den damit verbundenen Widerspruch zwischen dem Individualis
mus, der den Deutschen noch immer zugeschrieben wird, und dem 
neuen preußisch-deutschen Ideal des Gehorsams sucht Bonfadini 
aufzulösen, indem er den unbeherrschten Deutschen als Indivi
duum von dem gehorsamen Deutschen in der Masse unterschei
det.238 

Wenn auch nicht zu einem völlig neuen Deutschlandbild, so 
doch zu einer neuen Akzentuierung führte in diesen Jahren, wenig
stens bei linksstehenden demokratischen und frankophilen Auto-

pe di Bismarck {flemma germanica), Op. 20. Januar 1880; R. Mariano, 
Carceri e carcerati, Dir. 21. Januar 1881; Disegni attribuiti al gran cancel
liere e l'Italia, Op. 30. Dezember 1881; Nubi nell'Oriente, Lega 26. Januar 
1882; Disegni imperiali in Germania, Op. 27. Januar 1882; Antisemitismo, 
Fanf. 26. Mai 1882; La popolazione e i matrimoni in Germania, Ragione 
28./29. Mai 1882; La discussione su Luthero, Naz. 17. November 1883; Il 
centenario di Lutero, Op. 11. November 1883; Cose de Germania, CdM 
11. Aprii 1884; Le ultime elezioni in Germania e il socialismo, Op. 
3. November 1884. 

235 La Germania del passato e la Germania nel presente, Dov. 29. Dezember 
1879. — Bei den Klerikalen nur noch vereinzelt in der „Voce della Verità", 
nicht mehr in den „offiziösen" Organen. Vgl. Maestri in Germania, Voce 
Ver. 27. Februar 1879. 

236 G. A. Borgese, La nuova Grermania, Torino 1909; ders., La nuova Germa
nia (La Germania prima della guerra), nuova edizione, Milano 1917. 

237 Di „Civiltà cattolica" nannte Berlin bereits 1875 ein „Sodoma und Gomor-
rha". Vgl. Civ.catt., ser. 9, 6 (1875) S. 142. Ähnliche Äußerungen auch bei 
Fontana (wie Anm. 224) passim. 

238 R. Bonfadini , Ritratti contemporanei [Besprechung von: R. Bonghi, 
Cavour, Bismarck, Thiers], NA 44 (1879) S. 622-639, hier 632. 
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ren, die stärkere Rezeption Heines und seiner Vorstellungen von 
Deutschland. Zendrini, Chiarini und Carducci hatten in dieser Zeit 
Heine den Italienern nähergebracht,239 so dem jungen Sozialisten 
Costa, dessen Lieblingsschriftsteller neben Victor Hugo Heine 
war.240 In der Verbindung von Demokratie und Hinwendung zu 
Deutschland wird bei diesen Autoren und ihren Lesern ein wenig 
ins Auge fallender Traditionsstrang italienischer Deutschlandbe
gegnung sichtbar, der von Mazzini und seinen Beziehungen zu 
deutschen Demokraten,241 zu Antonio Labriola242 und den italieni-

239 Ygi g Heine, Il Canzoniere, traduzione di Bernardino Zendrini, Milano 
1866; B. Zendrini, Enrico Heine e i suoi interpreti, NA 27 (1874) S. 793-
821; 28 (1875) S. 5-26, 848-894; G. Chiarini, L'Atta Troll, NA 35 (1877) 
S. 549-571; ders., Il Deutschland di Enrico Heine, NA 50 (1880) S. 401-
428; ders., Le Memorie di Enrico Heine, NA 75 (1884) S. 201-218; ders., 
Giosuè Carducci. Impressioni e ricordi, Bologna 1901, S. 201-218 und pas
sim; G. Bonardi, Enrico Heine nell'opera di Giosuè Carducci, Livorno 
1903; ders., Enrico Heine nella letteratura italiana, Livorno 1907. - G. 
Pizzo, Bernardino Zendrini, NA 52 (1880) S. 700-730, hier 700-706; A. 
De Gubernatis, Le traduzioni in versi de' poeti stranieri e il Buch der 
Lieder di Heine, tradotto da Bernardino Zendrini, Politecnico ser. 4, 1 
(1866) 1, S. 531-548; ders., Rassegna delle letterature straniere, NA 53 
(1880) S. 577-583; Civ.catt., ser. 11, 7 (1881) S. 188 f. - Anregend wirkte 
vor allem das Gedicht Carduccis „A un heineano d'Italia" (1872): L. Bal-
dacci (Hg.), Giosuè Carducci, Milano 1974, S. 78f. 

240 Vgl. Nuovi deputati, Fanf. 16. Januar 1883. 
241 Vgl. K. H. Lucas, Mazzini e la Germania, in: Mazzini e il mazzinianesimo, 

Biblioteca scientifica, Atti dei Congressi 14: Atti del XLVI Congresso di sto
ria del Risorgimento italiano, Genova 24-28 sett. 1972, Roma 1974, 
S. 161-181; F. Della Peruta, Mazzini e i rivoluzionari italiani. Il „partito 
d'azione", Milano 1974; ders., Democrazia e socialismo nel Risorgimento, 
Roma 1973. 

242 Ygj A Labriola, Epistolario. Introduzione di E. Garin, 3 Bde., Roma 
1983, passim, bes. Bd. 2, S.287f., 299-313, 323-327, 345-377, 366-368, 
384-389. - Labriola, dessen Frau aus Pommern stammte, wandte sich 
schon 1876 gegen den „francofilismo" der Radikalen (vgl. Epistolario, 
Bd. 2, S. 305). Er starb 1907 im „deutschen Krankenhaus" in Rom und 
wurde im sogenannten „deutschen" (oder „protestantischen") Friedhof be
graben. Vgl. J. Beck-Friis , Der „protestantische Friedhof" in Rom. Fried
hof der Dichter, Denker und Künstler, Malmö o. J., S. 34. 
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sehen Sozialisten führt243 und der unterschwellig selbst bei franko
philen Demokraten wie Cavallotti zu bemerken ist.244 Ein Muster
beispiel ist Zendrini, der sich als Demokrat, ja Revolutionär emp
fand, der aber zugleich als ehemaliger Zögling eines Schweizer 
Internats Deutsch wie seine Muttersprache beherrschte und zahl
reiche Verbindungen zu Deutschland hatte. Von ihm hieß es, er 
habe den Italienern den Charakter der Deutschen verständlich ge
macht, doch habe er leider sein geplantes Buch über die morali
schen, literarischen, künstlerischen und politischen Verhältnisse 
Deutschlands nicht mehr schreiben können.245 Wie Zendrini war 
auch Chiarini nicht gerade ein Konservativer, von Carducci ganz 
zu schweigen.246 Allerdings mag man sich fragen, ob die Begeiste
rung für Heine bei seinen Bewundern wirklich auch immer eine Zu
neigung zu Deutschland, wenn auch nur zu einem demokratischen, 
einschloß. Vor allem die politischen Dichtungen Heines nämlich, 
sein „Deutschland" und sein „Atta Troll", hatten es diesen Italie
nern angetan. Hier fanden sie aus dem Munde eines deutschen 
Dichters bestätigt, was sie seit 1870 in Deutschland zu sehen glaub
ten. Voll Spott machte Heine sich lustig über das Sendungsbewußt
sein der großsprecherischen und vulgären Deutschen und den 
Vorbildcharakter ihres „Wesens", gegen deutsche Arroganz und 
deutschen Provinzialismus, gegen kleinliche und gewöhnliche Pe-

243 E. R a g i o n i e r i , Socialdemocrazia tedesca e socialisti italiani. L'influenza 
della socialdemocrazia tedesca sulla formazione del Partito Socialista Ita
liano 1875-1895, Milano 1976. 

244 Ygi# s e j n e Rede L'Italia sotto Crispi e la democrazia. Pensieri di Felice Ca
v a l l o t t i esposti la sera del 12 nov. 1890 agli elettori di Milano, Milano 
1891, hier S. 10: È un amico della Germania che qui parla, che sente, come la 
democrazia italiana la sente, l'affinità della genesi storica che presidiette alla 
unità dei due popoli e l'interesse per entrambi di vivere, non appiccicati l'uno 
all'altro come due fratelli Siamesi, ma come due buoni amici. 

245 Vgl. G. P izzo (wie Anm. 239) hier S. 700-707, 712,715. 
246 Zu Carducci (1835-1907) M. S c o t t i , in: Dizionario (wie Anm. 155) 20, 

Roma 1977, S. 16-40. Zu Chiarini (1833-1907) C. Cucin ie l lo , in: Dizio
nario (wie Anm. 155) 24, Roma 1980, S. 577-581: Chiarini war ein langjäh
riger Mitarbeiter der „Nuova Antologia" und gehörte mit Bonghi zu den 
Gründern der „Società Dante Alighieri". Carducci war sein Trauzeuge; vgl. 
ebd., passim. 
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danterie, gegen das „frisch, fromm, fröhlich, frei" Turnvater Jahns, 
mit einem Wort gegen das deutsche „Philistertum", ein Begriff, der 
spätestens seit dieser Zeit zum vielgebrauchten Schlagwort in Ita
lien wurde und alles beinhaltet, was man an den Deutschen ab
lehnt,247 so wenn Domenico Gnoli, ein Mann, der sonst stets 
Deutschland zugetan war, vom misticismo dei filistei tedeschi 
schreibt.248 Daß Heine selbst ein Deutscher war und doch wohl mit 
seiner Gesinnung nicht ganz allein gewesen sein konnte, das wurde 
selten wirklich registriert, am ehesten noch von den römischen Je
suiten, denen Heine, der Erbe Voltaires und Christushasser, der 
umorista dell'ateismo, als Begründer einer „Schule in Deutschland" 
galt,249 wohl auch als Vorläufer jenes verkommenen deutschen Jour
nalismus, der nicht nur von Klerikalen, sondern auch von Monar
chisten beschimpft wurde.250 

b) Das „politische Deutschland" 

Wendet man sich nicht so sehr dem deutschen Volkscharakter 
als den politisch relevanten Eigenschaften der Deutschen zu, findet 
man verständlicherweise vor allem in der linken Presse, aber nicht 
nur dort, all das, was mit den Schlagwörtern Despotismus, Feuda
lismus, Militarismus umschrieben werden kann. Noch immer werde 
in Deutschland, der Heimat des libero pensiero, im Widerspruch zur 
Zeit absolutistisch regiert, was nur Anlaß zur Trauer biete.251 Noch 
immer seien Nachsicht und Milde in den Gesetzen unbekannt, gebe 
es Tyrannei, Feudalismus und despotische Herrschaft.252 Aus-

247 Vgl. Chiarini, L'Atta Troll (wie Anm. 239) S. 537f., 5701; ders., II 
Deutschland (wie Anm. 239) S. 424f. 

248 D. Gnoli, Rassegna letteraria italiana, NA 52 (1880) S. 136. 
249 Civ.catt., ser. 11, 7 (1881), S. 188f. 
250 Civ.catt., ser. 9, 7 (1875) S. 144-146. - Wußte das Jesuitenblatt von den 

„Schlammbädern" des deutschen Journalismus zu berichten, so nannte ihn 
der „Fanfulla" noioso: Fanf. 22. März 1882. 

251 R. Bonghi, Rassegna politica, NA 42 (1879) S. 170; NA 43 (1879) S. 580f. 
252 A. Loria, Lo svolgimento intellettuale e sociale della Germania moderna, 

Rass.sett. 8 (1881) S. 43-45; A. Mario, Questioni inseparabili, Lega 
4. Februar 1982; Il Papa e l'Italia, Naz. 18. Juli 1883. 
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schlaggebend seien das diritto divino und die divina providenza.25* 
Die Reaktion sei an der Macht, und der Staat sei allmächtig.254 Der 
Reichstag sei eine divina commedia.255 Dem unumschränkten Auto
ritätsprinzip (für das nur die vatikannahe Presse Lob äußerte256), 
dem potere und governo personale, ja der deutschen Diktatur und 
Autokratie, die dabei sei, mit dem Vatikan eine „Heilige Allianz" zu 
schließen, der Unterdrückung der Freiheit des einzelnen,257 dem all
gemeinen „Belagerungszustand"258 entspreche der „Untertanen
geist" der Deutschen,259 

Zu dem übersteigerten Autoritätsprinzip kommt die Rolle des 
Militärs, Noch immer gilt, wenn von Preußen und Deutschland die 
Rede ist, das Wort von der caserma prussiana.260 Deutschland ist 
eine „Militärmacht", ja die „erste Militärmacht im Zentrum Euro
pas". Dies war unbestritten. Umstritten war jedoch, ob man deswe
gen von Militarismus reden konnte. Die rechte wie die linke 
deutschfreundliche Presse wies diesen Vorwurf zurück.261 Als Molt-

253 La reazione in Grermania, Lega 12. September 1881; G. Rosa, Protezionis
mo austro-germanico, Lega 25. Dezember 1881; Rassegna politica, Rasseg
na Nazionale 14 (1883) S. 462. 

254 L'onorevole Bertani e l'Italia irredenta, Cap. 30. November 1879; Bismarck 
socialista, Pers. 10. Aprii 1881; Caccia d'alleanze, See. 31. August/1. Sep
tember 1883; L'opera di Bismarck, See. 5./6. September 1883; Santa allean
za, See. 13./14. Dezember 1883. 

255 II Reichstag, See. 20./21. Februar 1881. 
256 II liberalismo europeo e il rescritto di Berlino, Voce Ver. 17. Januar 1882. 
257 Rassegna politica, Lega 22. Mai 1881; A. Mario, Austro-tedeschi o morte, 

Lega 14. Januar 1882; Utili insegnamenti, Ragione 9./10. Januar 1882; Il go
verno personale, Rif. 26. Januar 1882; Da Berlino, Rif. 21. Juni 1882; Il par
lamentarismo tedesco, Rif. 12. Dezember 1882; Disegni imperiali in Germa
nia, Op. 27. Januar 1882; Il giudizio della Neue F. Presse sul discorso di 
Stradella, Dir. 13. Oktober 1882; Un messaggio imperiale, Dov. 22. Aprii 
1883. 

258 La libertà in Grermania, Dov. 4. November 1883. 
259 In Grermania, Piccolo 13. August 1877; Loria, Lo svolgimento intellettuale 

(wie Anm. 252). 
260 G. Carducci, Protesta (dal Don Chisciotte), Lega 12. November 1881. 
261 Un mil i tare, Gli atti del generale Ricotti al ministero della guerra tra il 

1870 e il 1876, NA 34 (1877) S. 800-843; L'Italia all'estero, Libertà 3. Sep
tember 1879; Rif. 27. September 1881; Note Berlinesi, Fani 3. Juni 1882; 
Sconnessioni, Pers. 26. August 1882; CdM 11. Aprii 1884. 
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ke Anfang 1881 sich öffentlich gegen den Vorschlag zur Schaffung 
eines internationalen Komitees für die „Kodifizierung eines mensch
lichen Kriegsrechts" und gegen die Errichtung eines internationa
len Gerichtshofs wandte, traf er auf Kritik.262 Lediglich die klerikale 
Presse lobte die Stanchezza tedesca Moltkes, mit der er den Traum 
vom ewigen Frieden entlarvt habe, hinter dem der Wunsch der so
zialistischen Internationale nach Auflösung der Souveränität der 
Staaten stehe.263 Doch nicht nur bei diesem Anlaß waren Radikale 
und Republikaner anderer Ansicht. So blieb Gabriele Rosa stets 
überzeugt, das Kriegshandwerk entspreche seit unvordenklichen 
Zeiten dem Charakter der Germanen und sei ihre liebste Beschäfti
gung. Seit einem Jahrhundert werde es systematisch und konse
quent betrieben, und auch heute noch rüste Bismarck mit allen 
Mitteln auf.264 Auch Agostino Bertani zeigte sich betroffen von der 
civiltà militare prussiana. Sie sei kein prototipo attraente, der einem 
gebildeten und liberalen Volk wie Italien als Modell dienen kön
ne.265 Kritisiert wurde die violenza militare und der metodo caporale
sco, mit denen Deutschland noch immer die annektierten Gebiete 
von Lothringen und Westpolen bis hin zu Hannover (!) behandle.266 

Doch nur der profranzösische demokratische „Secolo" sprach unter 
seinem Direktor Moneta offen aus, was die anderen dachten: der 
militarismo germanico richte sich gegen Frankreich.267 

Damit ist ein weiteres Element dieses politischen Deutsch
landbildes angesprochen: der deutsche Expansionismus. Auch 

262 Quel caro Moltke, Fani 10. März 1881; [T. Moneta], Una lettera di Molt
ke, See. 4./5. März 1881. 

263 II Moltke e la guerra, Voce Ver. 10. Februar 1881. 
264 G. Rosa, La Germania, Rivista repubblicana 18. August 1878; ders., 

Protezionismo austro-germanico, Lega 25. Dezember 1881; ders., Nubi 
nell'Oriente, Lega 26. Januar 1882; ders., Antagonismo teutono slavo, 
Lega 21. März 1882; ders., La Germania provocante, Lega 30. Dezember 
1882. 

265 L'onorevole Bertani e l'Italia irredenta, Cap. 30. November 1879. 
266 II Gran Cancelliere, Lega 23. November 1881; vgl. F. Fambri, L'Istria e il 

nostro confine orientale (bes. der dort abgedruckte Brief an den Verfasser), 
NA 45 (1879) S. 514-551, hier 546-548. 

267 Caccia d'alleanze, See. 31. August/1. September 1883; La pace, See. 20./ 
21. November 1883. 
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wenn die „Rassegna settimanale" den Italienern klarzumachen 
suchte, daß es diesen nicht gebe, und der offiziöse „Dirit to" nicht 
nur das Gerede von der „deutschen Gefahr" zurückwies, sondern, 
wie später auch die crispinische „Riforma", das deutsche Hegemo
niestreben sogar zur Erhaltung des Friedens für notwendig hielt, 
während die „Opinione" im aufkeimenden „Pangermanismus" ein 
Gegengewicht zum Panslawismus sah,268 so waren doch die Stim
men unüberhörbar, die vor dem eccesso di patriotismo26d und vor 
einem ausufernden aggressiven Nationalismus in Deutschland warn
ten.270 Zwar wurden diese Stimmen erst nach 1883 lauter: Bovio 
wird von dem geistigen und politischen Hegemoniestreben der 
Deutschen sprechen und die Idee der deutschen „Sprachnation" zu
rückweisen,271 anderswo wird davon die Rede sein, daß für Bis-
marck das „größere Vaterland" das höchste Ideal sei,272 ja daß 
Deutschland die „Weltherrschaft" anstrebe.273 Doch schon jetzt wa
ren all diese Gedanken virulent, etwa in der Angst vor Deutsch
lands Griff nach Triest, vor der wirtschaftlichen Hegemonie 
Deutschlands im Orient.274 Und der „Secolo" sprach bereits jetzt 
davon, daß Deutschland dabei sei, mit Hilfe seines Heeres sich an
dere Staaten zu Satelliten zu machen, um zum Schaden der Huma
nität und der Kultur als Zentrum, von dem alles ausgeht und wohin 
alles mündet, die europäische Politik zu bestimmen. Deutschlands 

268 La situazione europea, Rass.sett. 5 (1880) S. 82-84; I principii liberali e le 
alleanze, Dir. 12. Januar 1882; La politica coloniale tedesca, Dir. 
21. Dezember 1884; Rif. 27. August 1885; Le discordie di razze, Op. 
27. Februar 1882. 

269 L'egemonia tedesca, See. 23. September 1883; vgl. Trieste porto germanico, 
See. 28./29. September 1883. 

270 La politica della Germania, Cap. 10. Juli 1879; G. Rosa , Nubi nell'Oriente, 
Lega 26. Januar 1882; F. F a m b r i , L'Istria (wie Anm. 266); A. De Guber -
n a t i s , Rassegna delle letterature straniere, NA 49 (1880) S. 160f.; C h i a r i 
n i , NA 50 (1880) S. 426 f. 

271 G. Bovio , Bismarck (del „Fascio"), Dov. 19. Oktober 1884. 
272 P. L a m b e r t e s c h i , La questione polacca e Germania, NA 86 (1886) 

S. 338-347, hier 341 ff.; vgl. See. 1./2. Februar 1886. 
273 Politica estera, CdM 28. Mai 1885. 
274 Trieste porto germanico, See. 28./29. September 1883; G. Rosa , Nubi nel

l'Oriente, Lega 26. Januar 1882. 
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Verbündete seien nur noch Werkzeuge in der Hand Bismarcks. Dies 
sei der Grund, warum man die „wesentlich und ausschließlich deut
sche Politik" des Kanzlers fürchten müsse.275 

Mit der Angst vor dem deutschen Expansionsdrang verband 
sich die vor der deutschen Bevormundung. Dabei stand, abgesehen 
von den Klerikalen, weniger die „Germanisierung" durch die „deut
sche Wissenschaft" bis hin zu den Schulbüchern im Vordergrund276 

als vielmehr die politische Schulmeisteret Zumal der republikani
sche „Dovere", der Rom zu einem zweiten von Deutschland abhän
gigen Wien werden sah, fürchtete im Januar 1882, Italien könnte 
sich von dem Lehrmeister Bismarck abhängig machen. Mehr noch, 
er glaubte bereits in manchen italienischen Zeitungen kriecherische 
Abhängigkeit von Deutschland zu erkennen. Sie würden die deut
sche Politik verhimmeln und von Artikeln deutscher Autoren ber
sten. Die Männer, die hinter diesen Blättern stünden, Abgeordnete 
und Männer der Regierung, seien leider Italiener, ihr Nationalbe
wußtsein sei das von Deutschen in Italien. Es ist mehr als die Angst 
vor Überfremdung (questa è scienza, questo è genio: ma Italia . . . qua
le miseria!), was hinter solchen Sätzen steht, es ist die Furcht, nicht 
nur zum Satelliten Deutschlands zu werden, sondern auch dessen 
System übernehmen zu müssen.277 Es gab viele Italiener, die diese 
Furcht teilten, auch bei der Rechten. So weist der „Fanfulla" ein 
Jahr später den Verdacht weit zurück, Italien könne zum gelehrigen 
Schüler Deutschlands und Österreichs werden: „Unsere Innenpoli
tik muß, um gut zu sein, ausschließlich uns gehören. Herr von Bis
marck gefällt uns als Erneuerer deutscher Größe; aber als Haupt 
und Seele unserer Politik wird er von uns ausgepfiffen werden. Wir 
haben die Unabhängigkeit noch nicht lange, und wir lieben sie noch 
mit der Leidenschaft eines frisch Vermählten (colla passione della 
luna di miele).2™ Auch das Organ der „liberalen Katholiken", die 
„Rassegna Nazionale", betonte um die gleiche Zeit, Italien könne 

275 L'egemonia tedesca, See. 23. September 1883. 
276 Dello scadimento letterario nelle scuole d'Italia, Civ.catt. ser. 12, 3 (1883) 

S. 5-19, hier 12; vgl. Civ.catt., ser. 11,12 (1877) S. 172. 
277 Dov. 1. Januar 1882; La grande questione, Dov. 8. Januar 1882. 
278 Giorno per giorno, Fanf. 20. Januar 1883; vgl. Op. 6. Januar 1882. 
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viel von Deutschland und der deutschen Wissenschaft lernen, nie 
und nimmer dürfe es zum sklavischen Nachahmer all dessen wer
den, was deutsch sei.279 Fast noch empfindlicher als auf die Über
zeugung vieler Deutscher, ihnen gebühre der Primat in Europa und 
auf der Erde, reagierten die Italiener, quer durch alle politischen 
Lager, auf die Überheblichkeit, die sich in den Stereotypen des 
deutschen Italienbildes ausdrückte: die Italiener seien ein Volk von 
Briganten und Reisemusikanten, sie seien Nachkommen Machia-
vellis, unzuverlässig und treulos. Auch das Bild von Italien als dem 
Land der Toten und der Museen wies man entschieden zurück.280 

Um so mehr wurde es begrüßt, daß 1883 in Deutschland ein Italien
buch erschienen war, das manche Fehlurteile zurechtrückte.281 

Autoritär, militaristisch, expansionistisch und von überhebli
cher Schulmeisterei gegenüber anderen Völkern, zumal gegenüber 
den Italienern, so erschienen zu Beginn der 1880er Jahre die Deut
schen im Urteil der italienischen Presse. Entsprach dieses Bild der 
Wirklichkeit? Wie erlebten Italiener die Deutschen, wenn sie nach 
Deutschland kamen? Eine Reisebeschreibung aus dieser Zeit - wir 
haben schon darauf hingewiesen — mag uns Antwort geben. Der 
politisch weit links stehende Verfasser, der Dichter Ferdinando 
Fontana, findet in Deutschland, zumal in Berlin, wo er sich etwas 
länger aufgehalten hat, all die bekannten Vorurteile bestätigt. Dar
über hinaus aber entdeckt er, gerade in Berlin, ein bis dahin weni
ger bekanntes „dekadentes" Deutschland. 

Das Auffallendste an Deutschland, zumal an der „großen Ka
serne"282 Berlin, ist für Fontana das allgegenwärtige Militär und die 
alles überwachende Polizei. Darüber weiß er immer wieder neue 
Veranschaulichungen, neue Anekdoten und eigene unliebsame Er-

279 yi Tabbarini, II Barone Alfredo di Reumont, Rassegna Nazionale 13 
(1883) S. 160-174. 

280 G. Ciotto (Bochum), Ancora i giudizi tedeschi sull'Italia, See. 26./ 
27. Februar 1883; Francia o Germania, CdM 12. Februar 1884; Civ.catt., 
ser. 12, 9 (1885) S. 487; A. De Gubernatis, NA 49 (1880) S. 161f. 

281 Franz von Löher, Das neue Italien, Berlin 1883. Dazu: NA 68 (1883) 
S. 732-745. 

282 Fontana, In Tedescheria (wie Anm. 224) S. 5. 
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lebnisse zu berichten.283 Aber vielleicht muß das alles so sein. Die 
vielen Statuen von Generälen, die Aufmärsche des Militärs - das 
im Gegensatz zu den übrigen Deutschen geschmackvoll gekleidet 
ist284 - , all das paßt zu diesem Land. Ist nicht der nördliche Him
mel grau und metallen, erscheinen nicht die Sterne an diesem Him
mel „wie Spitzen von Bajonetten"? „Selbst die Sterne haben hier et
was Militärisches", und die Milchstraße über Berlin ist eine wohl 
disziplinierte „Landwehr".285 Noch immer ist in Deutschland, vor 
allem in Preußen, der Sieg von 1870/1871 lebendig, in der Dichtung, 
der Malerei, der Bildhauerei. Dieses Deutschland fühlt sich stark 
und unbesiegbar und stets zum Kampf bereit,286 auch wenn man 
sich bis hin zu Bismarck, mit dem Bierglas in der einen Hand, der 
Pfeife in der anderen, bieder und behäbig gibt.287 Über andere Völ
ker, zumal die Italiener, fühlt man sich erhaben. In Gesprächen 
kommt die Rede gleich auf die Mafia und die Camorra. Deutsch
land wird als Modell der Ordnung vorgestellt. Doch was ist das für 
ein Modell, wo die Polizei die Sozialistentreffen auflöst und die 
Presse zensiert? Wie so ganz anders ist es doch in Italien: Die Frei
heit ist größer. Man lebt frei, gelöst, leicht, lebhaft. . .288 

Im übrigen erscheinen Fontana die Deutschen wie ihre Bau
werke - eines der schrecklichsten ist das Bayreuther Schauspiel
haus289 - eher massig als majestätisch.290 Sie sind große Esser und 
Biertrinker, in Berlin,291 vor allem aber in München, das der Verfas
ser auf sieben Seiten als ein einziges großes Wirtshaus und einen 
vero abisso di birra schildert.292 Dies alles ist nicht neu. Neu dagegen 
sind die, wenn auch wenig besuchten, Kaffeehäuser, die Vergnü
gungslokale (wie das "American Theater") und die vielen Prostitu-

283 Ebd. S. 5-8,39-41,51-109. 
284 Ebd. S. 5, 7,14-20,29-32. 
285 Ebd. S. 25 f. 
286 Ebd. S. 27 f. 
287 Ebd. S. 28, 38. 
288 Ebd. S. 54, 69 f., 106-108, 372. 
289 Ebd. S. 285. 
290 Ebd.S.lf.,5. 
291 Ebd. S. 10,160-168. 
292 Ebd. S. 295-302. 
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ierten. Berlin ist nicht mehr nur die große Kaserne, über der Stadt 
liegt seit etwa zehn Jahren ein - freilich noch schwacher - Hauch 
von Paris.293 

c) Luther und Deutschland 

Verlassen wir die Schilderungen Fontanas und kehren zurück 
zur italienischen Presse des Jahres 1883, das neben dem Dreibund
abschluß noch einen anderen Grund bot, über Deutschland nachzu
denken: die 400-Jahrfeier des Geburtstages Luthers. Wenn man 
weiß, wie sehr das neue Deutsche Reich auch in Italien als prote
stantisches Reich empfunden wurde294 und wie sehr die Freunde 
Deutschlands, vor allem die Linksliberalen, in Luther den Begrün
der der deutschen Gedanken- und Gewissensfreiheit verehrten295 

und sogar die kritische deutsche Geschichtsschreibung als sein Ver
dienst betrachteten,296 wie sehr andererseits der Vatikan in ihm den 
Vater aller neuzeitlichen in Deutschland vertretenen Irrtümer 
(vom Hegelianismus bis zum Positivismus), aber auch den größten 
„Feind der italienischen Philosophie" erblickte, versteht man, daß 
das Nachdenken über Luther in Italien immer auch ein Nachden
ken über Deutschland bedeutete. Deutschland war für die Italiener 
vor allem la patria di Luthero, la terra classica della Riforma religio
sa, das Land des Protestantismus und darum im Grunde immer in 
Opposition zum Katholizismus.297 

In der Tat haben 1883 die Würdigungen Luthers in der libera
len Presse diese Gesichtspunkte hervorgehoben. Luthers Protest 
wird als typisch deutsch gepriesen. Nur in Deutschland, so kann 
man lesen, sei seine Reform möglich gewesen. Freilich, so sehr Lu-
293 Ebd. S. 4, 9-12, 68f., 132-134. 
294 Fare della Germania un grande impero protestante in mezzo air Europa cattoli

ca Ju la bandiera del nuovo Cancelliere: CdM 22. März 1885. 
295 G. Barzel lott i , La nuova scuola di Kant e la filosofia scientifica contem

poranea in Germania, NA 49 (1880) S. 591-630. 
296 II centenario di Lutero, Op. 11. November 1883. 
297 R. Mariano, Papato e socialismo ai giorni nostri, Dir. 1. Januar 1882; 

ders., Papato e Socialismo (zuerst auf deutsch: Das jetzige Papsttum und 
der Sozialismus, Berlin 1882), in: ders., Papa, clero e chiesa in Italia. Pole
miche e dibattiti, in: Scritti varii 6, Firenze 1903, S. 105-160, hier 109,138. 
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ther der vigoroso atleta del protestantesimo war, so sehr ist seine blei
bende Bedeutung eine andere: Il riformatore della chiesa sparisce, ri
mane il rinnovatore della grande vita nazionale germanica. A questo 
titolo neanche i cattolici potrebbero rifiutargli l'omaggio. Luther war 
es, der den Deutschen mit der religiösen Freiheit auch die bürgerli
che Freiheit brachte und die kritische Wissenschaft und Forschung 
ermöglichte. Er ist nicht nur der Streiter gegen den Obskurantis
mus des Vatikans, er ist auch der Bannerträger der deutschen Na
tion, Sinnbild des deutschen Patriotismus, Inkarnation des deut
schen Geistes, der nichts gemein hat mit Syllabus und Infallibilität. 
Er hat auch nichts gemein mit vielen seiner Zeitgenossen, Erasmus, 
Machiavelli, Rabelais, denn er war getragen von einem typisch 
deutschen hohen moralischen Anspruch und einem religiösen Idea
lismus, den nichts mit dem italienischen Skeptizismus, nichts mit 
dem Übereifer Savanarolas und der übertriebenen Strenge Calvins 
verbindet. Was ihn auszeichnete, waren tenerezza profondamente 
umana, sentimento della realtà, istinto del possibile. Mit ihm hat die 
razza germanica den Jahrhunderte währenden Kampf gegen die alte 
razza latina glücklich zu Ende geführt und ist zur Beschützerin der 
neuen Ideen einer neuen Zeit geworden. Ohne Luther, der die Deut
schen aus den Fesseln der mittelalterlichen Traditionen befreite, 
gäbe es keinen Lessing, Schiller, Goethe und Kant, hätte Deutsch
land nicht die erste Stelle in der europäischen Kultur errungen. So 
hat Luther eine zentrale Bedeutung nicht nur für alle Christen und 
auch nicht nur für die deutsche Nation, sondern „für alle Liberalen 
der Welt". Ja, er ist auch für Italien so etwas wie ein „laikaler 
Heiliger".298 

Es ist unschwer zu erkennen, wie hier das Lutherbild der deut
schen Nationalliberalen übernommen wird.299 Es entspricht dem 

Il centenario di Lutero, Op. 11. November 1883; Pop.Rom. 7. November 
1883; Lutero, See. 10./11. November 1883; C. Filangieri , Il dramma d'un 
secolo, CdM 11. November 1883; Ecco i nostri santi, Epoca 1. November 
1883. - Abwertend jedoch: Due Santi (Luther e San Lorenzo), Fanf. 
11. August 1883. 
Vgl. etwa H. von Treitschke, Luther und die deutsche Nation (Vortrag, 
gehalten in Darmstadt am 7. November 1883), in: ders., Historische und 
politische Aufsätze, Bd. 4, Leipzig 21920, S. 3-22. 
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italienischen Deutschlandbild der ersten Jahrhunderthälfte. Man 
sieht das andere, das bessere Deutschland, „das Deutschland Lu
thers, nicht Metternichs", wie Mazzini sagte,300 ein Deutschland, 
das es seit der Reichsgründung, mehr noch seit der konservativen 
Wende von 1878 nicht mehr gibt. Doch dies hat nur der radikale 
„Secolo" offen ausgesprochen.301 

Daß der Vatikan gegen dieses Lutherbild polemisierte, liegt 
nahe. Einstimmig, schreibt die „Voce della Verità", würden Monar
chisten und Demokraten, moderati und progressisti, wenn sie sich 
nur als liberal verstünden, Luther als Begründer der modernen 
Freiheit und „vieler anderer schöner Dinge" preisen. Richtig sei, 
daß Luther jene Reformation verursacht habe, von der sich die heu
tigen Revolutionäre herleiten. Doch habe er wirklich den Fort
schritt gebracht? Keineswegs, denn er habe an der Zerstörung einer 
humanen Kultur mitgewirkt. Man brauche nur seine Werke zu le
sen, seine Angriffe gegen die Fürsten, gegen das Volk, gegen die Ju
den.302 Zu sagen, wer Mart in Luther wirklich war, damit befassen 
sich im Luther jähr auch die Jesuiten der „Civiltà cattolica": Kein 
anderer - und damit greifen sie nur ein von ihnen immer wiederhol
tes Schema auf - als der Ahnherr der Aufklärung, des modernen 
Unglaubens, der Revolution, des Sozialismus und der Anarchie, 
aber keineswegs der Freiheit und der Kultur.303 Und die „Voce della 
Verità" tu t noch ein übriges, wenn sie bemerkt, die Deutschen, die 
im italienischen Wesen nichts anderes als Verschlagenheit und Bös
willigkeit sehen, würden sich wenig um die Lobeserhebungen Lu
thers durch die Italiener kümmern. Schuld daran sei nicht zuletzt 
Luther selbst, von dem die Deutschen den Haß gegen die Italiener 
gelernt hätten.304 

In den Jahren 1878 bis 1883 hat Kardinal Alimonda eine Rei
he von Konferenzen gehalten, in denen er sich gegen die Nach-

300 G. M a z z i n i , Ai signori Rodbertus, von Berg e L. Bucher, in: ders . , Scritti 
editi ed inediti, Edizione nazionale, voi. 69, Imola 1935, S. 188 f. 

301 Due popoli in sospetto, See. 16./17. Dezember 1883. 
302 II centenario di Lutero e la stampa liberale d'Italia, Voce Ver. 10. Nov. 1883. 
303 Chi fosse Martin Lutero, Civ.catt., ser. 12, 4 (1883) S. 257-271; Dell'Opera 

di Martin Lutero, ebd. S. 385-401. 
304 V. De Brogno l i , Lutero e la Riforma, Voce Ver. 10. November 1883. 
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ahmung der Deutschen durch die Italiener wandte, sei es in der 
Dichtung, der Philosophie oder der Wissenschaft. Alimonda besitzt 
eine differenzierte Vorstellung von Deutschland, die keineswegs 
von allen klerikalen Italienern geteilt wird. Er findet positive Sei
ten im deutschen Volkscharakter, ja er spricht sogar von seiner Be
wunderung für die deutsche Nation, veramente amica. Er findet sie 
colta, dotta, valida, eroica.305 Die blonden Völker des Nordens seien 
von einzigartiger geistiger Fruchtbarkeit. Aus dem Schweigen der 
Wälder seien immer wieder starke Menschen herausgetreten. So 
zeichne auch die Deutschen eine scienza fortissima aus.306 Aber was 
er an ihnen ablehnt, ist der Geist Luthers, ist der deutsche Prote
stantismus, ossa delle sue ossa9

m wozu dann so ziemlich alles ge
zählt wird, was ihm an deutscher Kultur begegnet: neben dem 
deutschen Idealismus und Materialismus, dem Rationalismus, 
Skeptizismus und Kritizismus308 ganz besonders die deutsche Ro
mantik bis hin zu dem katholischen Brentano und dem katholisie-
renden Novalis, die er offensichtlich nie gelesen hat.309 Das Gute, 
das sich selbst bei deutschen Protestanten nicht leugnen läßt - und 
Alimonda hat eine Schwäche für Schiller310 - , kommt von deren 
Nähe zum Katholizismus. Aufs Ganze gesehen hat der „fanatische 
Mönch" Luther die deutsche Nation verdorben.311 Er hat die Deut
schen dazu gebracht, die göttliche Offenbarung vom eigenen Urteil 
abhängig zu machen. Und so gaben sich die Philosophen dem Deli
rium des Individualismus hin, die Masse des Volkes aber wurde in 
den Abgrund des Sozialismus und Kommunismus gestürzt. Das 
Heil läge für das deutsche Volk - und bei dem Drang der Deut
schen zur Weltherrschaft für die ganze Welt - in der Anerkennung 
der moralischen Autorität des Papstes.312 

305 G. A l i m o n d a , Lutero e l'Italia. Conferenze, Torino 1888, S. 16. 
306 Ebd. S. 704. 
307 Ebd. S. 6, 28f., 32, 36, 78 und passim. 
308 Ebd. S. 20 f., 27, 640 ff., 661 und passim. 
309 Ebd. S. 643. 
310 Ebd. S. 22. 
311 Ebd.S.644f. 
312 Ebd. S. 497,625, 650, 664, 715 und passim. 
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Noch ein zweiter Mann von hohem kirchlichen Rang hat sich 
in dieser Zeit mit Luther und Deutschland auseinandergesetzt: Lui
gi Galimberti. Anders als Alimondo stellte er nur einen Aspekt her
aus. Die Schablone ist bekannt: Luther, der Vater der Revolution 
und des Sozialismus. Luther, so Galimberti, habe das Banner der 
religiösen und bürgerlichen Anarchie entfaltet. Von ihm hätten alle 
demokratischen Bewegungen in Deutschland, Rosenkreuzer, My
stiker (sind die Pietisten gemeint?) und Illuminaten ihren Ur
sprung. Deutschland, das Luther die Ehre einer Apotheose verlie
hen habe, werde am meisten vom Gift des Sozialismus verdorben, 
jenes Sozialismus, der zwei Attentate auf den Kaiser verursacht 
habe. Deutschland, das Luther, dem Prophet der menschlichen 
Freiheit, ein Denkmal errichtet habe, sei jetzt gezwungen, gegen die 
logische Entfaltung des lutherischen Prinzips mit Polizeigewalt 
vorzugehen. Aber weder Gesetze noch Scharfrichter könnten den 
Sozialismus aus den Köpfen und Herzen reißen. Wenn die Glut sich 
im Innern des Kraters staue, werde der Ausbruch des Vulkans nur 
noch fürchterlicher sein.313 

Doch es gab 1883 noch ein drittes Lutherbild, das dem wirkli
chen Luther vielleicht am nächsten kam, weil es ideologische Ge
sichtspunkte beiseite zu lassen suchte. Es war das der „katholischen 
Liberalen", vertreten durch Bonghi, sicher einem der besten Ken
ner der deutschen Kirchenszene. Er hat in einem Beitrag in der 
„Nuova Antologia" offen die Schattenseiten Luthers aufgedeckt 
und aus seinen Werken zahlreiche, wenig ansprechende Zitate, dar
unter antisemitische Äußerungen, wiedergegeben, hat aber auch 
seine integren Absichten gewürdigt und die Korruption der römi
schen Kirche als Anlaß seines Protestes aufgezeigt. Er hat damit 
auf Luthers eigentliches religiöses Anliegen, auf seine Bestrebungen 
um die Erneuerung der Kirche, hingewiesen, die wenig zu tun hat
ten mit der Ideologie von Luther als dem Vater der Gedankenfrei
heit und des liberalen Nationalstaats.314 Ähnlich argumentierte die 
„Nazione". Sie gab zu verstehen, daß es Luther - und den Deut-

313 L. G a l i m b e r t i , Lutero ed il socialismo, Roma 1879, S. 16, 27f., 38f. und 
passim. 

314 R. Bonghi , Martino Lutero, NA 72 (1883) S. 209-244, bes. 242. 
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sehen überhaupt (in der Reformation wie im Kulturkampf) - nicht 
so sehr um politische Auseinandersetzungen gegangen sei als um 
die Religion, um den Glauben. Die Deutschen hätten eine vitalità di 
sentimento religioso, die man in Italien vergeblich suche.315 

Schluß 

Am Schluß dieser Untersuchung soll keine bloße Wiederho
lung oder Zusammenfassung stehen. Vielmehr sei auf drei Schwer
punkte der Dreibunddiskussion eingegangen, zu denen unsere Un
tersuchung, wie wir glauben, neue Erkenntnisse beisteuern kann. 
Wir fragen abschließend: 1. Welche Motive standen hinter den Be
mühungen um den Abschluß eines Vertrags mit Deutschland und 
Österreich? 2. Kam der Dreibund auf Druck der öffentlichen Mei
nung oder gegen dieselbe zustande? 3. Gab es einen Unterschied in 
der Beurteilung der beiden Bündnispartner Deutschland und 
Österreich? 

1. The treaty of alliance with Austria and Germany was conclud-
ed for the sole purpose of defense, after Italy was menaced, both on the 
Mediterranean and on the Alps through her isolation.216 Mit diesen 
Worten hat Crispi 1890 den Dreibund gerechtfertigt. So stand es 
auch in der Präambel zum Dreibundvertrag vom 20. Mai 1882. Das 
Bündnis sei per la sua natura essenzialmente conservatrice e difensi
va^17 Es verfolge keine anderen Zweck, als die beteiligten Staaten 
gegen alle Gefahren zu schützen, die ihre Sicherheit und den Frie
den in Europa bedrohen könnten. In der Tat hat der Vertrag nicht 
nur den Bestand Italiens gegen Ansprüche Frankreichs und des Va
tikans garantiert, sondern er hat ihm eine unbehinderte Mittel
meer- und Kolonialpolitik ermöglicht. Der Dreibund war also nicht 
nur, wie im Anschluß an die damalige demokratische und republi-

La discussione su Luthero, Naz. 17. November 1883. 
An Italian Statesman [= F. Cr ispi ] , Italy and France, The Contemporary 
Review 50 (1890) S. 777-793, hier 778. 
Der offizielle Text des Vertrages ist französisch geschrieben. Ich zitiere den 
italienischen Text nach M o r a n d i (wie Anm. 95) S. 175-177; auch bei 
P e t r i g n a n i (wie Anm. 1) S. 439f. 
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kanische Linke und an Salvemini gesagt wurde,318 ein trattato di vas
sallaggio".319 Er hat Italien keineswegs nur Nachteile gebracht,320 

zumal die italienische Regierung bei den Vertragserneuerungen we
sentliche Verbesserungen erzielen konnte. Italien wurde vielmehr 
durch den Vertrag aufgewertet und ein gleichberechtigter Partner 
im Konzert der europäischen Mächte. All dies hat Petrignani zu 
Recht herausgestellt. Wenn er darüber hinaus aufzeigte, daß die 
maßgeblichen italienischen Politiker und ein Teil der Öffentlichkeit 
vor 1882 nach langen Jahren der Unentschlossenheit bewußt und 
zielstrebig genau dies anstrebten, so wird dies durch unsere Unter
suchung bestätigt. Eines ihrer Ergebnisse ist zweifellos: die Bemü
hungen um einen Vertragsabschluß, deren Vorgeschichte mehr auf 
publizistischer als auf diplomatischer Ebene nachgegangen wurde, 
hatten von Anfang an die Sicherheit und den Bestand des jungen 
italienischen Staates zum Ziele, bei den maßgeblichen Politikern 
von Crispi bis Blanc genauso wie bei einem Teil der öffentlichen 
Meinung, repräsentiert von Männern wie Marselli oder Cadorna. 

2. Der Dreibundvertrag war nicht nur, wie Salvatorelli zum 
Ausdruck brachte, un affare di sentimento più che di logica pura.321 

Ja, angesichts des geheimen Abschlusses des Dreibunds ist man fast 
versucht, das Gegenteil zu behaupten: Was da vor sich ging, war am 
Ende doch nichts anderes als alte Kabinettpolitik, war zum minde
sten die Entscheidung einiger weniger, die aus einem nüchternen 
Kalkül heraus ein Zweckbündnis schlössen. Morandi hat dazu ein
schränkend festgestellt: La reazione sentimentale facilitò l'iniziativa e 

318 Capone (wie Anm. 79) S. 369. 
319 G. Sa lvemin i , Opere III: Scritti di politica estera, Milano 1970, S. 318. 
320 Capone (wie Anm. 79) S. 370. 
321 L. S a l v a t o r e l l i , La Triplice Alleanza, Milano 1939, S. 71. - Eine gute Zu

sammenfassung des Standardwerkes und eine Einführung in die Rechte und 
Pflichten Italiens bietet L. S a l v a t o r e l l i , Legende e realtà della Triplice 
Alleanza, in: Miti e storia, Torino 1964, S. 379-396. In diesem Zusammen
hang muß auf die verschiedenen Deutungen des Dreibundes und der italie
nischen Dreibundpolitik in der Geschichtschreibung aufmerksam gemacht 
werden. Verwiesen sei außer auf die Werke von Ghiaia, Salvemini und Sal
vatorelli auch auf Italicus [= Berger] , Italiens Dreibundpolitik, München 
1928, und F. Volpe, L'Italia nella Triplice Allianza (1882-1915), Milano 
1940. 
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creò l'atmosfera necessaria, ma la stessa durata della Triplice sta a in
dicare com'essa rispondesse a più profonde e reali esigenze.322 Selbst 
diese Einschränkung scheint auf Grund unserer Untersuchung 
nicht mehr ganz stichhaltig. Gewiß erhoben zahlreiche Persönlich
keiten von Crispi bis Sella und schließlich sogar Minghetti ihre 
Stimme zugunsten eines engeren und dauernden Anschlusses an 
Deutschland oder an Österreich, aber die realpolitischen Motive 
überwogen. Dies gilt meines Erachtens trotz des „misogallismo" 
während der Tuniskrise. Dieser hat sicher die nationalen Leiden
schaften erhitzt und den Weg in Richtung auf ein Bündnis mit den 
Mittelmächten beschleunigt, aber es war die Enttäuschung über 
Frankreich und nicht die Liebe zu Deutschland oder gar zu Öster
reich, welche die Italiener in diese Richtung trieb. Dies wird beson
ders deutlich, wenn wir den Blick von der Tagespolitik wegwenden 
und auf die tieferen Schichten der Stereotypen und Vorurteile rich
ten. Viele Italiener, nicht nur bei der äußersten Linken, konnten 
sich mit dem politischen System des Kaiserreiches, mit seinem Mi
litarismus und Imperialismus nicht abfinden, zumal nach der kon
servativen Wende Bismarcks und seiner Annäherung an den Vati
kan und das Zentrum seit 1878/1879. Höchstens, daß versucht wur
de, dies als harmlos darzustellen. Der Vertragsabschluß, so wurde 
von offizieller Seite betont, ändere nichts an der politischen Struk
tur Italiens. Dies verhinderte jedoch nicht, daß sich breite Grup
pen, vor allem bei der äußeren Linken, aber auch bei der alten libe
ral-konservativen Rechten, durch das Bündnis überrumpelt fühl
ten. Besonders schwer wog dabei das weitverbreitete politische 
Deutschlandbild dieser Jahre, das zweifellos als Reflex der Ent
wicklung in Deutschland zu werten ist. Man kann sich fragen, ob 
ein Bündnis gut sein konnte, das zwar vernünftig schien, das aber 
mit einem Volk abgeschlossen wurde, das als militaristisch und ex
pansionistisch, als mittelalterlich und undemokratisch, als über
heblich und schulmeisterlich galt - auch wenn es gewiß stark und 
mächtig war. Die Frage für die Zukunft war auch: wie würden sich 
die Bilder von Deutschland bei den einzelnen Gruppen weiterent
wickeln? Dazu soviel: Es gab Lichtblicke. Sie sind wohl weniger bei 

M o r a n d i (wie Anm. 95) S. 183. 
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jenen kleinen Gruppierungen der Mit te zu entdecken, die dem 
deutschen politischen System und seiner autoritären Machtstruk
tur eine gewisse Sympathie entgegenbrachten, als bei jenen Linken, 
die das andere Deutschland zu entdecken begannen, vielleicht nicht 
so sehr die Verehrer Heines als die ersten italienischen Sozialisten, 
allen voran Antonio Labriola. 

3. Die verschiedenen Darstellungen der wechselvollen Ge
schichte des Dreibunds haben deutlich gemacht, wie dieser für Ita
lien von Anfang an durch den Bündnispartner Österreich belastet 
war. Von Anfang an, und nicht erst 1914, sah darum auch Frank
reich hierin den schwachen Punkt des Bündnisses.323 Österreich war 
eine „verbündete, aber keine befreundete Nation" Italiens,324 mehr 
noch, Italien schloß das Bündnis mit Österreich, wie Petrignani 
wiederholt feststellt, um nicht mit ihm Krieg führen zu müssen.325 

Dies bedeutete jedoch auch, daß das Risorgimento vorerst unvoll
endet blieb. Der Anschluß von Trient und Triest an Italien war 
vertagt worden. Solche Schwierigkeiten bestanden gegenüber 
Deutschland nicht, sieht man von der Furcht vor dessen Ausgreifen 
nach Triest ab. Das Verhältnis Italiens zu Deutschland war wäh
rend des Dreibunds anderer Natur als das zu Österreich. Interes
senkonflikte fehlten, so daß es auch traditionellen Gegnern des 
deutschen politischen Systems möglich wurde, sich mit dem Bünd
nis abzufinden. Vielleicht hat dies keiner klarer ausgesprochen als 
Ruggero Bonghi im Jahre 1890. Nachdem er zum Ausdruck ge
bracht hatte, die durch so viele Jahrhunderte genährten Gefühle des 
Deutschenhasses hätten sich in Italien in ihr Gegenteil verwandelt, 
fügte er hinzu: Ich sprach eben von einer Allianz zwischen Deutsch-
land und Italien. Wenn ich Österreichs zu erwähnen vergaß, so geschah 
dieß nicht etwa . . . , weil ich nicht wüßte, daß zu einer „Tripel-Allianz" 

L'Autriche est, du coté Italien, le point faible de la triple alliance: La France, 
l'Italie et la Triple Alliance, Revue des Deux Mondes 94 (1889) S. 277-318, 
hier 292. 
Vgl. F. Fe l lne r , Der Dreibund. Europäische Diplomatie vor dem Ersten 
Weltkrieg, Österreich-Archiv [5], Wien 1960; M. Behnen , Rüstung -
Bündnis - Sicherheit. Dreibund und informeller Imperialismus 1900-1908, 
Bibl. des Deutschen Historischen Instituts in Rom 60, Tübingen 1985. 
P e t r i g n a n i (wie Anm. 1) S. 185-221 und passim. 
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drei Staaten gehören . . . Ich bin der Überzeugung, daß zwischen Öster
reich und Italien niemals jene Gefühle herrschen können, die Italien 
und Deutschland zweifellos verbinden werden . . . Wie kann man hoffen 
oder verlangen, daß die etwa 30 Millionen Italiener des Königsreichs 
ruhigen Blutes die rücksichtslose Unterdrückung ihrer Nationalität in 
den einem fremden Staat unterworfenen Grenzprovinzen mit ansehen 
wollen?*2* Was Bonghi hier ausspricht, wurde schon im Vorfeld des 
Dreibundes geäußert. Unsere Untersuchung konnte deutlich ma
chen, daß zwar nicht von allen Irredentisten und Radikalen, aber 
doch vom Großteil der italienischen Führungsschicht im Gegensatz 
zu der Zeit vor 1866 sehr wohl zwischen Deutschen und Österrei
chern unterschieden wurde. Trotz des reichlich negativen politi
schen Deutschlandbildes erschien als eigentliche Belastung des 
Bündnisses nicht das protestantische Deutschland, dessen Gemein
samkeit mit Italien in seiner Nationwerdung und im Kampf für 
Freiheit und Fortschritt auch nach 1871, etwa im Lutherjahr, trotz 
aller Bedenken vor dem deutschen Semiabsolutismus327 beschworen 
wurde, sondern Österreich. Das Bündnis mit der Donaumonarchie 
wurde als Verrat an der Nation empfunden,328 auch wenn dessen 
Funktion als antimurale und baluardo gegen die russischen Barba
ren nicht vergessen war. 

RIASSUNTO 

Scopo di questo studio è chiarire le reazioni dell'opinione pubblica in 
Italia, dopo l'assunzione del potere governativo da parte della sinistra 
(1876), nei confronti di un'eventuale alleanza con la Germania. Dapprima 
vengono prospettati i fatti che precedettero la discussione sull'alleanza, in
centrata sulla Germania a partire dal 1866, quindi viene discusso il giudi
zio dell'opinione pubblica sulla politica delle alleanze svolta dalla sinistra 
italiana; punto centrale dell'analisi anche in questo caso è l'alleato tedesco 
e non quello austriaco. Vengono esaminate le prese di posizione dei diversi 

326 R. B o n g h i , Italien, Deutschland und die Tripel-Allianz, Magazin für die 
Litteratur des In- und Auslandes 159 (1890) S. 811-813. 

327 Vgl. W e i ß , Staat, Regierung und Parlament (wie Anm. 116) passim. 
328 Vgl. oben Anm. 199. 
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gruppi politici ed ideologici che parteciparono alla discussione profonda
mente influenzata da avvenimenti di politica interna ed estera: manifesta
zioni irridentiste, il Congresso di Berlino, la crisi di Tunisi ecc. Una parte 
della stampa italiana, grazie all'intervento di alcune personalità, fu portata 
consapevolmente a propendere per la Triplice Alleanza. Due problemi di
scussi nel contesto della questione delle alleanze vengono messi in risalto: il 
movimento irredentista ed i rapporti della Germania con il Vaticano. Infi
ne si esaminano l'immagine della Germania, con i suoi pregiudizi e stereoti
pi (anche in campo di „psicologia popolare"), proposta dalla stampa italia
na e le ripercussioni di questa immagine sulla discussione politica. Il cosid
detto „anno di Lutero" (1883) offre l'occasione per evidenziare il mito di 
Lutero in Italia. - Risultati di questo studio sono fra l'altro: 1. Nella stam
pa italiana gli argomenti a favore di un trattato di alleanza generalmente 
non erano determinati da motivi irrazionali, bensì da necessità politiche. -
2. Sotto la superficie serpeggiava, anche dopo la conclusione della Triplice, 
una profonda avversione nei confronti della Germania ritenuta autoritaria 
e militaresca. - 3. Nonostante un'immagine politica della Germania poco 
attraente, tuttavia, fin dall'inizio non fu questa ad essere considerata il 
vero gravame della Triplice Alleanza bensì l'Austria. 



ZWISCHEN BÜNDNIS U N D AUSBEUTUNG 

Der deutsche Zugriff auf das norditalienische Wirtschaftspotential 

1943-1945* 

von 

MAXIMILIANE R I E D E R 

Nach der Kapitulation von Hitlers wichtigstem Bundesgenos
sen im September 1943 kam auch in Italien das vom Deutschen 
Reich nach 1939 in anderen besetzten Staaten Europas entwickelte 

* Der vorliegende Aufsatz ist die überarbeitete und stark gekürzte Fassung 
meiner Magisterarbeit, die 1988 an der Universität München bei Herrn 
Prof. Dr. Hans Günter Hockerts eingereicht wurde. Ich danke Herrn Dr. 
Jens Petersen sowie Herrn Dr. Hans Woller für Anregung und Kritik zu 
diesem Artikel. 
Im Text und in den Fußnoten werden durchgehend folgende Abkürzungen 
verwendet: A A = Auswärtiges Amt; ACAI = Azienda Carboni Italiana; 
ACNA = Azienda Colori Nazionali Affini; AGIP = Azienda Generale Italia
na Petroli; AK = Aktienkapital; ALI = Azienda Ligniti Italiana; ANIC = 
Azienda Nazionale Idrogenerazione Combustibili; AOK = Armeeoberkom
mando; AWiFü = Armeewirtschaftsführer; CLN = Comitato Liberazione 
Nazionale; Cogefag = Commissariato Generale Fabbricazioni di Guerra; 
EuL = Ernährung und Landwirtschaft; HaPol = Handelspolitische^ ); 
HGrB = Heeresgruppe B; HeWiFü = Heeresgruppenwirtschaftsführer; 
IMA = Interministerieller Ausschuß; MBF = Militärbefehlshaber; Mipro-
guerra = Ministero per la Produzione di Guerra; MV = Militärverwaltung; 
OB = Oberbefehlshaber; OKH = Oberkommando des Heeres; OKW = 
Oberkommando der Wehrmacht; O. Qu. = Oberquartiermeister; OT = Or
ganisation Todt; RAM = Reichsaußenminister; RM = Reichsmark; RSI = 
Repubblica Sociale Italiana; RuK = Rüstung und Kriegsproduktion; RKK 
= Reichskreditkassenscheine; RMfRuK = Reichsministerium für Rüstung 
und Kriegsproduktion; RWM = Reichswirtschaftsministerium; Roges = 
Rohstoff-Handelsgesellschaft mbH; Rükdo = Rüstungskommando; Rüko 
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Prinzip der Ausnutzung aller wirtschaftlichen Kapazitäten und der 
Ausbeutung aller verfügbaren Ressourcen zur Anwendung, Denn 
für die Fortführung des Krieges war das Wirtschaftspotential der 
Verbündeten, der Neutralen sowie vor allem der besetzten Länder 
unentbehrlich. Hitlers Plan, in Italien eine Scheinregierung unter 
Mussolini zu installieren und ihr ein Minimum an innen- und 
außenpolitischer Souveränität einzuräumen, orientierte sich am 
Vorbild Vichy-Frankreichs und anderer Kollaborationsregime im 
besetzten Europa. Der Erfahrungsgrundsatz, daß ein Land am 
zweckmäßigsten ausgebeutet werden kann, wenn man sich auf 
einen einheimischen Kollaborationspartner stützen konnte, der die 
landeseigenen Verwaltungs- und Wirtschaftsbehörden mit deut
schen Befehlen instruierte, bewährte und bestätigte sich auch beim 
vorletzten Opfer in der Reihe der besetzten Gebiete.1 

= Rüstungskontor GmbH; SAVA = Società Alluminio Veneto; SB = Son
derbeauftragter; SIAC = Società Italiana Acciaierie Cornigliano; Snia Vis
cosa = Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa; TB = Techni
sches Bataillon; UCS = Unione Centrale Siderurgica; Vowi = Volkswirt
schaftliche Abteilung; WaA = Heereswaffenamt; WEK = Wehrmacht-
Erfassungs-Kommando; Wikdo = Wirtschaftskommando; W.O.It. = 
Deutscher Wehrwirtschaftsoffizier in Italien; WStb = Wehrwirtschaftsstab. 
In den Anmerkungen werden außerdem bei archivalischen Angaben folgen
de Siglen benützt: ACS = Archivio Centrale dello Stato, Rom (SPD = Se
greteria Particolare del Duce, CR = Carteggio Riservato); BA = Bundesar
chiv, Koblenz (R 3 = Reichsministerium für Rüstung und Kriegsproduk
tion; R 121 = Industriebeteiligungsgesellschaft mbH); BA MA = 
Bundesarchiv, Militärarchiv, Freiburg i.Br. (RH 31 = Nachgeordnete 
Dienststellen des Heeres mit zentraler Zuständigkeit; RW 19 = OKW/ 
Wehrwirtschafts- und Rüstungsamt; RW 32 = Wehrwirtschaftsdienststel
len in Italien; RW 46 = Nachgeordnete Dienststellen des Wehrwirtschafts
und Rüstungsamtes; WilBl = Wirtschaft Südwesteuropa Italien); IfZ = 
Institut für Zeitgeschichte, München; PA/AA = Politisches Archiv des Aus
wärtigen Amtes, Bonn. 

1 Die Extrempositionen, die sich mit den Maximen „Verrat" oder „saccheg
gio sistematico" (systematische Plünderung) verbinden, sind im Begriff, ei
ner differenzierteren Position Platz zu machen. Vgl. für die ältere Position 
E. Co l lo t t i , L'amministrazione tedesca dell'Italia occupata 1943-1945. 
Studio e documenti, Milano 1963, bes. S. 152-171; analytisch weiterfüh
rend der Tagungsband La Repubblica Sociale Italiana 1943-1945, Annali 
della Fondazione „Luigi Micheletti" Bd. 2, hg. von P.P. Poggio , Brescia 
1986. Siehe auch die unten in Anm. 95 genannte Literatur. 
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Daß nach Mussolinis Sturz im Juli und der Kapitulation Ita
liens am 8. September 1943 nicht der Zufall beim Zugriff auf das 
Wirtschaftspotential des ehemaligen Achsenpartners Regie führte, 
sondern daß es sich vielmehr um eine generalstabsmäßig geplante 
Aktion Hitler-Deutschlands handelte, soll in dieser Studie gezeigt 
werden. Ausgehend von der Tatsache, daß sich die italienische In
dustrie nur zögernd auf die Erfordernisse des „großen Krieges" um
gestellt hatte, die Kapazitäten der Rüstungsindustrie nicht voll 
ausgelastet waren und Hitler den Achsenpartner vor allem mit 
Kohle und Stahl zur Aufrechterhaltung seiner Industrieproduktion 
versorgen mußte, soll nachgewiesen werden, daß Norditalien zwi
schen September 1943 und April 1945 trotz allem zu einem für das 
Rüstungswunder im Reich überaus gewinnbringenden Wirtschafts
raum wurde. 

Das im Mai 1939 zwischen dem Dritten Reich und Italien ge
schlossene Militärbündnis, der sogenannte „Stahlpakt",2 sah für 
den Ernstfall den sofortigen Kriegseintritt Italiens an der Seite 
Deutschlands vor; Mussolini aber zögerte und schränkte die italie
nischen Verbindlichkeiten unter Hinweis auf die latente kriegswirt
schaftliche Schwäche Italiens ein. Nach dem deutschen Angriff auf 
Polen berief er sich auf den völkerrechtlich fragwürdigen Terminus 
der „Nonbelligeranza" (Nichtkriegführung), denn er sah sich auf 
Grund der Unzulänglichkeiten der italienischen Rüstungsindustrie 
gezwungen, den Kriegsbeitritt von deutschen Rohstoff- und Mate
riallieferungen abhängig zu machen. Die deutsche Regierung ver
pflichtete sich im 4. Geheimen Protokoll der Deutsch-Italienischen 
Regierungsausschüsse, ab 1. April 1940 monatlich 1 Million t Koh
le nach Italien zu liefern, eine Quote, die freilich schon aus Trans
portgründen nie erreicht wurde.3 Zur technischen Abwicklung die-

F. S ieber t , Der deutsch-italienische Stahlpakt, Vierteljahrshefte für Zeit
geschichte 7 (1959) S. 372-395; ders . , Italiens Weg in den Zweiten Welt
krieg, Frankfurt 1962. 
Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918-1945 [= ADAP], Serie D, 
Bd. 8, Baden-Baden-Frankfurt a.M. 1961, Nr. 669 Anm. 12 und Nr. 634 
(4. Geheimes Protokoll vom 24. 2.1940), sowie Serie E, Bd. 6, Göttingen 
1979, Nr. 309, S. 530. Zum folgenden: G.Schreiber , B. S t e g e m a n n , 
D. Vogel, Der Mittelmeerraum und Südosteuropa. Von der „non bellige-
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ser Zusage hät te rund um die Uhr im 20-Minuten-Zeittakt ein Koh
lenzug die Reichsgrenze überschreiten müssen. Dieses Wirtschafts
abkommen, das umfangreiche gegenseitige Lieferungen garantierte, 
scheint Mussolini mitveranlaßt zu haben, in den Krieg einzutreten. 
Denn die ausreichende Deckung des Kohle- und Rohölbedarfs war 
für Italiens Aufrüstung eine conditio sine qua non. 

Hitlers Blitzsiege trieben den Duce am 10. Juni 1940 zum völ
lig überstürzten Kriegseintritt, obwohl sich am ungenügenden Rü
stungsstand der italienischen Streitkräfte wenig geändert hatte. Da 
das faschistische Italien sich seit über einem Jahrzehnt in kriegeri
schen Unternehmungen in Äthiopien, Spanien und Albanien enga
giert hatte, stieß es an die Grenzen seiner wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit. Die chronische Devisenknappheit setzte dem 
Import von Rohstoffen enge Grenzen, außerdem drosselte die 
Autarkiepolitik den internationalen Handelsverkehr.4 Zwischen 
1935 und 1938 investierte Italien zwar immerhin 11,8% seines 
Volkseinkommens in die Rüstung, doch hatte Mussolini gegenüber 
den Deutschen seit Abschluß des Stahlpaktes mehrmals hervorge
hoben, daß Italien drei bis vier Jahre benötigen würde, um seine 
Wehrwirtschaft den Erfordernissen eines Weltkrieges entsprechend 
zu organisieren. 

Auch in italienischen Bank- und Industriellenkreisen gab es 
niemanden, der den Waffengang mißbilligte. Mit Beifall wurde an-

ranza" Italiens bis zum Kriegseintritt der Vereinigten Staaten, Das Deut
sche Reich und der Zweite Weltkrieg 3, Stuttgart 1984, S. 32 f. 
Sch re ibe r , Mitteimerraum (wie Anm. 3) S. 34, 80ff., hat die Unzuläng
lichkeiten der italienischen Rüstung ausführlich erörtert. Zur italienischen 
Rüstungspolitik: A. R a s p i n , Wirtschaftliche und politische Aspekte der 
italienischen Aufrüstung Anfang der dreißiger Jahre bis 1940, in: F. F o r s t -
meier , H.-E. Volkmann (Hg.), Wirtschaft und Rüstung am Vorabend des 
Zweiten Weltkriegs, Düsseldorf 1975, S. 202-221; F. M i n n i t i , Le materie 
prime nella preparazione bellica dell'Italia (1935-1943), Storia contempo
ranea 17 (1986) S. 5-40, 245-276; C. F a v a g r o s s a , Perché perdemmo la 
guerra. Mussolini e la produzione bellica, Milano 21947, S. 27; vgl. 
W. Sch iede r , Das faschistische Italien, in: Der nationalsozialistische 
Krieg, hg. von N. F re i und H. Kl ing , Frankfurt a .M.-New York 1990, 
S. 48-61. 
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fangs die Aussicht auf neue Märkte begrüßt.5 Erst der innere Ver
schleiß des Regimes brachte die Finanz-Oligarchie um Agnelli, Pi
relli und Volpi auf einen Kurs, den die italienische Forschung als 
den „Antifaschismus der Faschisten" bezeichnet hat. Als die wirt
schaftlichen und militärischen Reserven dahinschmolzen, versuch
ten die an mächtige anglo-amerikanische Finanzgruppen gebunde
nen Industriellen, ihre Interessen zu wahren und aus der Kon
kursmasse zu retten, was zu retten war. Vittorio Cini, die 
hervorstechendste Persönlichkeit der italienischen Hochfinanz und 
im ersten Halbjahr 1943 Mussolinis Verkehrsminister, t ra t für eine 
Loslösung von Deutschland ein.6 

Freilich waren die Rohstoffvorräte Italiens, die maximal für 
drei Monate reichten, so gering, daß die Konfrontation mit den von 
den Vereinigten Staaten unterstützten Alliierten, Frankreich und 
Großbritannien, hohe Risiken barg. Durch die britische Seeblocka
de fielen die gesamten Übersee-Importe seit 1941 aus, massive Ein
bußen zeigten sich auch im Export.7 Der italienische Parallelkrieg 
- ein strategisch konzeptionsloser Mehrfrontenkrieg - setzte zu
dem ein deutsches Desinteresse am Mittelmeerraum voraus. Mit 
dem Kriegseintritt war Italien aber ein abhängiges Mitglied der 
deutschen Großraumwirtschaft geworden. Die divergierenden In-

Vgl. L. Vai ni , La strategia del mondo economico e finanziario italiano, in: 
Poggio , La Repubblica (wie Anm. 1) S. 79-97, hier S. 79; dagegen Schie
der , Italien (wie Anm. 4) S.57f. 
Vgl. H. R e b e r s c h a k , Cini Vittorio, in: Dizionario biografico degli italiani 
25, Roma 1981, S. 626-633. Am 23. 9.1943 in Rom durch die SS verhaftet, 
verhalf Cini sein Prestige, das er in deutschen Wirtschafts- und Politikkrei
sen genoß, nach kurzer Haft in Dachau zur als Flucht getarnten Freilas
sung. Im Sommer 1944 knüpfte er Kontakte zum Präsidenten des CLN re
gionale veneto, Meneghetti, und wurde mit insgesamt 50 Mio. Lire zum Fi
nanzier der Resistenza. Cini (im September) und der Ex-Finanzminister 
Giuseppe Volpi (am 29. 7.) flohen 1944 in die Schweiz; vgl. ACS, SPD CR 
RSI b. 16, fase. 84. - Siehe auch G. Bocca, La Repubblica di Mussolini, 
Roma-Bari 1977, S. 177-189; V. C a s t r o n o v o , Giovanni Agnelli, Torino 
1971; mit dem Generaldirektor der Fiat befaßt sich P. B a i r a t i , Vittorio 
Valletta, Torino 1983. 
Sh. B. Clough, The Economic History of Modern Italy, New York-Lon
don 1964, besonders Kap. 8, S. 267 f., 276. 
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teressen der Achsenpartner auf dem Balkan offenbarten, wie groß 
die Spannungen im Bündnis trotz der ideologischen Verklärung der 
faschistisch-nationalsozialistischen Allianz waren. Um die deutsche 
Expansion auf dem Balkan zu durchkreuzen, startete Mussolini 
Ende Oktober 1940 den in einem militärischen Debakel endenden 
Feldzug gegen Griechenland. 

Als das Comando Supremo aus eigenem Vermögen keines sei
ner Kriegsziele erreichen konnte und auch der Feldzug gegen Ägyp
ten im September 1940 gescheitert war, wurden auf italienische 
Hilferufe hin deutsche Entlastungsoperationen eingeleitet. Damit 
verzichtete Italien auf die Selbständigkeit seiner Politik und auf die 
Parallelkriegführung im Mittelmeerbereich; der Bedeutungs
schwund Italiens im Achsenbündnis wurde immer deutlicher. Mit 
der Aufstellung des „Deutschen Afrikakorps" übernahm Hitler-
Deutschland den Krieg der Italiener.8 Seit der Jahreswende 1940/ 
1941 geriet Italien immer mehr in die Rolle eines Satelliten. Die 
Agonie der Achsen-Allianz endete mit der Entmachtung Mussoli
nis am 25. Juli 1943. 

König Vittorio Emanuele III. und der neue Ministerpräsident 
Pietro Badoglio erließen zwar zunächst Aufrufe an das kriegsmüde 
Volk, in denen die Fortsetzung des Krieges an der Seite der Deut
schen proklamiert wurde, zugleich aber nahm man Kontakte zu den 
Engländern auf, die am 3. September 1943 zur Unterzeichnung 
eines zunächst noch geheimgehaltenen Waffenstillstandes führten, 
den Eisenhower am 8. September bekanntgab.9 Der Waffenstill
stand, der Italien die totale militärische Niederlage an der Seite 
Hitlers ersparen sollte, machte Italien aber zum strategischen Vor
feld bei der Verteidigung Deutschlands. 

Als Nachfolger von Botschafter Mackensen war am 
30. August Rudolf Rahn in Rom eingetroffen. Auch Enno von Rin-
telen, seit 1936 Militärattache und seit Juni 1940 „Deutscher Gene
ral beim Hauptquartier der italienischen Wehrmacht", wurde abbe-

F. W. D e a k i n , Die brutale Freundschaft. Hitler, Mussolini und der Unter
gang des italienischen Faschismus, Köln 1962, S. 115 und 306 ff. 
J. P e t e r s e n , Sommer 1943, in: Italien und die Großmächte 1943-1949, hg. 
von H. Woller , München 1988, S. 23-48, hier S. 33-42. 
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rufen. Am 31. August hatte Rudolph Toussaint Rintelens Auf
gabenfeld übernommen. Wahrend der Duce am Gran Sasso 
gefangengehalten wurde, plante eine Anzahl versprengter Faschi
sten im Führerhauptquartier den Aufbau der neuen „faschistisch
republikanischen" Partei. Nach der Auflösung jeglicher staatlichen 
Autorität durch die Flucht von Hof und Regierung nach Brindisi 
und im Zuge der Aufspaltung Italiens in zwei Besatzungszonen 
strebte die deutsche Regierung neben der Errichtung einer Militär
verwaltung die Wiedereinsetzung Mussolinis an, um eine gewisse 
Kontinuität der italienischen Verwaltung zu garantieren. Toussaint 
wurde am 10. Oktober 1943 zum Militärbefehlshaber (MBF) 
ernannt.10 

Nachdem der Duce am 12. September durch deutsche Fall
schirmjäger befreit worden war, trafen Hitler und Mussolini wieder 
zusammen. In völliger Unkenntnis der ergriffenen Maßnahmen des 
deutschen Eindringlings fügte sich Mussolini im Verlauf der Ge
spräche Hitlers Wunsch - der Sturz eines 20jährigen faschistischen 
Systems wirkte fatal - , eine neue Regierung zu bilden.11 Die Hoff
nung, als ebenbürtiger Partner neben den Repräsentanten Hitler-
Deutschlands wieder in der Hauptstadt regieren zu können, wurde 
vereitelt: in Rom galt inzwischen deutsches Kriegsrecht, und eine 
neofaschistische Regierung hätte sich aufgrund der eingeleiteten 
Demontage der faschistischen Herrschaft während Badoglios 45-
Tage-Interregnum keine Autorität verschaffen können.12 Unterdes
sen waren die Alliierten bei Salerno gelandet, die Befreiung Neapels 
und die Räumung Korsikas Anfang Oktober standen bevor. Musso-

10 Vgl. ADAP, Serie E, Bd. 6 (wie Anm. 3) Nr. 311: Lammers an die Obersten 
Reichsbehörden am 11. 9.1943, mit Anlage ( = Abschrift der Anordnung des 
Führers über die Bestellung eines Bevollmächtigten des Großdeutschen 
Reiches in Italien und die Gliederung des besetzten italienischen Gebietes. 
Vom 10. September 1943). 

11 „Ordini del giorno", in: Opera Omnia di Benito M u s s o l i n i , hg. von D. und 
E. S u s m e l , Bd. 32, Firenze 1960, S. 231 f.; D e a k i n , Brutale Freundschaft 
(wie Anm. 8) S. 632 und 635; siehe auch Attilio T a m a r o , Due anni di sto
ria, 1943-1945, Bd. 1, Roma 21981, S. 603 ff. 

12 R. R a h n , Ruheloses Leben. Aufzeichnungen und Erinnerungen, Düssel
dorf 1949, S. 238. 
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lini mußte daher ohne Kontakt zum Volk, ohne das historische Zen
trum Rom und an der kurzen Leine der Deutschen seine Republik 
nördlich des Apennin aufbauen. Am 23. September wurde sein Pri-
vatrefugium Rocca delle Caminate in der Romagna vorübergehend 
zur Residenz der neuen Regierungsriege, deren Kern von Rahn und 
SS-Obergruppenführer Karl Wolff, dem „Sonderberater für polizei
liche Angelegenheiten" und als solcher polizeilicher Vormund des 
Duce, in Zusammenarbeit mit Parteisekretär Pavolini unter erheb
lichem Zeitdruck gebildet worden war. Rommel und Ribbentrop 
hatten sich aber schon zuvor für den Gardasee als Regierungssitz 
(Tarnwort „Gisela") entschieden, denn Mussolini sollte von Rom-
mels Hauptquartier der Heeresgruppe B (HGrB) in Belluno und 
von Wolffs Dienststelle in Verona schnell erreichbar sein.13 

Zur politischen Aufwertung der „Repubblica Sociale Italiana" 
(RSI), die die Existenz einer Militärverwaltung ständig kompro
mittierte, wurde ein Programm ausgearbeitet, das am 14. Novem
ber dem Parteikongreß von Verona vorlag. Rahn hatte vorzensiert 
und berichtete seinem Dienstherrn, Parteimanifest wurde in Zusam
menarbeit mit mir verfaßt, wobei ich gezwungen war, die anfänglich 
sehr scharfen sozialistischen Tendenzen im Interesse der Aufrechter
haltung der italienischen Privatinitiative in der Kriegsproduktion zu 
mildern und weiterhin einen Absatz herauszustreichen, der vom Duce 
in den Abschnitt über Erhaltung der territorialen Integrität (...) einge
fügt war.u Der Duce war nur mehr Regierungs- und Staatsober
haupt Norditaliens, der größere Teil des nationalen Territoriums 
war seiner Verfügungsgewalt entzogen. 

1. Achsenallianz und Wirtschaftskooperation 

Da die deutsche Besatzungsmacht nach der Kapitulation vor 
allem in das wirtschaftliche Gefüge Italiens eingriff, stellt sich im 

13 ADAP, Serie E, Bd. 6 (wie Anm. 3) Nr. 340; Deakin , Brutale Freund
schaft (wie Anm. 8) S. 649; E. Kuby, Verrat auf deutsch. Wie das Dritte 
Reich Italien ruinierte, Hamburg 1982, S. 335. 

14 Telegramm an Ribbentrop vom 16.11.1943; zit. bei Deakin , Brutale 
Freundschaft (wie Anm. 8) S. 711. 
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folgenden die Frage nach der Entwicklung der deutsch-italieni
schen Wirtschaftsbeziehungen. 

Im deutschen Wirtschaftsministerium strebte man seit der 
Mitte der 30er Jahre eine festere Bindung an die italienische Wirt
schaft an, obwohl Italien aufgrund seiner ökonomischen Struktur 
dem Reich nicht allzu viel zu bieten hatte. Die politische „Achse 
Ber l in-Rom" von 1936 sollte durch ein wirtschaftliches Pendant 
ergänzt werden. Auch galt es, die Kriegsbereitschaft der Wirtschaft 
zu forcieren, die nach den Forderungen Hitlers 1940 erreicht sein 
sollte. Für die Koordinierung der Handelsbeziehungen waren seit 
1936 die Deutsch-Italienischen Regierungsausschüsse zuständig. 
Als Vorsitzende gehörten ihnen auf deutscher Seite der stellvertre
tende Leiter der handelspolitischen (HaPol) Abteilung des Auswär
tigen Amts (AA), Carl August Clodius an, auf italienischer Seite 
Botschafter Amedeo Giannini, der als Generaldirektor der wirt
schaftspolitischen Abteilung im italienischen Außenministerium 
fungierte. Bis zum Waffenstillstand gab es insgesamt 13 halbjähr
lich stattfindende koordinierende Konsultationen. Besondere Be
deutung wurde der Kooperation auf wehrwirtschaftlichem Gebiet 
beigemessen; industrielle Produktion und Rohstoffversorgung bei
der Länder sollten besser aufeinander abgestimmt werden.15 Daß 
sich bei einer Forcierung der „wirtschaftlichen Achse" Störungen 
im Außenhandel entwickeln würden, hätte seit den Sanktionen des 
Völkerbundes evident sein müssen, als Italien begann, die mit dem 
Autarkiekurs nicht überbrückbaren Versorgungslücken aus den 

Über die Verhandlungen und den Umfang der gegenseitigen Lieferungen 
liegen 12 geheime Protokolle vor. Das erste Protokoll wurde am 14. 5.1937, 
das zweite am 18.12.1937 (ADAP [wie Anm. 3] Serie D, Bd. 1, Baden-Ba
den 1950, Nr. 84), das dritte am 13. 2.1939 (vgl. PA/AA HaPol Handakten 
Clodius, Aufzeichnung vom 11.1. und 4. 5. 1939, sowie ADAP, Serie D, 
Bd. 4, Baden-Baden 1951, Nr. 451) usw. unterzeichnet. Vgl. A. R a s p i n , 
The Italian War Economy 1940-1943, New York-London 1986; F. S c h i n -
z i n g e r , Kriegsökonomische Aspekte der deutsch-italienischen Wirt
schaftsbeziehungen 1934-1941, in: F. F o r s t m e i e r , H.-E. V o l k m a n n 
(Hg.), Kriegswirtschaft und Rüstung 1939-1945, Düsseldorf 1977, S. 1 6 4 -
181. C l o u g h , Economic History (wie Anm. 7) S. 274, gibt als Zeitpunkt 
der Etablierung der „German Commission for War Economy" fälschlicher
weise 1939 an. 
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Balkanländern zu füllen. Im Zuge der wirtschaftlichen Rückwen
dung Italiens zu den Balkanstaaten hatte Italien im April 1939 Al
banien annektiert. Maßgeblich dafür war die Befürchtung, die ita
lienischen Absatzmärkte ersatzlos an Deutschland zu verlieren. 
Italiens Politik der Märktesicherung scheiterte aber unter dem 
Druck der deutschen Exportoffensive in Südosteuropa. Mit einer 
parallelen Expansion auf dem Balkan mußten sich beide Volkswirt
schaften zwangsläufig schwächen. Die Darlegungen Walther Funks 
über das deutsche Konzept der „Neuen Ordnung"16 für Europa ma
chen deutlich, daß diese Neuordnungspläne zwar mit italienischer 
Beteiligung, aber unter deutscher Interessenpriorität realisiert wer
den sollten. 

Der deutsche Markt nahm seit 1936 im italienischen Außen
handel eine privilegierte Stellung ein. Den Möglichkeiten, den 
Mangel an Rohstoffen durch Lieferungen aus Deutschland zu behe
ben, waren freilich von vorneherein enge Grenzen gesetzt; beide 
Länder waren von Rohstoffimporten aus Drittländern - nament
lich den Balkanländern - abhängig. Die strukturelle Ähnlichkeit 
der expansionistischen Außenhandelsinteressen Italiens und 
Deutschlands in Mittel- und Südosteuropa führte dazu, daß es 
Deutschland „aufgrund des realen Gefälles im ökonomischen Po
tential" gelang, „die italienischen Positionen zu unterlaufen und die 
italienischen Interessen der eigenen Hegemonialstellung nutzbar zu 
machen".17 Nach der Entfesselung des Zweiten Weltkrieges verein
barten die Regierungsausschüsse, daß Italien jetzt in höherem Maße, 
als dies der Fall gewesen wäre, wenn es sich selber im Krieg befände, 
für die Versorgung Deutschlands mit lebenswichtigen Gütern herange
zogen werden muß.ls Italien lieferte im Tausch Rohstoffe an 
Deutschland, an denen es selbst Mangel litt; umfangreiche Vor
kommen besaß Italien nur an Pyriten, Bauxit, Schwefel, Zink, Blei, 

16 Interview vom 25. 7.1940, Verweis bei Schinzinger, Kriegsökonomische 
Aspekte (wie Anm. 15) S. 171. 

17 T. Rafalski , Italienischer Faschismus in der Weltwirtschaftskrise (1925-
1936). Wirtschaft, Gesellschaft und Politik auf der Schwelle zur Moderne, 
Opladen 1984, S. 270. 

18 PA/AA HaPol Handakten Wiehl, Aufzeichnung über die Wirtschaftsbezie
hungen zu Italien vom 8. 9.1939. 
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Magnesium und Quecksilber. Bereits 1941 wurde über die Hälfte 
des italienischen Außenhandels mit dem Reich abgewickelt,19 Die 
Entwicklung der italienischen Außenwirtschaftsbeziehungen bis 
Ende 1942 demonstriert die progressive Abhängigkeit vom deut
schen Bundesgenossen. 

TABELLE 1 

Ex- und Importe Italiens 1936-1942 (Angaben in Millionen Lire) 

Jahr 

1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 

Gesamt-
Export 

5542 
10444 
10497 
10823 
11519 
14514 
16047 

Gesamt
import 

6039 
13943 
11273 
10309 
13220 
11467 
14038 

Saldo 

- 497 
-3499 
- 776 
+ 514 
-1701 
+ 3047 
+2009 

Export nach 
Deutschland 

1086 
1503 
2202 
1899 
3558 
7106 
7639 

Pro
zent 

19,6 
14,4 
21,0 
17,5 
30,9 
48,9 
47,6 

Import von 
Deutschland 

1617 
2589 
3016 
3030 
5139 
6890 
8374 

Pro
zent 

26,8 
18,6 
26,7 
29,4 
38,9 
60,1 
59,6 

Quelle: Sommario di Statistiche Storiche 1926-1985, hg. vom Istituto Centrale di 
Statistica, Roma 1986, S. 259 und 263 f.; Prozentwerte nach eigenen Berechnungen. 

Wahrend Deutschland die Ausfuhr von Kohle, Stahl und 
Nahrungsmitteln nach Italien reduzierte, steigerte Italien seine Ex
porte ins Reich, z.B. bei Baumwolle, Kautschuk und Benzin. Denn 
die Neutralität Italiens begünstigte die Versorgung Deutschlands 
mit Waren aus dritten Ländern, "and Germany envisaged using its 
nonbelligerent partner as a gap in the economic blockade placed on 
her by the West".20 

Prinzipiell blieb die Konkurrenzsituation auch im Krieg be
stehen; „sie fand ihren Ausdruck in dem Kampf um ,Offenhaltung* 
bzw. um ,Abschließung"' ihrer Einflußsphären, ,,ein[em] Kampf, 

S c h i n z i n g e r , Kriegsökonomische Aspekte (wie Anm. 15) S. 171 mit 
Bezug auf Wirtschaftsberichte. Monatsblatt für Handel und Gewerbe in 
Italien 5 (1942) S. 2. 
C l o u g h , Economic History (wie Anm. 7) S. 265. 
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der sich während des Krieges in den Auseinandersetzungen um die 
faschistische »Neuordnung Europas* noch zuspitzte".21 Anlaß für 
eine Analyse der volkswirtschaftlichen Abteilung (Vowi) der IG-
Farben vom 20. Mai 1940 über die italienischen Handelsbeziehun
gen zu Südosteuropa und zum Orient war Italiens erhöhte Nachfra
ge auf diesen Märkten, die sich bei einem Kriegseintritt Italiens zu 
einem Wirtschaftskrieg zuzuspitzen drohte. Zwar bestand bis 1940 
die Masse der italienischen Südostausfuhr aus Textilien und Er
zeugnissen der mechanischen Industrie wie Fahrzeugen und Ma
schinen, ein absehbares massives Engagement Italiens im Wirt
schaftskrieg konnte jedoch den Chemieabsatz der IG-Farben in Ge
fahr bringen: In dem Maße, wie sich die Rohstoffe für die genannten 
Ausfuhrgüter (Baumwolle, Wolle, Erz, Kohle) verknappen, muß Ita
lien die notwendige Ausfuhr mit Produkten bestreiten, deren Rohstoff
basis besser gesichert ist.22 Die chemische Industrie konnte in Italien 
auf eigene Rohstoffe und Energiequellen (Schwefel, Kochsalz, Zell
stoff, elektrischen Strom) zurückgreifen; Kunstfaserprodukte bil
deten den überwiegenden Anteil der italienischen Chemieausfuhr 
nach Ungarn, Jugoslawien, Rumänien, Ägypten, Syrien und der 
Türkei, während nach Bulgarien und Griechenland in erster Linie 
Chemikalien und Sprengstoffe geliefert wurden. Die Umsatzsteige
rungen Italiens im Südosten gingen zu Lasten zweier Ländergrup
pen: In Griechenland und in der Türkei ist der Anteil Deutschlands 
im Außenhandel in der betreffenden Zeit (seit Kriegsausbruch/MR) 
außerordentlich zurückgegangen. Da der Anteil der Westmächte an der 
Einfuhr sich gehalten hat und an der Ausfuhr gestiegen ist, muß das 
Vordringen Italiens in diesen beiden Ländern in der Hauptsache zu 
Lasten Deutschlands erfolgt sein. In den vier übrigen Ländern hat da
gegen Deutschlands Anteil am Außenhandel überall zugenommen, der
jenige der Westmächte ist gesunken, ebenso wie derjenige der Vereinig-

21 Raf a l sk i , Weltwirtschaftskrise (wie Anm. 17) S. 268; E. Co l lo t t i , Il ruo
lo della Bulgaria nel conflitto tra Italia e Germania per il nuovo ordine eu
ropeo, Il Movimento di Liberazione in Italia 108 (1972) S. 53-90. Schon 
der Anschluß Österreichs schuf Differenzen durch die starke wirtschaftliche 
Verflechtung Italiens mit Österreich (z.B. durch Unternehmensbeteiligun
gen im Holzsektor). 

22 Ergebnisse der Studie in BA MA RW 19 Anhang 1/921. 
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ten Staaten.23 Lediglich in der jugoslawischen Ausfuhr, so die Vowi, 
zeige das Bild der Monate August bis Dezember 1939 ein Vordrin
gen Italiens bei zurückgehendem deutschen und gleichbleibendem 
WestmächteanteiL Die IG-Farben kam zu dem Schluß, daß Italiens 
Südost- und Orient-Handel unter folgender Einschränkung neben 
dem deutschen seinen Platz finden könnte: Reibungsflächen ergä
ben sich besonders bei Ölsaaten, Erdöl und Erzen, während beim Ex
port nach dem Südosten Erzeugnisse der italienischen chemischen 
und mechanischen Industrie mit den deutschen in Wettbewerb treten.2* 
Die IG-Farben war mit Italien durch Tochterfirmen und verhält
nismäßig starke Beteiligungen eng verbunden, „so daß die Exporte 
nur einen Teil der Interessen ausmachten". Sie war „Lieferant von 
Verfahren und Anlagen für Mineralölhydrierung, synthetischen 
Kautschuk, Leichtmetalle usw.". Trotzdem waren „die I. G.-Expor-
te nach Italien zwischen 1932 und 1938 jährlich um 1,6%" 
geschrumpft.25 

Die enge Verflechtung der deutschen und italienischen Wirt
schaft war freilich nicht nur die Sache staatlicher Stellen. Bereits 
1937 schlössen Alberto Pirelli und Fritz ter Mer von den IG-Farben 
einen Vertrag über die Zusammenarbeit auf dem Sektor der künstli
chen Kautschukerzeugung.26 Auch die Privatwirtschaft war daran 

23 Ebd. 
24 Ebd. 
25 G. P l u m p e , Die I. G. Farbenindustrie A.G. Wirtschaft, Technik und Poli

tik 1904-1945, Schriften zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte 37, Berlin 
1990, S. 581. 

26 Vgl. R. P e t r i , Il polo chimico ferrarese dagli anni trenta agli anni cinquan
ta, in: Annale delPIstituto per la Storia della Resistenza e della Liberazione 
delFEmilia-Romagna 7 (erscheint demnächst). Vgl. A . P i r e l l i , Taccuini 
1922-1943, hg. von D. B a r b o n e , Bologna 1984. Pirelli, der als Präsident 
des Mailänder Istituto di Studi Politici Internazionali stets zahlreiche Kon
takte zum Ausland pflegte, galt innerhalb der sich in der Illegalität heraus
bildenden antifaschistischen Parteien als potentieller Kandidat für das 
Außenministeramt in einem postfaschistischen Italien. Wahrend der deut
schen Besatzung überließ Pirelli einem Schweizer Staatsbürger sein Finanz
imperium; Dr. Nusbauer garantierte Pirelli die Kontrolle aller Fabriken in 
Belgien, Frankreich, Spanien, England, Brasilien und Argentinien über die 
Dauer des Krieges. 
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beteiligt und verfügte so schon lange vor 1943 über gute Vorausset
zungen für den späteren generalstabsmäßigen Zugriff auf das italie
nische Wirtschaftspotential. Die volkswirtschaftlichen Abteilungen 
deutscher Konzerne trugen kontinuierlich Informationen über die 
wirtschaftliche Entwicklung in den neutralen Ländern und in den 
Feindstaaten zusammen. Die streng vertraulichen bzw. geheimen 
Ausarbeitungen, die in den Büros der Interessenverbände angefer
tigt wurden, tauchten wenige Zeit später als sogenanntes Geheim-
Archiv beim Wehrwirtschafts- und Rüstungsamt des OKW auf.27 

Das Wehrwirtschaftsamt Ausland stellte hieraus die Druckschrift 
Die Wehrwirtschaft Italiens zusammen, die in 250facher Ausferti
gung noch vor der italienischen Kapitulation als Arbeitsunterlage 
an alle militärischen Wirtschaftsdienststellen für die Erhebungen 
der Wirtschaftskommandos (Wikdo) und Wehrmacht-Erfassungs-
Kommandos (WEK) verteilt wurde.28 Das über Jahre gesammelte 
Material enthielt vorwiegend Analysen über Produktionskapazitä
ten, Umsatz, Kapitalbeteiligung, Konkurrenz, Entwicklung des 
Handels und der Beschäftigtenzahl der bedeutendsten Industrie
zweige. 

Wirtschaftsstrategisches Hauptziel zur Sicherung ihrer Ab
satzmärkte war die Ausschaltung der italienischen Exportkonkur
renz, namentlich der chemischen Industrie und der E lek t ro indu
strie im industriellen Dreieck Mailand-Genua-Turin. Wahrend des 
Ersten Weltkriegs hatten vor allem die italienische Eisen- und 
Stahlindustrie, der Maschinen- und Fahrzeugbau, die chemische 
Industrie und die Stromerzeugung einen spektakulären Zuwachs er
fahren. Unter den Rüstungskonzernen erzeugte Uva schon 1914 
über 60% der italienischen Stahlproduktion, während Ansaldo 
„1918 als wichtigster Wirtschaftskomplex des Landes mit ange
schlossenen Betrieben über 111000 Arbeiter und 500 Mio. AK"29 

27 Die von WStB (Ausl.)/Sondergruppe N angelegte Sammlung in BA MA 
RW 19 Anhang I. 

28 BA MA WiIBl/30, 245: Ausfertigung vom Mai 1943. 
29 J .Petersen, Faschismus und Industrie in Italien 1919-1929, in: Gesell

schaft. Beiträge zur Marxschen Theorie 7, hg. von H.-G. Backhaus, 
Frankfurt 1976, S. 133-189, hier S. 148. 
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verfügte. Enorme Wachstumsraten stellten sich auch bei Firmen 
wie Caproni (Flugzeuge), Breda (Artillerie), Fiat, Montecatini und 
Edison ein. Die Dokumente präsentierten aus dem Blickwinkel der 
volkswirtschaftlichen Abteilungen deutscher Großkonzerne die 
wichtigsten Kapazitäten der italienischen Industrie und signalisier
ten die Interessenlage bei einer wirtschaftlichen bzw. militärischen 
Expansion. Denn gerade die großen Industriekonzerne schalteten 
sich - neben den Reichsstellen - nach der deutschen Besetzung 
teils direkt, teils via Speer-Administration in Italien ein; sie waren 
Nutznießer und Teilgestalter der NS-Kriegszielpolitik. Im Mittel
punkt einer IG-Farben-Sitzung am 28./29. Juli 1940, in deren Ver
lauf die entscheidenden Beschlüsse und Richtlinien zur „Friedens
planung" im Rahmen der „Neuordnung" gefaßt werden sollten, 
stand auch Italien: Es liegt eine konkrete Anfrage der Reichsregierung 
vor, in kürzester Frist ein Programm auszuarbeiten, wie sich unsere 
Firma eine im künftigen Friedensvertrag zu verankernde Ordnung der 
gesamten europäischen Belange auf dem Chemie-Sektor vorstellt. Hier
bei ist nicht nur an das Verhältnis zu den heute noch mit Deutschland 
im Kriege befindlichen, sondern auch an diejenigen Länder gedacht, 
die mit Deutschland verbündet oder die bis jetzt neutral sind. Die Fra
gestellung erstreckt sich also keineswegs allein auf die künftige Be
handlung von England und Frankreich, sondern im gleichen Maße 
auch auf den Südostraum und Italien.30 Die Industrie durchleuchtete 
die italienische Wirtschaftsstruktur sowohl aus Eigeninitiative als 
auch auf staatlichen Auftrag hin, um sich für die künftige „Neuord
nung" zu orientieren. 

Nach Ansicht des Instituts für Weltwirtschaft lag der Schwer
punkt der italienischen Rüstungsindustrie bei den Großkonzernen 
Breda, Ansaldo, Caproni und Fiat. Das Kieler Institut kam zu dem 
Ergebnis, daß Italien in bezug auf Explosiv- und Sprengstoffe 
autark sei und im Bereich Flugzeug-, Automobil- und Motorradfer
tigung beträchtliche Überschüsse erziele. Die Caproni-Gruppe als 

Aus einem Einladungsschreiben des Leiters des Kaufmännischen Ausschus
ses und Vorstandsmitgliedes der IG-Farben, Georg von Schnitzler, zit. bei 
D. E ichho l t z , Geschichte der deutschen Kriegswirtschaft 1939-1945, 
Bd. 1:1939-1941, Berlin (DDR) 21984, S. 171. 
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wichtigster Konzern der italienischen Flugzeugindustrie umfaßte 
etwa 20 verschiedene Gesellschaften und Werke, die teils komplett, 
teils in Arbeitsteilung Flugzeuge, Flugzeugmotoren, Bordinstru
mente, Angriffs- und Verteidigungswaffen produzierten. Zur Ca-
proni-Gruppe gehörten neben elf weiteren Werken die 1904 gegrün
dete Fabbrica Automobili Isotta Fraschini mit Sitz in Mailand und 
einem AK von über 54 Millionen Lire, Gefertigt wurden hier Flug
zeugmotoren und -waffen, Automobile und Automotoren. Zusätz
lich fanden in die Aufstellung Eingang die Mailänder Società Aero
plani Idrovolanti Savoia Marchetti, die Società Italiana Ernesto 
Breda, die San Giorgio Società Anonima Industriale (Genua), Piag
gio & C. (Genua) und 14 weitere Betriebe.31 

Als wichtigsten für die Rüstung produzierenden Kraftfahr
zeughersteller nannte das Kieler Institut die 1906 gegründete Turi
ner Fiat (AK 400 Mio. Lire, ca. 30000 Beschäftigte, Fertigung: Mi
litärfahrzeuge, Traktoren, Flugzeuge und Flugzeugmotoren), auf 
die 7 5 % der gesamten italienischen Automobilproduktion entfie
len. Eines der größten und modernsten Automobilwerke, Miraf iori, 
wurde mit 440 000 qm2 bebauter Fläche 1941 fertiggestellt. Auch 
die Isotta Fraschini, Lancia & Co. (Turin), die Fabbrica Bresciana 
Automobili „O.M." sowie die Fabbrica Automobili e Velocipedi 
Edoardo Bianchi und die Fabbrica Italiana Magneti Marelli, ferner 
Alfa Romeo - alle in Mailand ansässig - und 8 weitere Betriebe 
wurden vom Institut für Weltwirtschaft als maßgebende Rüstungs
betriebe hervorgehoben. 

Mit der Produktion von Explosivstoffen, Waffen und Muni
tion befaßten sich - laut Bericht des Kieler Instituts vom Mai 1940 
- zahlreiche Betriebe, wie z. B. Breda, die Dinamite Nobel in Ge
nua und Bombrini Parodi-Delfino in Rom. Im Bereich des Schiff
baus listete das Institut als wichtigste Rüstungskonzerne die Ansal
do und die SI AC (Società Italiana Acciaierie Cornigliano) mit über 
20000 Beschäftigten in Genua und Cornigliano (Kriegsschiffe, 
schwere Waffen und Geschütze, Panzertürme, Tanks, Bomben) auf, 
ferner die Cantieri Riuniti dell'Adriatico in Triest und Monfalcone, 

Die wichtigsten Firmen der italienischen Rüstungsindustrie, Mai 1940, in 
BA MA RW 19 Anhang 1/650. 
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Breda und drei weitere Betriebe. Kriegswichtige Grundstoffe stellte 
die SAVA (Società Alluminio Veneto) in Venedig mit einer jährli
chen Produktionsleistung von 60-70000 t Aluminiumoxyd und 
15-16000 t Aluminium bereit sowie die Società Cartiere Burgo, die 
Papier und Zellulose produzierte.32 

Auf dem Prüfstand zweier Vowi-Ausarbeitungen vom 23. und 
28. Oktober 1939 stand die Sprengstoffherstellung der Italiener. 
Der Montecatini-Konzern beherrschte hiernach durch Mehrheits
beteiligungen an ausschließlichen Sprengstoffherstellern, wie der 
Dinamite Nobel, der ACNA und der Società Generale di Esplosivi e 
Munizioni, den weitaus größten Teil der Produktion. Minderheits
aktionär der ACNA (Azienda Colori Nazionali Affini) war mit 49% 
die IG-Farben.33 Da die Dinamite-Nobel-Werke gemeinsam mit der 
ACNA fast alle militärischen Lieferungen im Ersten Weltkrieg be
stritten hatten, war das Interesse an der Montecatini-Gruppe be
sonders groß. Die 1880 gegründete Dinamite Nobel gehörte zu 
51,9% zum Montecatini-Konzern. Die Vowi-Abteilung der IG-
Farben durchleuchtete die Mailänder Dinamite Nobel S.A. nach 
Verwaltungsratsmitgliedern, Großaktionären, Bankverbindungen, 
Produktfertigung, Beteiligungen und Syndikaten (der Verkauf lief 
über Konsortien).34 

Italiens Energiegrundlage - Kohle, Mineralöl, Elektrizität -
sah laut Denkschrift düster aus. Die Vowi kam zu der Einschät
zung,35 daß sich der italienische Jahresbedarf an Kohle auf 14 bis 15 
Mio. t belaufe, wobei trotz Verdreifachung der Förderung nur ein 
Fünftel des Bedarfs (Ergebnisse von 1939) gedeckt werden konnte. 
Dem Kohleproblem im italienischen Industrieprogramm versuchte 
der Staat durch zwei halbstaatliche Gesellschaften, der Azienda 

32 Ebd. 
33 Sprengstoffhersteller in Italien, 23.10.1939: ebd. 919. Wahrend der Besat

zungszeit gab es wohl keine Beherrschung der ACNA durch die IG: noch 
1944 bestand Parität zwischen den italienischen Aktionären und der IG 
(49%). Vgl. Plumpe, Die LG. Farbenindustrie (wie Anm. 25) S. 664, mit 
Bezug auf Revisionsbericht 1944, BASF C434/6, Erträge Revisionsbericht 
1941. 

34 Dinamite Nobel S. A., Mailand 28.10.1939: BA MA RW 19 Anhang 1/920. 
35 Ländernachrichten, Energiebasis Italiens, 3. 9.1940: ebd. 925. 
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Carboni Italiana (ACAI) für den Steinkohlenbergbau und der 1940 
errichteten Azienda Ligniti Italiana (ALI) für die Braunkohlen
wirtschaft, beizukommen. Die Kohlewirtschaft war auch von der 
Außenhandelsseite her staatlich kontrolliert, da die Kohleneinfuhr 
Staatsmonopol war. Bei der Kokserzeugung, so die Vowi, müsse der 
Achsenpartner, der nur knapp 4 % der deutschen Produktion erzie
le, entweder auf einen großen Teil einer modernen Industriewirtschaft 
verzichten oder die Kohleverarbeitung auf ausländischer Rohstoffbasis 
weiter ausbauen.*6 Bei der Versorgung mit Mineralölen zeigte sich 
eine noch stärkere Auslandsabhängigkeit. Die ganz unbedeutenden 
Vorkommen in der Emilia und die Rohölförderung im annektierten 
Albanien konnten im Höchstfall 10% des Bedarfs decken. Die IG-
Farben veranschlagte den steigenden Jahresverbrauch für 1939 auf 
2,9 Mio. t. Die AGIP (Azienda Generale Italiana Petroli) übte das 
Monopol auf Mineralöl im Imperium und in Albanien aus; auch auf 
diesem Sektor hatte sich der Staat maßgebenden Einfluß ver
schafft. In der Verarbeitungsindustrie war die AGIP durch zwei 
Raffinerien in Fiume und Porto Marghera und mit 50% Anteil an 
der Hydrier-Gesellschaft ANIC (Azienda Nazionale Idrogenerazio-
ne Combustibili) beteiligt. Die Stromerzeugung zeigte ein positives 
Bild: Erzeugung und Verbrauch fielen in Italien regional weitge
hend zusammen. Das norditalienische Wirtschaftsgebiet könne, so 
die Vowi, als stromwirtschaftlich autark gelten. Durch den Ausbau 
der Wasserkraft in den 30er Jahren im Apennin und vor allem in 
den Alpen gewann Italien 95% des erzeugten Stroms aus der Was
serkraft. 

Das besondere Augenmerk freilich legte die IG-Farben auf 
den Hauptzweig der chemischen Industrie Italiens, nämlich auf die 
Kunstseide- und Zellwollproduktion. Die volkswirtschaftliche Ab
teilung ermittelte über die 17 bedeutendsten Chemieunternehmen 
Fertigungszweck, AK, wichtigste Beteiligungen und Mitglieder der 
Verwaltungsräte.37 Die Snia Viscosa (Società Nazionale Industria 
Applicazioni Viscosa) war innerhalb der europäischen Kunstfaser
industrie der bedeutendste Konzern und erzeugte mit der Herstel-

36 Ebd. 
37 Vertrauliche Studie vom 31.1.1940: ebd. 923. 
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lung von synthetischen Spinnstoffen etwa ein Sechstel der Welt
gesamtproduktion an Kunstseide und Zellwolle. Die IG-Farben 
versuchte durch Kartellabsprachen (Kunstseidensyndikat) ihre 
Exportmärkte gegenüber der Snia zu sichern. Enge Verbindungen 
zu den Deutschen pflegte Franco Marinotti, Präsident und Dele
gierter im Verwaltungsrat.38 Zusammen mit ihren Tochtergesell
schaften kontrollierte die Snia Viscosa mit einem AK von 700 Mio. 
Lire (Großaktionär italienische Gruppe/Majorität; Courtaulds 
Ltd., London/Minorität) 70% der italienischen Kunstfasererzeu
gung. Die IG-Farben errechnete die Kapazität der Snia-Viscosa-
Gruppe, einschließlich der Mitte 1939 angegliederten Gesellschaft 
des Cisa- (Commerciale Italiana Seta Artificiale S.A., Rom) -Visco-
sa-Konzerns, auf ca. 135000 Jahrestonnen Kunstseide und Zell
wolle. 

Die chemische Industrie wies trotz fehlender Steinkohleres
sourcen unter allen nach dem Autarkieplan geförderten Branchen 
die stärkste Produktionssteigerung auf, rangierte nach Deutschland 
und England sogar an dritter Position in Europa. Ihre Stärke lag in 
den ergiebigen Schwefel- und Kochsalzvorräten des Landes und in 
der hervorragend ausgebauten Elektrizitätsversorgung. Die Che
mieindustrie beschäftigte 1943 etwa 130000 Arbeiter und Ange
stellte in rund 7500 Betrieben; führend waren der Montecatini-
Konzern, mit 78500 Werktätigen im Chemie- und Bergbausektor 
(1941), der Elektrochemiekonzern Terni und die Snia Viscosa. Die 
Textilindustrie, allen voran die großen Kunstfaserunternehmen 
Cisa-Rayon, Chatillon und Snia Viscosa, zählte mit rund 600000 
Arbeitsplätzen, also etwa 15% aller Industriebeschäftigten, zu den 
wichtigsten Industriezweigen und verfügte mit dem Flachs- und 
Hanfanbau sowie der Seideproduktion über eine sehr solide 
Rohstoffbasis.39 

38 Marinotti floh 1944 während der Besatzungszeit in die Schweiz. Im Oktober 
1944 sondierte er im Auftrag von SS-Gruppenführer Harster bei den Anglo-
Amerikanern über die Konditionen eines Friedensschlusses, um weitgehen
de Zerstörungen von Produktionsmitteln der Industrie durch die abziehen
den Achsentruppen zu verhindern. 

39 WieAnm.37. 
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Den Schwerpunkt in der Rüstungsindustrie hatte Italien auf 
den Flotten- und Flugzeugbau gelegt, mit dem Ziel, das Mittelmeer 
zu beherrschen. Der Wehrwirtschaftsstab betrachtete daher mit be
sonderem Interesse die Fertigungskapazitäten der Flugzeugindu
strie; die technische Entwicklung im Zellen- und Motorenbau sowie 
in der Zubehörfertigung ließen besonders in der Motorenindustrie 
die Übernahme deutscher Verlagerungsaufträge zu. Die rasche Ent
wicklung der Aluminiumproduktion glich den allgemeinen Roh
stoffmangel beim Flugzeugbau aus.40 Auch Italiens optische und 
feinmechanische Industrie rangierte europaweit nach Deutschland 
an zweiter Stelle. Die bedeutendste optische Fabrik, San Giorgio in 
Genua-Sestri, beschäftigte 7000 Arbeiter und fertigte Rüstungsgü
ter, deren Bandbreite von Feuerleitanlagen für Heer und Marine 
über E-Meßgeräte bis hin zu Scheren- und Rundblickfernrohren für 
Artillerie und Periskope für U-Boote reichte.41 

Aufgrund dieser detaillierten Analysen konnten nach der Be
setzung die deutschen Konzerne Italiens Wirtschaft ihrer Hegemo
nie unterwerfen, indem sie sich zum Beispiel die Absatzmärkte 
durch Übernahme der Marktanteile sicherten. 

Ein Jahr nach Italiens Kriegseintritt war in Rom eine deut
sche Wehrwirtschaftsdienststelle zur Abstimmung der Militärkoali
tion im Rüstungssektor eingerichtet und mit Generalmajor Dr. ing. 
Ritter Ernst von Horstig als Wehrwirtschaftsoffizier (W. O. It.) be
setzt worden; Horstig war in Personalunion Sonderbeauftragter des 
OKH/Heereswaffenamtes (WaA) wegen zahlreicher Überschnei
dungen der beiden Ressorts.42 Der Aufbau der Dienststelle zielte 

40 Nach den Erkenntnissen des Wehrwirtschaftsstabs im Mai 1943: BA MA 
WiIBl/29, 240 (Ausfertigung). Vgl. F. M inni ti, La politica industriale del 
Ministero dell'Aeronautica. Mercato, pianificazione, sviluppo (1935-
1943), Storia contemporanea 12 (1981) S. 271-312. 

41 Monatsbericht Horstigs Nr. 13 vom 30. 6.1943: BA MA RW 32/6. 
42 Die Dienststelle war dem Wehrmachtsattache (Deutscher General beim 

Hauptquartier der italienischen Wehrmacht) unterstellt. Stellenbeset
zungsliste und Arbeitsplan vom 1.1.1943: BA MA RW 32/1 bzw. 6. Die 
Dienststelle war am 1. 8.1941 errichtet worden und umfaßte Anfang 1943 
42 Mitglieder. Für Leitung und Verwaltung zeichneten Horstig und sein 
Stellvertreter, Major Dr. Walter Cartellieri, verantwortlich. Oberregie-
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auf eine zentrale Bearbeitung aller mit der Auftragsverlagerung zu
sammenhängenden politischen, militärischen, technischen, wirt
schaftlichen sowie finanziellen Fragen. Durch die Verlagerung nach 
Italien sollten überbeanspruchte deutsche Rüstungskapazitäten 
entlastet und ungenügend belegte italienische Fertigungseinrich
tungen im Interesse der Achsenmächte genutzt werden. Der 
W. O. It. koordinierte somit Auftragserteilung und -abwicklung, ins
besondere die Rohstoffbeschaffung, den Transport und die Preis
festsetzung bzw. -prüfung. Dabei stieß er bei den italienischen Be
hörden und Rüstungsfirmen auf eine starke Abneigung, deutschen 
Dienststellen Einsicht in Kalkulationsunterlagen und Bilanzen zu 
gewähren. Ein Patentabkommen vom 27. Februar 1943 regelte den 
patentrechtlichen und wirtschaftlichen Schutz der Unterlagen für 
den Nachbau von Kriegsgerät, die man sich gegenseitig überlassen 
hatte.43 

Die Abteilung Wirtschaft unter Major Cartellieri war aus 
dem Sonderreferat Wirtschaft hervorgegangen, das beim deutschen 
Militärattache in Rom am 14. Mai 1940 im Hinblick auf den italie
nischen Kriegseintritt, der eine Verbindung des OKW-Wirtschafts-
und Rüstungsamtes mit der italienischen Wehrwirtschaft und der 
Rüstungsindustrie erforderlich machte, geschaffen worden war. 
Die Abteilung befaßte sich mit Patentabkommen, italienischen 
Rüstungsschwerpunkten, mit Regierungsverhandlungen sowie 
Kriegsgerätehandel. Sie überwachte die finanzielle Abwicklung, 
stellte die endgültigen Zahlungsbeträge fest und regelte die Finanz
versorgung der deutschen Truppen in Italien. Die Abteilung Rü
stung bearbeitete die Zuteilung deutscher Werkzeugmaschinen an 
die italienische Rüstungsindustrie und entschied in Zusammenar
beit mit der Wirtschaftsabteilung der Deutschen Botschaft über 
die Frage Wehrmacht- oder Zivilauftrag. Sie übte die Bauaufsicht 

rungsrat Gerhard Licht wurde am 1. 7.1942 als Sachbearbeiter für Verlage
rungsaufträge für den technischen Bereich zum Sonderbeauftragten OKH/ 
WaA kommandiert. Major Otto Aigner befaßte sich mit Reparatur-Auf
tragsverlagerungen, die Rohstoff-Fragen wurden seit dem 16. 7.1942 zen
tral von Korvetten-Kapitän Dr. Walter Kalcher bearbeitet. 
Monatsbericht Horstigs vom 21.10.1942: BA MA WiIBl/20; sowie von Ja
nuar-März 1943: BA MA RW 32/6. 
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über Fabrikneuanlagen - soweit sie vom Heereswaffenamt betreut 
wurden - aus, erteilte Auskünfte über die finanzielle und indu
strielle Zuverlässigkeit der italienischen Auftragnehmer und erkun
dete und bewertete freie Fertigungskapazitäten für verlagerungsbe
dürftige deutsche Firmen. Die Rüstungsabteilung stellte Anträge 
auf Freigabe brauchbarer Kapazitäten bei den italienischen Behör
den und überprüfte die Abwicklung der Aufträge bei Auftragsverla
gerungen. Die Abteilung Rohstoffe war für die Schrotterfassung 
zuständig, kümmerte sich um grundsätzliche Fragen des Rohstoff
bedarfs und -ersatzes durch persönliche Fühlungnahme mit Vertre
tern der Industrie und der Truppenteile und beriet Auftraggeber 
und Lieferfirmen. Die Technische Abteilung des Heereswaffenamts 
in Rom überprüfte die von der Rüstungsabteilung nachgewiesenen 
oder von den Italienern angebotenen Fertigungsstätten und deren 
Produktionsmittel für die praktische Durchführung der Wehr
machtsaufträge und stellte den erforderlichen Materialbedarf zur 
Ausführung der geplanten Fertigung durch Überprüfung der italie
nischen Optionen auf. Zur Ingangsetzung von Verlagerungsaufträ
gen wurden Kontakte zwischen deutschen Industriellen und italie
nischen Firmen hergestellt. 

Als Sonderbeauftragter OKH/WaA arbeitete Horstig vor al
lem mit dem italienischen Rüstungsministerium und den Rü
stungsfirmen zusammen. Wahrend des Abessinien-Feldzugs war ein 
Unterstaatssekretariat für die Herstellung von Kriegsgerät (Com
missariato Generale Fabbricazioni di Guerra/Cogefag) unter Gene
ral Carlo Favagrossa errichtet und Anfang 1943 zum Ministerium 
für Kriegsproduktion (Miproguerra) erhoben worden. Es war zu
ständig für die zivile Mobilmachung, die Aufstellung von Produk
tionsprogrammen sowie für den Einsatz der Privatindustrie für die 
Rüstung. Per Dekret vom 12. Februar 1943 erhielt das Ministerium 
auch die wehrwirtschaftlichen Aufgaben der Militärbehörden über
tragen, wie die Aufrüstung und Versorgung mit Kriegsmaterial, 
einschließlich Festsetzung der Preise und Vereinheitlichung der Ty
pen.44 In seinen regelmäßigen Monatsberichten nahm der Wehr-

Vgl. Favagrossa, Produzione bellica (wie Anm. 4) S. 27; Schied er, Ita
lien (wie Anm. 4) S. 57, mit Verweis auf MacGregor Knox, La guerra di 
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wirtschaftsoffizier zu Italiens Rüstungsindustrie, Rohstoffversor
gung und zum Stand der laufenden Erkundungen und Erweiterun
gen der freien Kapazitäten Stellung. Außerdem berichtete er über 
den Umfang und die Durchführung der Verlagerungen und der 
Reparatur-Aufträge. 

Die italienische Regierung räumte dem Deutschen Reich 
schon Anfang 1942 einen Kredit bis zu 6,5 Milliarden Lire ein, da 
infolge der passiven Zahlungsbilanz für die von der Wehrmacht 
nach* Italien verlagerten Aufträge keine Zahlungsmöglichkeiten be
standen.45 Die Abwicklung der Zahlungsverpflichtungen war im 
Einverständnis mit dem RWM dem W. 0. It. übertragen worden. 
Daß sich die Praxis der Vorfinanzierung schon zu diesem Zeitpunkt 
immer mehr durchsetzte, geht aus einem Bericht Horstigs vom 
April 1943 hervor:46 das zur Gründung einer Telefunken-Niederlas-
sung in Italien (AK 100%ig im Besitz der Telefunken GmbH Ber
lin) erforderliche Kapital in Höhe von 12 MM. Lire streckte das ita
lienische Luftfahrtministerium vor, bis der Betrag im deutsch-italie
nischen Clearing über RM-Interimskonto zum Kurse von RM L-
= Lire 6\- überwiesen ist. Im Mittelpunkt der deutsch-italienischen 

Wirtschaftsbeziehungen stand der Clearing-Verkehr, der sowohl die 
Formen der Kapitalverflechtung wie den Warentausch und die 
Überweisungen italienischer Fremdarbeiter im Reich bestimmte. 
Unter Clearing wird hier der Austausch von Waren bzw. Dienstlei
stungen ohne Inanspruchnahme von Devisen verstanden.47 Da 

Mussolini 1939-1941, Roma 1984, S. 23, 457ff.; daneben den Monats
bericht des deutschen Wehrwirtschaftsoffiziers in Italien Nr. 19 vom 
28. 2.1943 in BA MA RW 32/6; Clough, Economic History (wie Anm. 7) 
S. 260. Vgl. dazu unten S. 678. 

45 Monatsberichte Horstigs von Januar - März 1943: BA M A RW 32/6. 
46 Nr. 21 vom 30.4.1943: ebd. 
47 Das Clearing-System sollte die Verflechtung des deutschen mit den euro

päischen Wirtschaftsräumen fördern. Als sich die Grenzen dieses Systems 
durch immer rapider steigende Schulden zeigten, wurde das bilateriale Ver-
rechnungswesen in ein multilaterales umstrukturiert, das Einfuhren aus 
Drittländern regelte; in Berlin wurde ein Zentralclearing zur Regelung des 
innereuropäischen Warenverkehrs gegründet. Vgl. F. Forstmeier, NS-
Außenhandel im „geschlossenen" Wirtschaftsraum (1939-1941), in: ders.. 
Volkmann, Kriegswirtschaft (wie Anm. 15) S. 92-133. 
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Deutschland wesentlich mehr importierte, als es ausführte, und der 
Außenhandel fast ausnahmslos über Clearing-Verträge lief, erhöh
ten sich die deutsche Verschuldung bzw. die Clearing-Guthaben der 
Gläubigerländer. Ein Ausgleich der passiven Handelsbilanz sollte 
im Rahmen der wirtschaftlichen „Neuordnung" Europas erfolgen. 
Das für 1938 gültige Clearing-Abkommen begünstigte bereits die 
Reichsmark gegenüber der Lira: der Wechselkurs wurde festgesetzt 
auf 1 R M = 7,5 Lire.48 Am 11. September 1939 machte Clodius den 
Vorschlag, ein italienisches Bankenkonsortium solle die Exporte 
nach Deutschland kreditieren, um Schwierigkeiten im Clearing-
Verkehr zu vermeiden. Zu diesem Zeitpunkt konnten die Italiener 
ein derartiges Ansinnen noch ablehnen.49 Im Mai 1943 urteilte der 
Wehrwirtschaftsstab Ausland des OKW, Italiens Zahlungsverkehr 
mit Deutschland50 sei, trotz eines Saldos im reinen Warenverkehr zu
gunsten Deutschlands, für Italien durch die Ersparnisse der in 
Deutschland beschäftigten Arbeiter aktiv. Im 7. Geheimen Protokoll 
vom 26. Februar 1941 wurde vereinbart, daß die Ersparnisse der 
italienischen Arbeiter und Angestellten in vollem Umfang - die Fi
nanzbehörden hatten immer wieder Grenzbeträge festgelegt, um 
das deutsche Clearing-Defizit zu senken - durch Einzahlung auf 
ein Reichsmarksammeikonto überwiesen werden konnten. Ein Ab
kommen vom März 1942 hatte wiederum den Waren- und Zah
lungsverkehr, die Verkehrsbeziehungen und den „Einsatz" italieni
scher Arbeitskräfte geregelt: die italienische Regierung finanzierte 
nunmehr die Löhne der ca. 200 000 in Deutschland arbeitenden Ita
liener vor.51 

Zum Wechselkurs vgl. Clough, Economic History (wie Anm. 7) S. 274. 
Sch inz inger , Kriegsökonomische Aspekte (wie Anm. 15) S. 176; 
Clough, Economic History (wie Anm. 7) S. 275. 
BA MA WiIBl/29 OKW/WStb (Ausi.) g.Kdos. „Die Wehrwirtschaft Ita
liens" Teil n , Stand Mai 1943, S. 45. 
Das Protokoll vom 26. 2.1941 in PA/AA HaPol IVb, Italien, Paket 17, 
Bd. 7; vgl. Clough, Economic History (wie Anm. 7) S. 274; zur Migration 
italienischer Arbeiter nach Deutschland vgl. B. M a n t e l l i , Von der Wan
derarbeit zur Deportation. Die italienischen Arbeiter in Deutschland 
1938-1945, in: Europa und der „Reichseinsatz", hg. von U. H e r b e r t , Es
sen 1991, S. 51-89, bes. S. 77. 
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Das letzte Protokoll, das für das zweite Halbjahr 1943 die ge
genseitigen kriegswichtigen Lieferungen vereinbarte, wurde von 
Clodius und Giannini am 29. Juni 1943 in Berlin unterzeichnet.52 

Noch nach dem Sturz Mussolinis verhandelten die Regierungsaus
schüsse Ende August über die Festsetzung der Kontingente der 
Kohle-, Eisen- und Mineralöllieferungen und die Aufteilung der 
deutschen und italienischen Getreidebezüge aus Südosteuropa; 
denn statt des ursprünglichen Vertragskontingents von monatlich 
1 Million Tonnen Kohle waren im August nur 700000 t aus dem 
Reich eingetroffen. Auch die Kautschuk- und Treibstoff lieferungen 
waren erheblich reduziert worden, und bei Eisen blieben die Liefe
rungen weit hinter dem vertraglichen Soll von monatlich 90 000 t 
zurück. Die Abkommen von 1938 und 1939 hatten die Lieferung 
von jährlich 9 bzw. 9,2 Millionen t Kohle nach Italien vorgesehen. 
Allerdings wurden die Vereinbarungen schon damals nicht erfüllt.53 

Pleiger ließ die Kohlenlieferungen nach Italien seit dem 9. August 
1943 um 30% kürzen. Der Gesandte Schnurre warnte deshalb vor 
einer Belastung der gegenseitigen Beziehungen und bestätigte, daß 
Anweisungen an die Kohlensyndikate ergangen sind, die innerdeut
schen Bedürfnisse bei Hausbrand, bei der Reichsbahn und beim Rü
stungsprogramm voll zu befriedigen und Fehlmeldungen zu Lasten der 
Lieferungen nach Italien gehen zu lassen.5* Nach dem Waffenstill
stand wurde Italiens Industrie wegen der sofortigen Reduzierung 
der Kohlelieferungen durch die Reichsvereinigung Kohle lahmge
legt. 

Trotz der auf Hochtouren laufenden Vorbereitungen zur mili
tärischen Besetzung Italiens und der geheimen Kapitulationsver
handlungen der Italiener fanden die Besprechungen vom 1. bis zum 
8. September in Assisi statt. Die Deutschen unterrichteten die ita
lienische Delegation über künftige erhebliche Herabsetzungen der 
Kohle-, Mineralöl- und Kautschuklieferungen, die mit dem Verlust 
Afrikas und Siziliens und einer Zunahme des deutschen Verbrauchs 

52 ADAP, Serie E, Bd. 6 (wie Anm. 3) Nr. 121. 
53 Ebd. Nr. 228, 274, 277, 281, 285; vgl. auch C l o u g h , Economic History (wie 

Anm. 7) S. 274. 
54 Aufzeichnung in ADAP, Serie E, Bd. 6 (wie Anm. 3) Nr. 220. 
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begründet wurden. Clodius erklärte den Versuch für gescheitert, die 
Italiener zum freiwilligen Verzicht auf einen Teil dieser Lieferungen 
im Hinblick auf Veränderung allgemeiner Lage zu bewegen.55 Im Ver
lauf der Verhandlungen betonte Giannini mehrmals, daß von der 
ausreichenden Eisen- und Mineralölversorgung die Fortführung 
des Krieges abhinge, da die Vorräte bei kriegswichtigen Betrieben 
nur für wenige Tage reichten. Eine auch nur kurzfristige Unterbre
chung der deutschen Kohle-, Eisen- und Buna-Lieferungen brächte 
das italienische Wirtschaftsleben völlig zum Erliegen. Die Italiener 
beklagten sich über die rücksichtslose deutsche Methode, stets einsei
tig kurzfristige Kürzungen vorzunehmen, und trugen an Clodius die 
Frage heran, warum Deutschland die vorhandenen italienischen 
Industrien nicht besser ausnutze, wo doch bekannt sei, daß Deutsch
land an stärkstem Mangel an Kapazität und Arbeitskräften leide. 
Noch am 8. September erhielt Clodius von Rippentrop die Instruk
tion, die Verhandlungen in den nächsten Tagen dilatorisch zuführen.56 

Am 5. September unterzeichnete Giannini noch ein Abkom
men über die Regelung der gegenseitigen Lieferungen und die fi
nanziellen Leistungen der beiden Heere, über das zwei Wochen be
raten worden war.57 Erst am Abend des 8. September wurden mit 
der offiziellen Bekanntgabe der Kapitulation die Verhandlungen in 
Assisi abgebrochen. Badoglio und seine Mitarbeiter hatten in die 
Waffenstillstandsverhandlungen „bis zuletzt kaum mehr als ein 
Dutzend Personen eingeweiht",58 und auch Clodius war überzeugt, 
daß alle seine Verhandlungspartner zweifellos bis zum letzten Tag von 
dem Verrat ihrer Regierung nichts gewußt haben und aufs Tiefste be
troffen59 waren. In seinen Aufzeichnungen vom 11. September über 
die Delegationsverhandlungen wies Clodius das AA an, wie in Pres-

55 Telegramm an das AA vom 7. 9.1943: ebd., Nr. 281. Als Unterhändler des 
italienischen Ministeriums für Kriegsproduktion nahm Kapitän Galata 
teil. Vgl. auch Sch inz inge r , Kriegsökonomische Aspekte (wie Anm. 15) 
S. 176. 

56 ADAP, Serie E, Bd. 6 (wie Anm. 3) Nr. 281 Anm. 5 und Nr. 285. 
57 Nach der Aufzeichnung von Clodius vom 11. 9. 1943: ebd., Nr. 309, S. 528 

und 531. 
58 P e t e r s e n , Sommer 1943 (wie Anm. 9) S. 43. 
59 Wie Anm. 57, S. 528. 



ZWISCHEN BÜNDNIS UND AUSBEUTUNG 651 

se und Rundfunk über die kriegswirtschaftlichen Leistungen 
Deutschlands für Italien zu berichten sei. Hier bestätigte er, daß die 
kriegswirtschaftliche Zusammenarbeit im Rahmen einer besonderen 
Kommission (sogenannte Kommission A), deren Vorsitzende Giannini 
und ich waren, bereits nach einem Besuch des Grafen Ciano in Berlin 
auf italienische Anregung Ende 1936 begonnen hat und im allgemei
nen im völligen gegenseitigen Einvernehmen durchgeführt worden ist.Q0 

Permanente Differenzpunkte habe es nur hinsichtlich der Höhe der 
deutschen Eisen- und Stahllieferungen gegeben. Wir hatten bereits 
im Jahre 1936 für den Kriegsfall die Lieferung von 1 MM. t jährlich 
zugesagt, was wir in der Tat nie auch nur annähernd eingehalten ha
ben. Die Zusammenarbeit seit dem Jahre 1936 darf aber wohl öffentlich 
nicht erwähnt werden, weil sie von der feindlichen Propaganda nach
träglich als der Beweis deutsch-italienischer Kriegsvorbereitungen seit 
dem Jahre 1936 ausgelegt werden würdet1 Weiter, so Clodius, sei da
mit zu rechnen, daß Italien auf die ungenügende Erfüllung der Zusa
gen auf dem Eisengebiet hinweisen wird. In bezug auf die italienische 
Ausfuhr nach Deutschland sollte in den Presse-Richtlinien der Aus
fall der Lieferungen von Schwefel, Quecksilber und Rohseide (für 
die Luftwaffe) nicht erwähnt werden, weil eine Diskussion hierüber 
von unserem Standpunkt aus unerwünscht ist. Bei Schwefel konsta
tierte Clodius einen empfindlichen Ausfall, der kaum anderweitig 
voll gedeckt werden konnte. Italiens Schwefelerzeugung stand in 
Europa an erster Stelle, weltweit hinter den USA an Platz zwei. Bei 
Quecksilber und Seide läßt sich heute noch nicht überblicken, wie weit 
die Produktionsgebiete in Italien in deutscher Hand bleiben werden. 
Der Ersatz für Quecksilber muß erforderlichenfalls aus Spanien erfol
gen.62 

60 Ebd., S. 531. 
61 Ebd. 
62 Ebd. 
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2. Das Moment der Improvisation: 
konkurrierender Ressortpartikularismus deutscher Dienststellen in 

Italien und der Handlungshorizont der RSI 

Die Vorzüge der italienischen Wirtschaftstruktur weckten 
zum einen deutsche Begehrlichkeiten auf rüstungswirtschaftliche 
Kapazitätserweiterungen, andererseits bestanden auch Abhängig
keiten von italienischen Lieferungen, wie z.B. bei Bauxit, Asbest 
und Tonerde. Schließlich wollte die Reichsregierung verhindern, 
daß die italienischen Ressourcen und Anlagen in die Hände der 
Anti-Hitler-Koalition fielen. Daher trafen die Deutschen unter
schiedliche Planungshorizonte anzeigende Vorkehrungen, als sich 
abzeichnete, daß der Kombattant Italien nach über drei Jahren 
Krieg unter dem Eindruck der strategischen Lage wankte. 

Die Planungen für den Einsatz eines Heeresgruppenwirt
schaftsführers (HeWiFü) beim Oberkommando (OK) der HGrB 
gehen auf den 27. Mai 1943 zurück.63 Nach Mussolinis Sturz wurde 
Rommel aus Griechenland abberufen, um den Oberbefehl über die 
HGrB mit ihrem Hauptquartier bei München unter dem Tarnna
men Auffrischungsstab München zu übernehmen. Neben Rommel 
hatte Kesselring, seit 1941 Oberbefehlshaber (OB) Süd, auf dem ita
lienischen Kriegsschauplatz Führungsaufgaben übernommen. Die 
Befehlsregelung vom 16. August 1943 fixierte für Kesselring den 
Oberbefehl südlich der Linie Pisa-Arezzo-Ancona.64 Die HGrB hat
te entsprechend ihrer geographischen Lage im rückwärtigen Gebiet 
des OB Süd die Verbindungslinien zu sichern und die Verteidigung 
Norditaliens im Falle einer alliierten Invasion zu organisieren. Da
bei t ra t das geplante Weisungsrecht Rommels an Kesselring noch 
nicht in Kraft; auf Dauer ließ sich aber eine Zweiteilung des Ober
kommandos nicht aufrechterhalten. Der Befehl vom 6. November 
sah überraschend Kesselring als „OB Südwest" für die Gesamtfüh-

63 BA MA RW 32/7 und 8, gem. Verfügung OKW WStab Ia, Chefsache Nr. 9/ 
43. 

64 Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht 1940-1945 (Wehr
machtführungsstab) hg. von P. E. S c h r a m m , München 1982 (Studienaus
gabe), Bd. III/6, Dokumenten-Anhang S. 1451. 
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rung in Italien vor. Am 21. November übernahm der Generalfeld
marschall den Befehl über das Oberkommando der HGrC im ge
samten italienischen Raum, während die HGrB ihren Befehl an das 
Armeeoberkommando ( AOK) 14 abtrat. 

Am 7. August erfolgte die Zuweisung des inzwischen mobili
sierten Wirtschaftsstabes unter Oberst Aschoff zur HGrB. Die 
Dienststelle nannte sich bis zum 23. August aus Tarngründen Wirt
schaftsstab Aschoff beim OKW-Auffrischungsstab München. Der 
Stab war seit dem 14. August in München mit dem Aufbau von 
Wirtschaftskommandos ( Wikdo ) und Wehrmachts-Erfassungs-
Kommandos ( WEK) sowie der Beschaffung und Auswertung wehr
wirtschaftlicher Unterlagen beschäftigt.65 Im Zuge der Planungen 
für eine Besetzung Italiens faßte das OKW zwei Varianten ins 
Auge:66 die Dienststelle Aschoff sollte, duldeten die Italiener eine 
ungehinderte Bewegungsfreiheit der deutschen Wehrmacht im ita
lienischen Raum, dem Comando Supremo unterstellt werden und 
nur beratende Funktionen wahrnehmen (Fall A); kapitulierten die 
Italiener, sollte die Befehlsgewalt durch drei Wikdos in den Regio
nen Piemont-Ligurien, Lombardei und Tridentino-Venetien-Julien 
und von zwei WEKs im Raum Bologna und Florenz übernommen 
werden (Fall B). Für den zweiten Fall war die Auflösung der 
Dienststelle Horstigs (W. O. It.) vorgesehen. 

Um endlich freie Hand zu Erkundungen und Vorbereitungen in 
Oberitalien zu erlangen, hatte Rommel bereits am 7. August die Ver
legung der Befehlsstelle der Heeresgruppe nach Norditalien gefor
dert. Auf den militärischen und politischen Konferenzen in Tarvis 
und Bologna saßen sich Italiener und Deutsche „sozusagen mit ent
sichertem Revolver gegenüber",67 und da keine Einigung mit dem 
Comando Supremo über die Stellung und Befehlskompetenz der 
HGrB erzielt worden war, befahl Hitler am 16. August eigenmäch-

65 BA MA RW 32/7: Lage- und Tätigkeitsbericht Nr. 1 vom 1. 9.1943. 
66 Vgl. dazu den Entwurf der „Besonderen Anordnungen" zur Weisung 49 

vom 31. 7.1943 bei W. H u b a t s c h (Hg.), Hitlers Weisungen für die Krieg
führung 1939-1945. Dokumente des Oberkommandos der Wehrmacht, 
Koblenz 21983, S. 228 ff. 

67 Vgl. P e t e r s e n , Sommer 1943 (wie Anm. 9) S. 38. 
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tig die Aufhebung aller Bewegungsbeschränkungen. Rommel habe 
freie Hand (...) seinen Gefechtsstand nach Norditalien zu verlegen.68 

Allerdings wahrte Aschoff den Schein noch insofern, als aus Tar
nungsgründen bis auf weiteres die W E K s als Nachschubstäbe und 
die Wikdos als Nachschubkommandos bezeichnet wurden. Er verleg
te am 20. August das W E K 4, offiziell Nachschubstab z. b. V., in den 
Raum von Bologna, in dem zugleich das IL SS-Panzer-Korps sta
tioniert wurde; dem W E K 1 wies Aschoff den Standort Parma im 
Bereich des 87. und 51. Gebirgs-Korps zu. Am 21. August befahl er 
die Errichtung einer Außenstelle des Wirtschaftsstabes in Bozen 
mit der Aufgabe der Vorbereitung aller wehrwirtschaftlichen Maßnah
men im Raum Brenner-Verona, insbesondere die Sicherung und Über
nahme von Kfz. aller Art.69 

Der Aufgabenbereich des HeWiFü erstreckte sich auf die Be
ratung der Heeresgruppe in allen wehrwirtschaftlichen Fragen, vor 
allem hinsichtlich der Nutzbarmachung des Landes und seiner Ein
richtungen für die Versorgung der Truppe, wenn möglich in Zusam
menarbeit mit italienischen Dienststellen sowie auf die Beobach
tung und Erkundung der Wirtschaft im Befehlsbere2ch. Hierzu 
konnte der Stab die umfangreiche Studie Die Wehrwirtschaft Ita
liens mit sorgfältig ausgearbeiteten Karten und Aufstellungen über 
die Industrie im allgemeinen sowie die speziell rüstungswirtschaftli
chen Anlagen im oberitalienischen Raum, die vom Wehrwirt
schaf tsamt Ausland im Mai 1943 angefertigt worden war, heranzie
hen.70 Noch vor dem Waffenstillstand ließ der HeWiFü sämtliche 
wehrwirtschaftlichen Unterlagen an alle nachgeordneten Dienst
stellen, auch beim OB Süd, verteilen mit der Weisung, das Material 
vor Ort zu ergänzen.71 Da die „Sicherung" der Elektrizitätsversor-

68 Dazu Notiz des Wehrmachtführungsstabes: in 5 - 6 Tagen nach Garda am 
Gardasee beabsichtigt, in: S c h r a m m , Kriegstagebuch (wie Anm. 64) 
Bd. III/6, S. 868ff., vom 1. 8.1943. 

69 BA M A RW 32/7, Ani. 4; unter der Verwaltung von Major Reichel, der 
beim HeWiFü die Abteilung Rüstungs-Wirtschaft leitete; er entstammte 
der Dienststelle Horstig. 

70 BA M A WiIBl/29: OKW/WStb Ausi. g.Kdos. Teil II, Stand Mai 1943. 
71 BA MA RW 32/7: Lage- und Tätigkeitsbericht Nr. 1 vom 1. 9.1943, Ani. 9. 

Eine Stellenbesetzungsliste des Stabes HeWiFü nach dem Stand vom 15. 8. 
befindet sich in RW 32/7, Ani. 8. Seit dem 28. 8. wurde die Verlegung des 
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gung in Oberitalien vordringlich für die gesamte Aufrechterhaltung 
von Verkehr und Wirtschaft war, wurden zunächst alle Wasser- und 
Dampfkraftwerke, sämtliche Transformatorenanlagen, Staubecken 
und Leitwerke usw. nach Kapazitäten der Stromabgabe und 
-zufuhr überprüft.72 Am 25. August war der Befehl ergangen, die 
Region Emilia auf die Leistung und die Zugriffsmöglichkeiten aller 
Kraftwerke, Getreidespeicher, Kühlanlagen, Kohlevorräte, Gas-
und Wasserwerke hin zu erkunden. 

Nach der seit August erfolgten Infiltration Nord- und Mittel
italiens durch eine ganze deutsche Armee und anhand von minutiös 
ausgearbeiteten Entwaffnungs- und Übernahmeplänen gelang am 
8. September binnen weniger Stunden die Okkupation des italieni
schen Herrschaftsgebietes. Am 19. September unterbreitete Rom-
mel seinen Abschlußbericht der Entwaffnungsaktion in Norditalien, in 
dem er unter anderem die Sicherstellung von umfangreichem 
Kriegsmaterial als Erfolg verbuchte.73 Das ist ein richtiger Schluck 
aus der Pulle,u notierte Goebbels im Tagebuch über die Erbeutung 

Stabes HeWiFü von München in den Raum „Nordrand Gardasee" vorbe
reitet. 

72 Aschoff an den O.Qu, der HGrB am 24. 8.1943: BA MA RW 32/7, Ani. 6 
und 8, Ani. 5. Vgl. auch S c h r a m m , Kriegstagebuch (wie Anm. 64) Bd. III/6, 
S. 1065 und 1067, vom 7. 9.1943. Bedeutendste Elektrizitätswerke zwischen 
Brennerund Verona waren Ponte Gardena, das ausschließlich Industriestrom 
erzeugte, Mezzolombardo-Mezzocoronaund dieLedrosee-Stauanlage. 

73 Die Bilanzen sind nicht endgültig: BA MA RH 19IX/16; S c h r a m m , 
Kriegstagebuch (wie Anm. 64) Bd. III/6, S. 1126f., vom 21.9.1943; 
J . S c h r ö d e r , Italiens Kriegsaustritt 1943. Die deutschen Gegenmaßnah
men im italienischen Raum: Fall „Alarich" und „Achse", Göttingen-Zü
rich-Frankfurt 1969, S. 285; Kuby , Verrat (wie Anm. 13) S. 295. Dazu 
neuerdings G .Schre iber , Die italienischen Militärinternierten im deut
schen Machtbereich 1943 bis 1945. Verraten-Verachtet-Vergessen, Mün
chen 1990, bes. S. 214-230: „Eine deutsche Bilanz des italienischen Kriéfes-
austritts." Schreiber mutmaßt, in Italien habe man bei der Durchführung 
des Falles „Achse" „die, nach der Sowjetunion, größte Beute gemacht" 
(S. 218); seine Angaben beruhen jedoch auf Teilmeldungen. Der Abschluß
bericht über die Beute des OB Süd datiert auf den 26. 9.; vgl. ebd. S. 216, 
mit Bezug auf BA MA RH 19X/12. 

74 J. G o e b b e l s , Tagebücher. Aus den Jahren 1942-1943, hg. von L. L o c h 
ner, Zürich 1948, Eintragung vom 18. 9., S. 421. 
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von 400 000 BRT italienischer Handelsflotte. Italiens Flotte war 
zum Zeitpunkt des Waffenstillstands von La Spezia ausgelaufen, 
und der größte Teil begab sich vor Malta in die Hände der Alliier
ten. Goebbels triumphierte:75 Vor allem sind uns große Mengen von 
Waffen in die Hände gefallen, und Riesenzüge von italienischen Gefan
genen bewegen sich schon auf dem Wege in das Reichsgebiet. Sie kön
nen als Facharbeiter hier sehr willkommen sein. 

Der Einsatz der wehrwirtschaftlichen Dienststellen - mit der 
Okkupation entfiel die Tarnbezeichnung - erfolgte seit dem 9. Sep
tember planmäßig unter weitgehender Berücksichtigung der vorge
sehenen Gliederung der Feldkommandanturen der HGrB. Rommel 
war am 12. September vom OKW angewiesen worden, „in allen 
Städten Oberitaliens deutsche Standort- oder Platzkommandantu
ren einzurichten", um u.a . „das Funktionieren des italienischen 
Wirtschaftslebens sicherzustellen".76 Das W E K 1 beim 51. Gebirgs-
Korps und 87. Korps in Parma, zuständig für die Provinzen Cremo
na, Mailand, Piacenza, Pavia, Alessandria, Genua, La Spezia, Car
rara und Parma, sowie das W E K 4 beim IL SS-Panzer-Korps in 
Bologna, maßgebend für die Provinzen Reggio, Lucca, Pisa, Livor
no, Florenz, Arezzo, Ancona, Pesaro, Forlì, Ravenna, Ferrara, Bo
logna, Modena und Pistoia, erkundeten und erfaßten alle wehrwirt
schaftlich wichtigen Vorräte und Betriebe und organisierten den 
Abtransport der Wirtschaftsgüter. Für die Vorbereitung von Zer
störungen wurde ein Technisches Bataillon (TB 13) eingesetzt.77 

Einen Tag nach der Kapitulation gelang es, die gesamte Elektrizi
tätsversorgung zwischen Brenner und Verona zu übernehmen -
Aschoffs Stab hatte in Zusammenarbeit mit den Beauftragten des 
Gauleiters von Tirol und mit den Rüstungsinspektionen XVIII/ 
Salzburg gründliche Vorarbeit geleistet.78 

Eintragung vom 20. 9.: ebd., S. 424. Vgl. dazu auch Schre ibe r , Militärin
ternierte (wie Anm. 73) S. 214. 
Sch röde r , Kriegsaustritt (wie Anm. 73) S. 286f. 
BA MA RW 32/7 und 8, gem. Schreiben Nr. 93/43 g.Kdos., Ani. 13 und 14. 
Ebd., RW 32/7, Ani. 24, Lage- und Tätigkeitsbericht Nr. 2 für die Zeit vom 
1. bis 15. 9.1943. 
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Am 10. September wurde das WEK 4 beauftragt, die Buna-
Fabriken in Ferrara und Terni zu „sichern" und die Betriebsunter
lagen zu beschlagnahmen. Der Wirtschaftsstab des OKW entsandte 
einen Sachverständigen für die Demontage der Terni-Werke und 
den Abtransport ihres Maschinenparks.79 Am selben Tag über
nahm das Wikdo 3 die Kontrolle der Provinzen Bozen, Trient, 
Vicenza und Verona. Tags darauf installierte das Wikdo 3 eine 
Außenstelle in Verona, die sukzessiv nach Mantua vorgeschoben 
werden sollte. Das Wikdo 2 wurde zunächst mit Aufbau und Lei
tung einer Außenstelle in Brescia beauftragt und rückte anschlie
ßend bis zum 14. September nach Mailand weiter; der Einsatzraum 
umfaßte die Provinzen Mailand, Brescia, Bergamo, Sondrio, Como, 
Varese, Cremona und Pavia. Das Wikdo 1 richtete bis zum 17. Sep
tember in Turin eine Dienststelle für die Provinzen Novara, Vercel
li, Aosta, Turin, Cuneo, Asti und Alessandria ein und baute die 
Außenstelle Genua auf, die als Wikdo 11 die Provinzen Imperia, 
Savona, Genua, La Spezia und Carrara kontrollierte.80 

Am 13. September wurde die Aufstellung des Wikdo 5 in Ve-
nedig/Treviso geplant, für Mailand der Aufbau des Wikdo 12.81 Die 
WEKs 1 und 4 wurden am 16. bzw. 17. September zum Armeewirt
schaftsführer (AWiFü) beim Armeeoberkommando 10 nach Ostia 
abkommandiert. Am 11. September war zur Erkundung und zur 
„Sicherstellung" militärischer Beute und rüstungswirtschaftlicher 
Betriebe ein W E K zur besonderen Verwendung Triest aufgestellt 
und der 71. Infanterie-Division unterstellt worden. Das Wikdo 6 er
faßte die Provinzen Pola, Fiume, Laibach, Triest und Görz. Das be
sondere Interesse des Sonderkommandos Triest, zusammengesetzt 
aus Mineralölexperten und Bergbaufachpersonal, galt den Roh
stoffvorräten, die in den Häfen Genua und Triest lagerten. Bereits 
am 17. September waren folgende wehrwirtschaftliche Dienststel
len im Bereich der HGrB im Einsatz:82 Der HeWiFü Aschoff beim 

79 Ebd., RW 32/8. 
80 Ebd. 
81 Geh. zweiter Befehl über den vorläufigen Einsatz der Wirtschaftsdienststel

len im Bereich der HGrB: BA MA RW 32/7, Ani. 18. 
82 Vgl. BA MA RW 32/7, Anlage 19. 
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OK der HGrB, der am 14. nach Arco bei Riva übergesiedelt war, die 
Außenstelle Bozen des HeWiFü beim Obersten Kommissar in Bo
zen, das Wikdo 3 in Verona, die Außenstelle des Wikdo 3 in Man-
tua, das Wikdo 2 in Mailand, ihre Außenstelle in Brescia, das Wik
do 1 in Turin, dessen Außenstelle in Alessandria, das Wikdo 11 in 
Genua sowie das Wikdo 4 und das W E K 4 in Bologna für die Pro
vinzen Ravenna, Ferrara, Bologna, Modena, Reggio, Parma und 
Piacenza; in Triest befand sich das Wikdo 6 im Aufbau und in Par
ma kam das W E K 1 zum Einsatz. 

Ein Teil des Personals des Wehrwirtschaftsoffiziers Horstig 
wurde am 13. September von der Dienststelle Aschoff übernom
men.83 Da zu diesem Zeitpunkt noch keine Verbindung zu dem im 
Aufbau befindlichen Italien-Stab des Reichsministeriums für Rü
stung und Kriegsproduktion (RMfRuK) bestand, kontrollierte 
Horstig bis Ende September die Auftragsverlagerung und die Roh
stoffversorgung. Am 15. Oktober übernahm die Abteilung Allge
meine Wirtschaft der Militärverwaltung (MV), die ihren Dienstsitz 
in Riva am Gardasee einrichtete, die Ressorts der Dienststelle 
HeWiFü.84 

Doch zunächst legte Aschoff für die Regionen Venezia-Triden
tina, Piemont, Ligurien, Lombardei, Veneto, Venezia Giulia Zara, 
die Emilia sowie die Toskana, Umbrien und die Marken bis zum 
25. September drei Räumungskategorien fest: die Liste A enthielt 
eine Aufstellung über die abzutransportierenden Wirtschaftsgüter, 
Liste B über die zu zerstörenden Anlagen, und Liste C erfaßte land
wirtschaftliche Betriebe, die für die Versorgung der Truppe heran
gezogen werden sollten und erst im letzten Augenblick zu zerstören 
waren.85 

83 Lage- und Tätigkeitsbericht Nr. 2: BA MA RW 32/7, Ani. 24. Die Unter
stellung des Heereswaffenamts unter den Ruk-Stab konnte Horstig abweh
ren: BA R3/1084, fol. 406. 

84 BA MA RW 32/6 und 7, Ani. 52: Lage- und Tätigkeitsbericht Nr. 3 vom 
15.10.1943; Collott i , L'amministrazione (wie Anm. 1) Dok. 20, S. 445 
und Dok. 17. Die Wirtschaftskommandeure - Anfang November in Feld
wirtschaftsoffiziere umbenannt — übernahmen bei den Militärkomman
deuren die Leitung der Abteilung Allgemeine Wirtschaft. 

85 Befehl vom 9. 9.1943: vgl. BA MA RW 32/7, Ani. 15. 
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Am 11. September präsentierte Aschoff einen Entwurf zu 
einem Befehl des Oberkommandos der HGrB über die Ausnutzung 
des Landes, den Rommel am 17. September unterzeichnete.86 Der 
Befehl zur einheitlichen und zentralen Führung der gesamten Wirt
schaft im Bereich der HGrB fixierte für Preise und Löhne die am 
8. September 1943 in Italien gültigen amtlichen Werte. Die Wirt
schafts-Dienststellen sollten ausschließlich über die in den Banken 
vorhandenen und sichergestellten Geldbeträge verfügen. Die Leitung 
der Wirtschaft sollte im Operationsgebiet zunächst durch den 
Wirtschaftsführer erfolgen, zuständig für die Ausnutzung des Lan
des zur Versorgung der Truppe und Ingangsetzung der Versorgungsbe
triebe, für die Leitung der Landwirtschaft sowie für die Erkundung 
und Erfassung sämtlicher Wirtschaftsgüter, soweit nicht Eigentum der 
italienischen Wehrmacht. Aschoff war auch für die Durchführung al
ler allgemeinwirtschaftlichen Maßnahmen, die zu einer geordneten 
Durchführung der Wirtschaft im Gebiet der Heeresgruppe erforderlich 
sind,81 verantwortlich. Um ein Kompetenzchaos zwischen den kon
kurrierenden Wirtschaftsbeschaffungsstellen zu vermeiden, erhielt 
der HeWiFü das ausschließliche Recht zur Beschlagnahme und 
Freigabe von Wirtschaftsgütern nach Weisung des Oberkomman
dos der Heeresgruppe. 

Am Tag des deutschen Einmarsches hatte in Italien der plan
mäßige Abtransport italienischer Wirtschaftsgüter und Rohstoffe 
begonnen.88 Auch die Mineralölraffinerien im Räume Genua-La 
Spezia sowie in Mestre wurden übernommen. Das RWM stellte zu 
diesem Zweck einen Sachbearbeiter zur Dienststelle ab. Ebenso 
wurden die Raffinerieanlagen in Triest und Fiume „gesichert". An
gesichts der gespannten Materiallage an allen Fronten und auf
grund massiver Transportschwierigkeiten war oft unklar, ob die 
Beute im Reich oder in Norditalien Verwendung finden sollte. 

86 BA MA RW 32/8 und 7, Ani. 16 und 19 (gez. Rommel). 
87 Ebd. 
88 Lage- und Tätigkeitsbericht Nr. 2 vom 1. bis 15. 9.1943: BA MA RW 32/7, 

Ani. 24. Vgl. auch Schreiber , Militärinternierte (wie Anm. 73) S. 216f., 
der auch die Teilmeldungen der Entwaffnung der italienischen Wehrmacht 
für den Bereich Südfrankreich, Griechenland usw. feststellt. 
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In einer besonderen Anordnung des OK der HGrB vom 
29. September wurde vereinbart, daß die Roges-Außenstelle Italien 
- die Rohstoff-Handelsgesellschaft (Roges) war eine innerhalb der 
Speer-Administration gegründete Kriegsgesellschaft - im Auftrag 
und nach Weisungen des HeWiFü die Abwicklung, Abrechnung und 
Finanzierung aller von den Dienststellen des HeWiFü B erfaßten, über
nommenen und abtransportierten Rohstoffe und Wirtschaftsgüter 
übernehmen sollte.89 Desgleichen wurde die Entsendung von Ro-
ges-Einkaufsbeauftragten beschlossen, die im Auftrag des HeWiFü 
den Ankauf der Rohstoffe und Wirtschaftsgüter im Bereich der 
HGrB vornehmen sollten: Gemäß bes. Anweisung Nr. 2 ist klarge
stellt, daß Erfassung, Abtransport und Abwicklung von 1. Beute aus
schließlich durch den O. Qu. erfolgt. Über die Roges werden daher nur 
abgewickelt und abgerechnet 2. durch den Abtransport sichergestelltes 
Gut, 3. am Ort sichergestelltes Gut, £. Kaufgut. Das sichergestellte Gut 
wurde bis zum Aufbau einer Roges-Transportorganisation durch 
die Wikdos unter Einschaltung ortsansässiger Spediteure ins Reich 
abtransportiert und in Kaufgut umgewandelt. Die Rohstoffe und 
Wirtschaftsgüter, die italienische Betriebe für deutsche Rüstungs
aufträge zur Verfügung gestellt bekamen, verrechnete die Roges di
rekt mit den italienischen Firmen. Für die Kaufgüter wurde von den 
Einkaufsbeauftragten der Roges künftig direkt ein Kaufvertrag 
mit den Eigentümern abgeschlossen. 

Auch auf dem landwirtschaftlichen Sektor nahm Aschoff sein 
Weisungsrecht in Anspruch. Die italienischen Ernährungsbüros 
wurden mit sogenannten Landwirtschaftsführern besetzt, um sich 
über die Erzeugungs- und Verteilungsmöglichkeiten zu orientieren. 
Die Abteilung Landwirtschaft des HeWiFü hatte am 2. September 
eine ca. fünfzigseitige Untersuchung über die ernährungswirtschaftli
che Leistungsfähigkeit Norditaliens vorgelegt,90 die den Umfang der 
Erzeugung und den erforderlichen Verpflegungsnachschub für die 
HGrB feststellte. Außerdem prüfte sie, inwieweit nach der Beset
zung der landwirtschaftliche Sektor durch Umstellung der Anbau-

89 Nr. 3: BA R3/393. 
90 BA M A RW 32/7, Anlage 10; vgl. auch S c h r e i b e r , Militärinternierte (wie 

Anm. 73) S. 222f. 
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plane für deutsche Zwecke intensiviert und genutzt werden könnte. 
Als Anfang 1944 der Vormarsch der Roten Armee die landwirt
schaftlich ertragreiche Ukraine dem deutschen Zugriff entzog, setz
ten die Deutschen die norditalienische Erzeugungs- und Erfassungs-
scklacht in Gang. Die Ausfälle der Ostgebiete sollten durch inten
sivste Bewirtschaftung der Po-Ebene als Ackerbau-Reserve 
kompensiert werden. Mangels ausreichender Stickstoffdüngemittel 
blieb die landwirtschaftliche Produktion jedoch hinter den Erwar
tungen zurück. Zudem waren Tausende von Landarbeitern für den 
„Arbeitseinsatz" im Reich und von der OT für den Bau von militä
rischen Befestigungsanlagen und die Ausbesserung des kontinuier
lich zerstörten Verkehrsnetzes ausgehoben worden. Erhebliche Län
dereien gingen der Bewirtschaftung verloren, weil die Wehrmacht 
auf ihnen Flugzeugstützpunkte und Munitionsfabriken errichtete 
oder im Verlauf des Rückzugs Überschwemmungen durchführte.91 

Seit Mitte September 1943 machte sich eine Inflation der un
terschiedlichsten Sonderbeauftragten bemerkbar, die nach Italien 
strömten und sich teilweise unter Umgehung der Dienststelle 
Aschoff um die wirtschaftlichen Güter Italiens und die Kontrolle 
der Produktionskapazitäten stritten: der Generalbeauftragte 
Speers, General Leyers, der Sonderbeauftragte des OKH Waffen
amtes, General von Horstig, der Sonderbeauftragte Speers für die 
Organisation Todt, Dorsch, der Sonderbeauftragte des RWM für 
die Erfassung und Steuerung der italienischen Mineralölindustrie, 
der zunächst als Abteilungsleiter in die Dienststelle Aschoff einge
gliedert wurde, und der Sonderbeauftragte des Reichsmarschalls 
Göring, Oberst Veitjens. Zum Heer der Befehlenden und Verwalten
den im deutschen Besatzungsapparat gesellten sich der Sonderbe
auftragte des Reichsernährungsministeriums, SS-Obersturmbann
führer Pehle, die Obersten Kommissare in den zum Operationsge
biet erklärten Alpen- und Küstengebieten, Hofer und Rainer, der 
künftige Chef der Zivilverwaltung beim Militärbefehlshaber, Ver-
waltungs-Vizechef Ermert sowie der Reichsführer SS mit einem Er-

91 KZ MA 240/9171 f., geh.Kdos. vom 1. 9.1944, und BA R26 IV/19: Bericht 
der Abt. EuL des Chefs der MV über die politische und wirtschaftliche 
Lage Italiens vom 25. 4.1944. 
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fassungs- und Räumungsbefehl für Wirtschaftsgüter aller Art. 
Außerdem agierte im Gebiet der HGrB die Wirtschaftsabteilung 
der ehemaligen deutschen Botschaft in Rom. Im Bereich des OB 
Süd Kesselring waren Major Enderle, Berater im Stabe Horstigs 
beim OB Süd und Verbindungsoffizier Aschoffs zum OB Süd, sowie 
der Armeewirtschaftsführer beim AOK 10, Oberstleutnant Karl 
Forstreuther, tätig. Der Einsatzstab Rosenberg in Verona erfaßte 
das Eigentum italienischer Juden zur Überführung ins Reich. 

Die genannten Dienststellen erhielten ihre Weisungen von 
verschiedenen Reichsbehörden und waren nicht an eine übergeord
nete wirtschaftliche Zentrale gebunden. Das bürokratische Geran
gel der konkurrierenden Instanzen veranlaßte Aschoff, sich am 
18. September mit dem Bevollmächtigten des Großdeutschen Rei
ches, Rudolf Rahn, in Verbindung zu setzen, der als primus inter 
pares dem Ressortpartikularismus der Reichsministerien und Son
derbehörden ein Ende bereiten sollte.92 Mitte Oktober gab es noch 
immer keine einheitliche Wirtschaftsführung, und da eine verhand
lungsfähige Regierung im übrigen noch nicht zustandegekommen ist, 
so Aschoff, berufe sich jede italienische Stelle entweder auf Rom oder 
auf die Tatsache, daß die Regierung gerade umzöge. Endlich wird nach 
wie vor unabhängig voneinander von deutschen Vertretern sowohl in 
Rom als auch mit der italienischen Regierung in Norditalien verhan
delt.93 

Am 8. Oktober begab sich der Duce an den Gardasee. Gargna-
no am Westufer des Sees wurde zum Regierungssitz seines ampu
tierten Territoriums. Sowohl das „Regno del Sud" als auch die RSI 
waren als rivalisierende Staatsgebilde im Süden und Norden Provi
sorien, deren Regierungen in abgelegenen Provinzstädten amtier
ten. Die einzelnen Ministerien der RSI entfalteten ihre „Regie
rungstätigkeit" in den Provinzhauptstädten der Po-Ebene zwi
schen Venedig und Mailand. Das Ministerium für Wirtschaft und 
Korporationen installierte sich an der Peripherie von Padua, im Ja
nuar 1944 zog es unter dem neuen Minister Angelo Tarchi nach 

92 BA MA RW 32/8 und 7, Ani. 25. 
98 Lagebericht Nr. 3 für die Zeit vom 15. 9. bis 15.10.: BA MA RW 32/7, 

Ani. 52. 
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Bergamo um und war so näher am Rest des fragilen Machtzen
trums, das Mussolini geblieben war. Das Finanzministerium etab
lierte sich nach einem kurzen Aufenthalt in Rom in Brescia, das 
Ministerium für Landwirtschaft nahm seine Arbeit in Treviso auf, 
und das Verkehrsministerium ließ sich in Verona nieder. Ein Ar
beitsministerium wurde erst im Januar 1945 in Venedig geschaffen. 
Der isolierte und abgelegene Amtssitz Mussolinis, hinter dem bei 
Limone das Herrschaftsgebiet von Gauleiter Hofer, die „Opera
tionszone Alpenvorland",94 begann, und die Dezentralisierung der 
einzelnen Ministerien gewährleisteten die optimale Überwachung 
durch die deutschen Dienststellen. 

Die „Anarchie der Vollmachten"95 führte dazu, daß wahllos 
Beschlagnahmungen, Anordnungen und Eingriffe in die italieni
sche Wirtschaft erfolgten. Vor allem die Wikdos kontrollierten un
ter weitgehender Einschaltung italienischer Verwaltungseinrich
tungen die gesamte Wirtschaft Oberitaliens. Am 17. September or
ganisierte Aschoff eine Besprechung mit italienischen Wirtschafts
führern, um eine Verbindung zum italienischen Wirtschaftsapparat 
herzustellen. Die Erfahrung habe, so Aschoff,96 eindeutig bewiesen. 

K. S t u h l p f a r r e r , Die Operationszonen „Alpenvorland" und „Adriati-
sches Küstenland". 1943-1945, Wien 1969. 
Vgl. hierzu D. R e b e n t i s c h , Führerstaat und Verwaltung im Zweiten Welt
krieg. Verfassungsentwicklung und Verwaltungspolitik 1939-1945, Stutt
gart 1989. Siehe jetzt auch L. K l i n k h a m m e r , Le strategie tedesche di oc
cupazione e la popolazione civile, in: Guerra, guerra di liberazione, guerra 
civile, hg. von M. Legnan i , F. Vendramin i , Milano 1990, S. 99-115, bes. 
S. 101 f., 110; Lutz Klinkhammer hat an der Universität Trier (Prof. W. 
Schieder) eine Dissertation über die Mechanismen der deutschen Besat
zungsherrschaft eingereicht. 
Aschoff an OK der HGrB betr. Organisation der italienischen Wirtschaft 
im Bereich der HGrB: BA MA RW 32/7, Ani. 21. Besprechungsteilnehmer 
auf deutscher Seite waren u.a. der Sonderbeauftragte des AA beim OK der 
HGrB, Generalkonsul Freiherr von Neurath (Lugano), der Leiter der Wirt
schaftsabteilung der deutschen Botschaft in Rom, Dr. Graeff, Handelsatta
che Tomicich, Dr. Schwendt von der deutschen Botschaft in Rom sowie der 
Vizepräsident der deutschen Handelskammer in Mailand, Dr. Harbeck, der 
Sonderbeauftragte des Speerministeriums, Dr. Haach, und der künftige 
Leiter der Abteilung Außenhandel und Devisen der MV-Organisation, 
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daß eine Ausnutzung fremder Länder nur möglich ist, wenn die landes
eigenen Verwaltungs- und Wirtschaftseinrichtungen schnellstens den 
eigenen Bedürfnissen nutzbar gemacht werden. Daher beabsichtigte 
er ein italienisches Wirtschaftskomitee beim Deutschen Oberbefehlsha
ber in Mailand, bestehend aus sieben von Aschoff zu ernennenden 
Repräsentanten der italienischen Wirtschaft, als verhandlungsfähi
ge Zentralinstanz einzusetzen. Das Komitee sollte der Wirtschaft 
gegenüber weisungsberechtigt sein und sie den deutschen Zwecken 
dienstbar machen, denn zurzeit, so Aschoff, fehlt jede Möglichkeit, 
wirtschaftliche Forderungen im italienischen Apparat durchzusetzen. 
Das Gleiche gilt für die Gewinnung von Unterlagen für eine planmäßi
ge Arbeit, sei es auf dem Gebiet der Rüstungsindustrie, der allgemeinen 
Wirtschaft, des Bankwesens oder der Ernährung. 

Als Verbindungsoffizier zwischen der italienischen Organisa
tion und der HGrB war der Vizepräsident der deutschen Handels
kammer in Mailand, Harbeck, vorgesehen. Das Wirtschaftskomi
tee sollte die Steuerung der gesamten Versorgung der italienischen 
Zivilbevölkerung, insbesondere auf dem Gebiet der Ernährung, der 
Preis- und Lohnpolitik übernehmen und alle von der HGr für die In
ganghaltung der gesamten Wirtschaft angeforderten Unterlagen 
beschaffen. Als verlängerter Arm der deutschen Gewalt sollte das 
Komitee die Ausrichtung der italienischen Wirtschaft im Bereich der 
Heeresgruppe nach deren Richtlinien organisieren und die Bedürfnis
se der italienischen Wirtschaft anmelden. Dazu erhielt das Komitee 
die Vollmacht, (...) an die italienische Wirtschaft im Bereich der Hee
resgruppe Anweisungen zu erteilen und Auskünfte zu verlangen.91 Am 

MV-Oberrat Gerbaulet. Auf italienischer Seite waren die Vorstandsmitglie
der der größten Rüstungs- und Chemie-Konzerne sowie Vertreter der italie
nischen Ernährungsorganisation beteiligt: Von der italienischen Handels
kammer Giulio Sessa, von der Banca d'Italia Graf Francesco Sforza, Ver
treter der Banca Commerciale, der Präsident des Industrieverbandes, 
außerdem Vertreter der Firmen Edison, Montecatini, Alfa Romeo und 
Olivetti. 
Protokoll über die beabsichtigte Organisation der italienischen Wirtschaft 
im Bereich der HGrB, gez. Aschoff, an das OK der HGrB und O.Qu, zur 
Entscheidung über die Durchführung der Weiterbesprechung: BA MA RW 
32/7, Ani. 22. Vgl. auch RW 32/8. 
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21. September verhandelte Aschoff mit Vertretern der italienischen 
Industrie, der Banken und des Handels unter Beteiligung von 
Staatsrat Schieber und Leyers. Mit Einführung der Militärverwal
tung am 25. September sollte dem Kompetenzgerangel konkurrie
render Instanzen ein Ende bereitet werden. Alle Wikdos und 
W E K s wurden der Abteilung Allgemeine Wirtschaft der MV un
terstellt, die Wirtschaftskommandeure des HeWiFü übernahmen 
bei den Militärkommandanturen die Leitung der Abteilung Wirt
schaft.98 Ein dicht geknüpftes Netz von 16 örtlichen Militärkom
mandanturen überlagerte von nun an die italienische Verwaltung. 

Erst am 1. Dezember 1943 kam es zur Gründung des soge
nannten Comitato economico italiano. Präsident dieses Wirtschafts
ausschusses war Giulio Sessa, den Bereich Finanzen leitete France
so Sforza von der Banca d'Italia, während Ugo Gobbato den Indu
striesektor vertrat. Es gab auch einen ^italienischen Pseudo
Wirtschaftsausschuß', schrieb der spätere Korporationsminister 
Tarchi, der in Mailand den nötigen Staubmantel für die deutsche Will
kür bildetet Tarchis Vorgänger, Silvio Gai, hatte sich während sei
ner viermonatigen Amtszeit nur einmal anläßlich einer Versamm
lung in der Mailänder Präfektur blicken lassen und erwies sich als 
Vollstrecker der deutschen Instruktionen, was den Duce gegenüber 
Tarchi zu der Bemerkung verleitete, il ministro dell'Economia è un 
ministro fantasma. Im Rahmen seiner Kompetenzen bemühte sich 
Tarchi, die Aktivitäten des Ruk-Stabes (vgl. unten S. 677f.) einzu
dämmen, indem er für jeden Erzeugungszweig Industrieausschüsse, 

Nach der am 27. 9. in Berlin im Speer-Ministerium getroffenen Vereinba
rung: ebd. Das Wikdo Turin z. B. übergab am 4.10. die Außenstelle Ales
sandria an die Militärkommandantur 1014. Am 2.10. hatte Aschoff die Er
richtung selbständiger Rüstungsdienststellen bei den Militärkommandan
turen verfügt. Vgl. BA MA RW 32/8. 
G. Ras i , La politica economica e i conti della nazione, in: Annali dell'eco
nomia italiana 9, Bd. l: 1939-1945, hg. vom Istituto IPSOA, Milano 1983, 
S. 83-271, hier S. 239. Vertreter für Handel waren Piero Olmo, für Land
wirtschaft Mario Bertechè, für Transport Renato Ferrari; Renato Mae-
strelli war für Treibstoff verantwortlich. Vgl. die Memoiren von A. Ta r 
chi , Teste dure, Milano 1967, S. 56, und P i re l l i , Taccuini (wie Anm. 26) 
S. 459 und 473. Übersetzungen fremdsprachlicher Texte stammen, soweit 
nicht anders angegeben, von der Autorin. 
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insgesamt 24 sogenannte comitati und uffici industriali, einsetzte, 
die den Deutschen Schritt für Schritt die Regie bei der Verteilung 
der Aufträge, der Rohstoffe usw. an die Industrie und bei den Stille
gungen und Demontagen entziehen sollten.100 Er war zweifellos der 
fähigste Technokrat, der der RSI wirtschaftspolitisches Profil zu 
geben versucht hat, was sich in der gezielteren Auftragsverlagerung 
und intensiveren Ausnutzung des norditalienischen Wirtschaftspo
tentials vor Ort bestätigte. 

3. Der Zugriff auf die italienischen Finanzen und die Steuerung des 
Außenhandels 

Schon am 13. September hatte die Dienststelle Aschoff über 
ihren Sachbearbeiter für Finanzen in Berlin mit dem Reichsfinanz
ministerium und der Reichsbank die ersten Maßnahmen in bezug 
auf die Geld- und Bankpolitik in Italien abgesprochen.101 Als erstes 
wurde durch die Verhängung einer Auszahlungsbeschränkung für 
Bankguthaben ein Run auf die Banken unterbunden; diese Maß
nahme wurde erst Anfang Mai 1944 wieder aufgehoben.102 Die 

100 Vgl. ACS, SPD CR RSI b. 70, fase. 642: Graziarli an Segretario generale 
produzione guerra, Grassi, am 25.1.1944; Tarchi, Teste dure (wie 
Anm. 99) S. 75f. Per Ministerdekret DL n. 340 vom 31. 5.1944 und n. 185 
wurden die Industrieausschüsse geschaffen, wie z.B. das „Comitato indu
striale siderurgia" unter der Leitung von Agostino Rocca, dem Generaldi
rektor der Ansaldo und der Dalmine. Damit wurde das „Comitato economi
co italiano" annulliert. Am 19.1.1945 erfolgte die Umbenennung des Kor
porationsministeriums in „Ministero per la Produzione Industriale"; vgl. 
ACS, SPD CR RSI b. 83, fase. 654; siehe auch ebd. b. 20, fase. 116: Appunto 
per il Duce vom 2.12.1943. Am 6.1.1944 schrieb Leyers an Gai (BA R3/ 
1082): „Durch die Zeitung wurde ich von der Mitteilung überrascht, daß 
Sie aus Gesundheitsgründen Ihr Amt zur Verfügung gestellt haben. Ich be-
daure diese Tatsache sehr, da ich gerne mit Ihnen zusammengearbeitet 
habe. Auch menschlich erinnere ich mich gerne der Stunden, die ich mit Ih
nen zusammen gewesen bin." 

101 Lagebericht des HeWiFü Nr. 2 für die Zeit vom 1. bis 15. 9.1943: BA MA 
RW 32/7, Ani. 24. 

102 Collott i , L'amministrazione (wie Anm. 1) S. 524, Dok. 46: Bericht des Ge-
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Wikdos brachten sämtliche Banken unter ihre Kontrolle und be
schlagnahmten die Banknoten. Außerdem erließ der HeWiFü eine 
allgemeine Preisstopp-Verordnung. Nachdem der Kontakt zur 
Mailänder Filiale der italienischen Zentralbank, der Banca d'Italia 
hergestellt worden war, verhandelte die Dienststelle zunächst über 
die Bereitstellung eines Akkreditivs von ca. 200 Millionen Lire für 
die Wehrmacht, um die regellosen Geldbeschlagnahmungen durch die 
Truppe zu verhindern.103 Für Italien war am 31. August 1943 die Be
stimmung ergangen, daß Warenentnahmen nur für den dringenden 
militärischen Bedarf und nur gegen Bezahlung zugelassen seien.104 

Seit der Kapitulation wurde - so Rahn in seinen Memoiren105 -
zentnerweise deutsches Besatzungsgeld ins Land gefahren. Reichskre
ditkassenscheine (RKK) galten neben der Landeswährung als 
gleichwertiges Zahlungsmittel bzw. als provisorische Wahrung. Der 
Wechselkurs wurde zunächst für 100 Lire auf 13,15 R M fixiert, für 
100 R M auf 760,46 Lire. Ab dem 15. September wurde der Wehr
machtskurs für 100 Lire auf 10 RM, für 100 R M auf 1000 Lire kor
rigiert. Die Staatsbank wurde veranlaßt, Landeszahlungsmittel ge
gen Empfangsbescheinigung abzugeben.106 

Mussolini bedauerte gegenüber Rahn, daß Deutschland allein 
das Schwert in der Hand behalten habe, und bat ihn, ihm so bald wie 

neralbeauftragten für Italien des RMfRuK Leyers für die Zeit vom 16. 4. 
bis 15. 5.1944. 

103 Lagebericht Aschoffs Nr. 3 für die Zeit vom 15. 9. bis 15.10.1943: BA MA 
RW 32/7, Ani. 52. 

104 S tuh lp fa r r e r , Operationszonen (wie Anm. 94) S. 35 mit Bezug auf Bes. 
Anordnungen Nr. 1. Die im September 1939 errichteten Reichskreditkassen 
waren als eine Art Zentralnotenbank für das Generalgouvernement tätig. 
Seit dem Westfeldzug übernahmen sie als Notenausgabestellen die Versor
gung der deutschen Truppen in den besetzten Gebieten mit Geld und regel
ten den Geld-, Zahlungs- und Kreditverkehr. Allgemein und ausführlich 
dazu, allerdings ohne Berücksichtigung Italiens: O. Blumhoff, Der Ein
fluß der deutschen Besetzung auf Geld- und Bankwesen in den während des 
Zweiten Weltkrieges besetzten Gebieten, Diss. Köln 1961. 

105 Rahn , Ruheloses Leben (wie Anm. 12) S. 238f. und 242ff. 
106 Vgl. S tuh lp fa r r e r , Operationszonen (wie Anm. 94) S. 35f.; M. Legnani , 

Potere, società ed economia nel territorio della RSI, in: Poggio, Repubbli
ca (wie Anm. 1) S. 11-27, hier S. 19. 
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möglich wieder die einheitliche Steuerung der Verwaltung, Wirt
schaft und Finanzen zu überlassen.107 Um die Inflation zu stoppen, 
sollten die RKK-Scheine, die von den deutschen Truppen verwen
det wurden, aus dem Verkehr gezogen werden. Alle deutschen Geld
forderungen sollten durch eine zentrale Instanz vertreten werden, 
da durch die Geldbeschlagnahmungen bei Filialen der Banca d'Ita
lia und anderer Banken für die Inganghaltung der Industrie keine 
Zahlungsmittel mehr verfügbar waren. Der Duce habe aber, so fuhr 
Rahn fort, die Überführung der italienischen Noten- und Goldbe
stände und der Druckstöcke nach Norditalien gebilligt. Die Schein
souveränität der „Republik von Salò" zeigte sich hier wieder beson
ders markant: das Geld wurde von deutschen Stellen gedruckt. Die 
künstliche Aufblähung des Geldumlaufs drohte bei einer gleichzeiti
gen Verminderung des Gütervorrats binnen kurzer Zeit zu einem 
wirtschaftlichen und währungspolitischen Kollaps zu führen. Die 
steuerliche Ertragskraft reichte keineswegs aus, die erforderlichen 
Geldbeträge bereitzustellen. Wie in allen anderen besetzten Län
dern konnte nur der geringste Teil der Besatzungskosten aus Steu
ern gedeckt werden, der Restbetrag mußte durch die Notenbank fi
nanziert werden. Die Vermehrung des Notenumlaufs bewerkstellig
ten drei Notendruckereien, die von Rom in die SD-Dienststelle 
nach Verona transferiert worden waren, "but the printing presses 
feil so far behind what was required that the Germans never got all 
tha t was due them".108 Nach Clough erhöhte sich die Notenausgabe 
von August 1943 bis April 1945 um 159 Milliarden Lire. Ende Ok
tober 1943 wurden die von der Wehrmacht in Umlauf gesetzten 
R K K über die italienischen Kreditinstitute wieder eingezogen. 

Aschoff forderte Anfang Oktober für die Roges ein Akkreditiv 
von 300 Millionen Lire, um dem Stab des Rüstungsministeriums in 
Italien die ersten Käufe zu ermöglichen. Als Reichsbankdirektor 
Bernhuber, vom R W M nach Italien entsandt, die Banca d'Italia 
wissen ließ, daß alle Bankverhandlungen nur durch ihn geführt wer-
den, stellte die Dienststelle ihre Aktivitäten auf diesem Gebiet ein, 

107 Rahn in einem Bericht an das AA vom 26. 9.1943: ADAP, Serie E, Bd. 6 
(wieAnm. 3) Nr. 352. 

108 C l o u g h , Economic History (wie Anm. 7) S. 282. 
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um den Italienern gegenüber nicht die Unklarheit der deutschen Orga
nisation zuzugeben.1™ Aber auch Rahn und die Bankabteilung der 
Militärverwaltung machten sich den Vorrang streitig, wobei es al
lerdings dem Botschafter sehr schnell gelang, den Komplex der Fi
nanzierung der Kriegs- und Verwaltungskosten an sich zu ziehen. 
Bernhuber, der den kürzeren gezogen hatte, wurde in den Stab des 
Reichsbevollmächtigten übernommen. 

Unmittelbar nach der Kapitulation entsandte Göring seinen 
Sonderbeauftragten Oberst Veitjens nach Rom für die Beschaffung 
der italienischen Gold- und Devisenbestände zur Verbesserung der 
deutschen Devisenlage. Gemeinsam mit einem Vertreter des Stabes 
HeWiFü führte Veitjens den Abtransport von 100 t Gold durch.110 

Der italienische Staatsschatz und der Goldbestand der Staatsbank 
im Wert von ca. zwei Milliarden Lire wurden von Rom in die Kase
matten von Franzensfeste in der „Operationszone Alpenvorland" 
verlagert. Ribbentrop beabsichtigte, aus den italienischen Goldbe
ständen einen Betrag von 20 Millionen R M in Goldmünzen für be
sondere geheime Aufwendungen des Auswärtigen Amtes, z.B. Aus
landspropaganda und Nachrichtendienst, abzuzweigen,111 und Gö
ring zweifelte, daß die italienische Regierung sich dem Verlangen 
widersetzen kann, zunächst einmal mindestens 50 Millionen RM für 
die wirtschaftliche Kriegführung zur deutschen Verfügung zu stellen.112 

Rahn gelang es am 5. Februar 1944 tatsächlich, der RSI unter dem 
Vorwand der gemeinsamen Kriegführung den gesamten italienischen 
Goldbestand abzupressen; Grundlage dafür war ein Abkommen mit 
dem Finanzminister der RSI, Pellegrini, und dem Generalsekretär 
des italienischen Außenministeriums Mazzolini. Hierüber findet 
sich in Rahns Memoiren nichts. Ribbentrop gegenüber berichtete 
er am 6. Februar, er habe es in den Verhandlungen für richtig gehal-

109 Lagebericht Aschoffs Nr. 3 für die Zeit vom 15. 9. bis 15.10.1943: BA MA 
RW 32/7, Ani. 52. 

110 Am 22. 9.1943: vgl. ebd. sowie RW 32/8. 
111 ADAP (wie Anm. 3) Serie E, Bd. 7, Göttingen 1979, Nr. 97: Botschaftsrat 

Hilger an Rahn vom 17.11.1943. 
112 Dies geht aus einem Brief Görings an das AA vom 15.1.1944 hervor; vgl. 

Aufzeichnung des Legationsrats I. Kl. Schütter: ebd., Nr. 186. 
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ten, von dem Prinzip eines freiwilligen Beitrages der italienischen Re-
gierung auszugehen.113 Dabei entzog er sich aber dem Wunsch Pelle-
grinis, die Goldhergabe als eine Leihgabe zu bezeichnen. Auf Grund des 
Verlaufs der Verhandlungen schien es Rahn richtig, sogleich eine Zu
sage für das gesamte frei verfügbare Gold zu erhalten und diese Zusage 
in ihrer Höhe lediglich hinsichtlich des tatsächlichen sofortigen Ab
transportes zu beschränken.11* Das Abkommen sah im einzelnen die 
Übergabe von 100 Millionen Lire in Gold, entsprechend 
10 Mio. R M , an Deutschland vor. Der Betrag sollte für die Ausga
ben der diplomatischen Vertretungen Italiens im Ausland vom AA 
treuhänderisch verwaltet werden. Zusätzlich sollte eine Goldmenge 
von 50 Millionen Lire an die Reichsbank abgeführt werden. Ferner 
verpflichtete sich die RSI, Hitler-Deutschland den auf rund 260 
Millionen bezifferten Betrag, der von ihr in Jugoslawien beschlag
nahmt worden war, in Gold zu treuhänderischer Aufbewahrung zu 
übergeben. 

Auch wenn von Treuhandschaft gesprochen wurde, so konnte 
hier keinesfalls mehr von einem Handeln im Interesse Italiens die 
Rede sein; die deutsche Besatzungsmacht verfügte über das Gold 
allein nach ihrem Gutdünken. Aus den in Franzensfeste lagernden 
Goldbeständen der Banca d'Italia sollte sofort 1 Milliarde Lire in 
effektivem Gold für die gemeinsame Kriegführung ins Reich abtrans
portiert werden. 

Im Zentrum aller wirtschaftlichen Fragen in Italien stand das 
Problem der Deckung des deutschen Finanzbedarfs auf dem militä
rischen und zivilen Sektor.115 Geplant war, den zunächst auf monat
lich 13,8 Milliarden Lire errechneten deutschen Gesamtbedarf nach 
gründlicher Überprüfung zu senken, da diese Summe die finanzielle 
Leistungsfähigkeit Italiens weit überstieg. Der Bedarf im militäri-

113 Ebd., Nr. 200; Rahn übermittelte im Telegramm den Wortlaut des Abkom
mens, das in Fasano, dem Sitz der deutschen Botschaft, am 5. 2. in zwei 
Ausfertigungen ratifiziert worden war. 

114 Ebd. 
115 Sitzungsprotokoll des HaPol Ausschusses des AA vom 13. 10. 1943: BA 

R3/393, Nr. 64, gez. Wiehl. Teilnehmer waren u. a. Hettlage von der Fi
nanzabteilung der Speer-Administration, Schultze-Schlutius vom RWM 
und Schnurre vom AA. 



ZWISCHEN BÜNDNIS UND AUSBEUTUNG 671 

sehen Bereich wurde als sogenannter Kriegslastenbeitrag von der 
Salò-Regierung angefordert: In der Weisung des RAM vom 1. Okto
ber wurde mitgeteilt, daß der ,Führer' sich mit dem Vorschlage des Ge
sandten Rahn einverstanden erklärt hat, die Kosten für den laufenden 
deutschen Truppenbedarf von der faschistischen italienischen Regie
rung als Kriegskostenbeitrag anzufordern.116 Dabei versuchte Rahn, 
der sich in seinen Memoiren als finanzieller Wohltäter der RSI stili
siert, Mussolini zu überzeugen, Italien werde durch die Auflösung 
der Armee einen großen Teil seiner bisherigen Kriegslasten ein-
spare(n).117 

Auch der Finanzbedarf ziviler Stellen, allen voran der Ruk-
Stab des Speer-Ministeriums, der zunächst 10-15 Milliarden Lire 
für die ersten 2 Monate forderte, sollte durch einen von der RSI be
reitzustellenden Kredit gedeckt werden. Rahn veranschlagte den 
monatlichen Gesamtfinanzbedarf auf 4 Milliarden Lire, befürwor
tete aber eine Summe von 7 Milliarden Lire als Reserve für unvor
hergesehene Ausgaben.118 Rahn schloß am 21. Oktober 1943 ein Wah-
rungs- und Finanzabkommen mit Pellegrini ab, dem in den Ver
handlungen nicht viel Spielraum gelassen wurde. Auf Pellegrinis 
Einwand, daß die italienische Wirtschaft nicht in der Lage sei, 
mehr als maximal 2 Milliarden Lire aufzubringen, erklärte Rahn, 
daß eine Diskussion über die Höhe des italienischen Betrages zur Ver
teidigung Italiens nutzlos sei. Die deutsche Wehrmacht müsse über die 
notwendigen Beträge verfügen und werde sie sich in irgendeiner Form 
zu beschaffen wissen.119 Die Vereinbarungen legten die monatlichen 
Kontributionszahlungen auf horrende 7 Milliarden Lire bei einem 
Umrechnungskurs von 10 : 1 , umgerechnet also 700 Millionen RM, 
fest. Die Monatsraten wurden von der italienischen Regierung auf 

116 ADAP, Serie E, Bd. VII (wie Anm. 111) Nr. 21: Aufzeichnung des Gesand
ten Schnurre vom 6.10. für den RAM. 

117 ADAP, Serie E, Bd. 6 (wie Anm. 3) Nr. 352: Rahn am 26. 9. an das AA. 
Tatsächlich wurde der Aufbau einer Armee der RSI vom Führer nicht ge
nehmigt; die vier in Deutschland ausgebildeten Divisionen kamen erst im 
Herbst 1944, integriert in deutsche Divisionen, zum Einsatz. 

118 Telegramm an das AA vom 14.10.1943: ADAP, Serie E, Bd. 7 (wie 
Anm. 111) Nr. 41. 

119 Ebd., vgl. auch Rasi, Politica economica (wie Anm. 99) S. 238f. 
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ein Konto der Banca d'Italia in Mailand eingezahlt, das Rahn dort 
eingerichtet hatte. Der Botschafter verpflichtete sich, aus diesem 
Betrag alle Bedürfnisse der deutschen Dienststellen in Italien zu 
decken.120 

Nachdem sich die italienische Regierung bereit erklärt hatte, 
im letzten Quartal 1943 insgesamt 21 Milliarden Lire für die Besat
zungsmacht zur Verfügung zu stellen, stießen die Deutschen noch 
einmal nach. Am 14./15. Dezember 1943 trafen sich in Bozen Abge
sandte verschiedener Reichsstellen sowie Rahn und die Obersten 
Kommissare der Operationszonen und legten dabei allein für den 
Ruk-Stab Geldmittel von künftig 5 Milliarden Lire fest. Speer 
schlüsselte in einem Schreiben vom 12. Januar 1944 die Verwen
dung des geforderten Betrages auf:121 Von den 5 Milliarden Lire 
sollten allein 4 Milliarden in die reine Rüstungsproduktion und in 
die damit unmittelbar verbundenen Einkäufe fließen, davon 3,5 
Milliarden Lire ausschließlich für Erzeugnisse der Rüstungs- und 
Kriegsproduktion, während 500 Millionen Lire für den Einkauf 
von Waren zum Export in Drittländer bestimmt waren; diese Ex
porte sollten die Einfuhren sicherstellen, die zur Aufrechterhaltung 
und Steigerung der Rüstungsproduktion notwendig waren. Die 
restliche Milliarde war für den Einkauf von Konsumgütern vorge
sehen, wobei jeweils 500 Mio. Lire den RWM und dem Wehrmacht
beschaffungsamt (OKW/VA) zur Verfügung stehen sollten. 

Auch die Verwaltung der Operationszonen wurde aus dem 
Budget des Kriegslastenbeitrags finanziert. Rahn stellte zu ihrer Fi
nanzierung für das letzte Quartal 1943 monatlich 100 Mio. Lire zur 
Verfügung, die über eine Zentralstelle der italienischen Staatsbank 
in Bozen bzw. Triest geleitet wurden.122 Am 17. Dezember wurden 

120 Der Wortlaut der Vereinbarung: ADAP, Serie E, Bd. 7 (wie Anm. 111) 
Nr. 41. 

121 BA R3/467 und R8 1/212: „Für die Zeit nach dem 31.1. 44 gelten die vorste
henden Grundsätze im Rahmen der jeweils verfügbaren Mittel." 

122 S t u h l p f a r r e r , Operationszonen (wie Anm. 94) S. 56, mit Bezug auf die 4. 
Sitzung des Interministeriellen Ausschusses für italienische Angelegenhei
ten (IMA) am 19.10.1943. IMA war das Berliner Diskussionsgremium zur 
einheitlichen Lenkung aller Fragen in politischer, wirtschaftlicher und ad
ministrativer Beziehung. 
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die monatlichen Kontributionszahlungen auf 10 Milliarden Lire, 
also 1 Milliarde RM, angehoben.123 Clough und Legnani veran
schlagen den italienischen Gesamtkriegslastenbeitrag für die fast 
20monatige Besatzungszeit auf 184 Milliarden Lire.124 Ein Teil der 
Gelder floß in die italienische Wirtschaft zurück, das Verfügungs
recht lag jedoch ausschließlich bei der deutschen Exekutive. 

Der Handelspolitische Ausschuß hatte am 13. Oktober be
schlossen, möglichst zügig das deutsch-italienische Clearing wieder 
in Gang zu bringen.125 Nach der Abwertung der Lira wurden in dem 
neuen Clearing-Abkommen, das am 30. Januar 1944 von Rahn und 
Mazzolini unterzeichnet wurde, die Modalitäten zwischen altem 
und neuem Clearing geregelt.126 Die Frage der handelspolitischen 
123 Nach dem Bericht des Finanzministers Pellegrini vom 12.12.1944: Il Mo

vimento di Liberazione in Italia 19 (1952) S. 48-59: Sui rapporti economi
co-finanziari italo-tedeschi. Kuby, Verrat (wie Anm. 13) S. 359, ohne Quel
lenbeleg, spricht sogar von 17 Milliarden Lire; dafür findet sich aber in den 
ausgewerteten Dokumenten kein Beleg. 

124 Clough, Economic History (wie Anm. 7) S. 282, und Legnani , Potere 
(wie Anm. 106) S. 19. 

125 BA R3/393, Nr. 64, gez. Wiehl. 
126 Das Protokoll, ausgefertigt in Salò in doppelter Urschrift in deutscher und 

italienischer Sprache, in BA R3/393. Das Abkommen sah vor, das alte „RM 
Sammelkonto" und das Konto „Verschiedene Übertragungen" sowie die 
entsprechenden Lire-Gegenkonten zu liquidieren. Einzelne Zahlungen soll
ten zur Kontenabwicklung noch auf der bisherigen Kursgrundlage (1 RM 
= 7,5 Lire) geleistet werden. Im neuen Clearing einigten sich die Vertrags
partner, alle übrigen Zahlungen in Lire oder RM, die bisher über das Konto 
„Verschiedene Übertragungen" geleistet wurden, z. B. die Überweisung von 
Kapital und Kapitalerträgen von Italien nach Deutschland, über ein neues 
„Lire-Sammelkonto" vorzunehmen. Kapitalüberweisungen von Deutsch
land oder den von Hitler-Deutschland besetzten Gebieten nach Italien soll
ten über ein neu eingerichtetes „Zwischenkonto" geleitet werden: Dies be
traf Erlöse aus italienischen Kapital-Liquidationen in Deutschland und 
den besetzten Gebieten, Erträge aus Krediten, Hypotheken, Obligationen 
und sonstigen Wertpapieren, Beteiligungen, Pacht und Miete aus italieni
schen Vermögensanlagen im Reich und in den besetzten Gebieten sowie ita
lienische Betriebsgewinne in den erwähnten Gebieten. Die deutsche Ver
rechnungskasse sollte im Einvernehmen mit dem „Istituto Nazionale per i 
Cambi con l'Estero" zum Monatsende alle Beträge auf das neue „RM-Sam-
melkonto" übertragen, die im Laufe des Monats auf ein „Zwischenkonto" 
gutgeschrieben wurden: Zur allmählichen Abdeckung des zu Gunsten des Isti-
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Beziehungen Italiens zu Drittländern wurde nach der Gründung 
der RSI von deutscher Seite zunächst dahingehend entschieden, 
daß Deutschland die italienischen Interessen dritten Staaten gegen-
über vertritt und dabei die von diesen dritten Staaten Italien gegenüber 
gemachten wirtschaftlichen Zugeständnisse für sich in Anspruch 
nimmt.121 Schon Anfang 1941 hatten sich die Italiener im Verlauf der 
Delegationsverhandlungen bei Clodius beschwert, daß die Beset
zung von Gebieten durch ihre Bundesgenossen nicht, wie sie angenom
men hätten, zu einer erhöhten Sicherung der italienischen kriegswich
tigen Bezüge aus neutralen Ländern, sondern im Gegenteil durch die 
Maßnahmen der deutschen Behörden in den meisten Fällen zur voll
ständigen Einstellung dieser Bezüge führt.128 Vor Mussolinis Sturz 
war der monopolisierte Außenhandel über das Ministerium für 
Außenhandel und Devisen geleitet worden. Für die wichtigsten Er
zeugnisse wurden zentrale Einkaufsgesellschaften geschaffen, wäh
rend beim Rohstoffhandel das Rüstungs- bzw. Kriegsministerium 
eingeschaltet war. Eigenständige handelspolitische Verträge mit 
Dritt ländern schloß die RSI nicht mehr. Anfang 1944, als Tarchi 
das Wirtschaftsministerium übernahm, drängte der Duce immer 
mehr darauf, die industrielle Produktion wieder selbst zu steuern. 
Vor allem suchte er mit den Staaten, die die RSI anerkannt hatten 
- Rumänien, Bulgarien, Kroatien, Slowakei, Ungarn, Japan - , 
wieder normale diplomatische, besonders handelspolitische Bezie
hungen aufzunehmen. Dies lag freilich nicht im Interesse der Deut
schen: Rahn befürwortete eine einheitliche Lenkung der Kriegspro
duktion, weil die europäischen Produktionspläne völlig koordiniert 
werden müssen und die deutsch-italienische Wirtschaft angesichts 
der Kriegslage nicht mehr gesondert zu behandeln sei.129 

tuto Nazionale per i Cambi con l'Estero bestehenden Saldos auf dem Liquida-
tions-Interimskonto wird das Istituto Nazionale (...) monatlich 5% der im 
neuen Lire-Sammelkonto eingezahlten Beträge auf das Liquidationskonto 
„Alto Adige'* übertragen. 
Sitzungsprotokoll des HaPol-Ausschusses vom 13.10.1943: ebd. 
Telegramm an Wiehl/AA vom 26. 2.1941, gez. Clodius/Mackensen: PA/AA 
HaPol IVb, Italien, Paket 17, Bd. 7. 
Telegramm an das AA vom 1. 4.1944, zit. bei D e a k i n , Brutale Freund
schaft (wie Anm. 8) S. 768. 
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Von den 5 Milliarden Lire, die dem Ruk-Stab ab Januar 1944 
monatlich zur Disposition standen, flössen 500 Millionen in den 
Einkauf von Waren zum Export in dritte Länder. Auch der 500-
Millionen-Fonds, der dem RWM für Produktion und Einkauf von 
Konsumgütern zur Verfügung stand, diente für Kompensationsge
schäfte im Außenhandel. In Deutschland zur Zeit nicht mehr herzu
stellende Waren, soweit sie für die Fliegergeschädigten und den allge
meinen Bedarf versorgungswichtig sind, werden nur dann aufgekauft, 
so die Anordnung des Rüstungsministeriums, wenn sie nicht zum din 
rekten Export nach 3. Ländern geeignet sind; gegebenenfalls werden sie 
zum Weiterexport verwendet.130 

Der Außenhandel erstreckte sich vor allem auf Kompensa
tionsgeschäfte, die der Beschaffung kriegswichtiger Einfuhren nach 
Italien dienten. Die handelspolitischen Beziehungen Italiens zu 
Drittländern waren am 19. März 1944 wieder Gegenstand der Be
sprechungen des HaPol-Ausschusses.131 Rahn ließ hierbei verlau
ten, daß ein ausschließliche deutsche Verhandlungsführung in die
sen Fragen mit der „Souveränität" Italiens schlecht vereinbar sei. 
Mussolini war immer schwerer bei Laune zu halten und drohte von 
Zeit zu Zeit mit seinem Rücktritt. Er wurde daher von Rahn immer 
wieder auf eine provisorische Regelung vertröstet. Die Sitzungsteil
nehmer bekräftigten jedoch wieder, daß der Verkehr zwischen Ita
lien und Deutschland nicht in der Art gleichberechtigter Verhandlun
gen, sondern nur durch deutsche Verwaltungsanordnungen geregelt 
werden könne, was auch für die italienischen Beziehungen zu den 
von Hitler-Deutschland besetzten Ländern gelten sollte. Der RSI 
wurden auch autonome Verhandlungen mit neutralen Staaten un
tersagt. Und bei den verbündeten Ländern, die auf deutschen 
Druck die RSI anerkannt hatten und offizielle diplomatische Bezie
hungen aufgenommen hatten, wollte man der RSI schon gar keinen 
Spielraum zugestehen. Daher sollte die italienische Wirtschaft im 
Interesse des vollen Einsatzes des italienischen wirtschaftlichen Poten
tials für die gemeinsame Kriegführung ausschließlich von deutschen 
Stellen gesteuert werden.132 Die RSI besitze bisher weder den für die-
130 BA R3/467: der RMfRuK Speer, gez. i.A. Ziegler, Berlin 12.1.1944. 
131 ADAP, Serie E, Bd. 7 (wie Anm. 111) Nr. 273: Aufzeichnung Wiehls. 
132 Ebd. 
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se Steuerung erforderlichen Apparat noch auch die erforderlichen Un
terlagen. Clodius' Verhandlungen mit Rumänien und Ungarn hät
ten bewiesen, daß auf diese Weise für die deutschen und italienischen 
Belange viel mehr herausgeholt werden kann, als wenn die Italiener 
selbst verhandeln würden. 

4. Speers Maßnahmen zur „Sicherung" der italienischen 
Kriegsindustrie 

Im zweiten Halbjahr 1943 versuchte der deutsche Rüstungs
apparat das in seinem Herrschaftsbereich gelegene Wirtschaftspo
tential so intensiv wie möglich in seinen Dienst zu stellen. Die im 
Reich vorhandenen Kapazitäten an Betriebsfläche, Maschinenbe
ständen, Rohstoffen und Arbeitskräften wurden fast ganz für die 
Rüstungsproduktion freigemacht, und die Konsumgüterproduk
tion wurde verstärkt in die besetzten Länder verlagert. Italien soll
te mit seinen industriellen Kapazitäten das Potential der im Osten 
verlorengegangenen Gebiete kompensieren, denn die Kette der ka
tastrophalen militärischen Niederlagen seit 1943 und die ungeheue
ren Materialverluste erforderten um so höhere Anforderungen an 
die Speersche Rüstungsorganisation. 

Hitler hatte am 12. September 1943 dem Rüstungsminister 
die Führung der gesamten italienischen Industrie übertragen und 
unterzeichnete am 13. den von Speer vorbereiteten Erlaß, der ihm 
die alleinige Vollmacht für die Erzeugung und Verlagerung garan
tierte.133 Speer erinnert sich an den 12. September: Ich erreichte an 
diesem Tag mühelos, daß mir im verbliebenen italienischen Gebiet un
ter Ausschaltung der Befugnisse italienischer Stellen die Kompetenz in 
allen Rüstungs- und Produktionsfragen übertragen wurde. Die Über-

133 BA R3/1508, S. 53; zit. bei Kuby, Verrat (wie Anm. 13) S. 320; Deakin, 
Brutale Freundschaft (wie Anm. 8) S. 636; G. Janssen, Das Ministerium 
Speer. Deutschlands Rüstung im Krieg, Berlin 1968, S. 250; Eichholtz , 
Kriegswirtschaft (wie Anm. 30) Bd. 2, S. 158. Vgl. auch Schreiber, Mili
tärinternierte (wie Anm. 73) S. 221, und ADAP, Serie E, Bd. 6 (wie Anm. 3) 
Nr. 321. 
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raschung war groß, als einige Stunden nach der Unterzeichnung dieser 
drei Erlasse die Befreiung Mussolinis bekannt wurde. Die beiden Gau
leiter sahen ihren soeben erworbenen Machtzuwachs ebenso verloren 
wie ich (...). Ich machte Hitler darauf aufmerksam, daß durch die Bil
dung einer neuen faschistischen Regierung unter Mussolini sein Ein
griff in die Hoheitsrechte Italiens aufgehoben werden könnte. Hitler 
überlegte kurz und verfügte: ,Legen Sie mir meinen Erlaß noch einmal 
zur Unterschrift vor, und zwar mit dem Datum von morgen. Dann be
steht kein Zweifel, daß mein Befehl durch die Befreiung des Duce nicht 
beeinträchtigt wird'.lu Ein sehr dehnbarer Passus der Anordnung er
mächtigte Speer, insbesondere aus luftgefährdeten Gebieten Werkzeug
maschinen und andere Einrichtungen auf die Dauer des Krieges zur 
Ausnutzung in andere Betriebe, auch des Reiches, zu überführen, des
gleichen sollten die in Oberitalien ausnutzbaren kriegswirtschaftlichen 
wichtigen Fertigungen einschließlich der Stahlerzeugung, der Zuliefe
rungsindustrie und der Energiewirtschaft für die Kriegswirtschaft 
nach Speers Ermessen sichergestellt werden. 

Zu den Experten des Ruk-Stabes, der Organisation des Mini
sters für Rüstung und Kriegsproduktion in Italien, die die entschei
dende Rolle bei der Ausplünderung spielte, zählten der frühere Chef 
der Rohstoffabteilung im Wehrwirtschafts- und Rüstungsamt des 
OKW, Generalmajor Ernst Becht.135 Der Sonderbeauftragte 
Dorsch veranlaßte die Beschlagnahme und Inbetriebsetzung aller 
Betriebe und Lager der gesamten Bauwirtschaft durch die OT-Ein-
satzgruppe Italien. Der von den Vereinigten Stahlwerken ins Rü
stungsministerium abgeordnete Willi Schlieker wurde von Speer als 
Eisen- und Stahlfachmann nach Italien geschickt. Auch die Kohle
lieferungen nach Italien mußten wieder in Gang gebracht werden, 
um die Industrie produktionstüchtig zu halten. Der Chemiker Wal
ter Schieber, Amtschef des Rüstungslieferungsamtes, war für die 
Abbaumaßnahmen in der chemischen Industrie und in der Roh
stoff-Industrie sowie für die Beschaffung von Werkzeugmaschinen 

134 A. Speer, Erinnerungen, Frankfurt 1985 (Taschenbuch-Ausgabe), S. 321. 
135 Becht, Verbindungsoffizier des OKW-Wirtschaftsstabes zu Rahn, war 

schon am 29. 9.1943 zum OB Südwest kommandiert worden. 
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tätig.136 Leyers Auftrag, die Industrien in Norditalien in Betrieb zu 
halten, sie in den Dienst der deutschen Rüstungs- und Kriegspro
duktion einzuspannen sowie den Abbau von Produktionsstätten in 
Mittelitalien und deren Verlagerung nach Norditalien oder ins 
Reich vorzunehmen, setzte die Verfügung über die Unterlagen des 
Ministeriums für Kriegsproduktion voraus. General Favagrossa 
war nach dem Frontenwechsel im „Regno del Sud" unter Badoglio 
im Amt geblieben, der Restbestand der Generäle und Militärs des 
Ministeriums für Kriegsproduktion, der sich der RSI angeschlos
sen hatte, fand sich beim Ruk-Stab im Foro Bonaparte ein.137 Mit 
Duce-Dekret vom 2. Februar 1944 wurde das Ministerium für 
Kriegsproduktion aufgelöst und mit seinen vier Hauptabteilungen 
in das Korporationsministerium integriert. Damit und mit der Ein
gliederung des Preis- und Arbeitskommissariats stellte Tarchi nach 
acht Jahren wieder die volle Kompetenz des Wirtschaftsministeri
ums über die Rüstung her. 

Speers Blankovollmacht wurde durch eine vom OKW-Chef 
Jodl gezeichnete Order ergänzt, damit die HGrB und der OB Süd 
bis zum Aufbau eines Ruk-Italienstabs sofort entsprechende tech
nische Maßnahmen durchführen konnten. Jodl bestimmte, daß die 
Beauftragten zunächst diejenigen Objekte als Schutzbetriebe be
zeichnen sollten, die zur Durchführung einer späteren Erzeugung von 
Zulieferungen für die gemeinsame Rüstungsindustrie, auf dem Gebiet 
der Energiewirtschaft, der Eisenerzeugung, der Feinmechanik, der Op
tik und der Chemie usw. wichtig sind. Außerdem verfügte er den 
Transport wichtiger Werkzeugmaschinen aus Oberitalien nach 
Deutschland. Im Raum südlich der Linie Spezia-Ankona sind mit 
Nachdruck alle Maßnahmen zu treffen, um wertvolle Werkzeugmaschi
nen und dergleichen zum Abtransport zu bringen (...). Insbesondere 
soll dafür gesorgt werden, daß die notwendigen italienischen Hilfskraft 

Janssen, Ministerium Speer (wie Anm. 133) S. 251; Eichholtz , Kriegs
wirtschaft (wie Anm. 30) Bd. 2, S. 158; H. Kehrl, Krisenmanager im Drit
ten Reich. 6 Jahre Frieden - 6 Jahre Krieg. Erinnerungen, Düsseldorf 
1973, S. 345. 
Noch vor der deutschen Besetzung hatte Calvi di Bergolo Dr. Liquori mit 
der kommissarischen Verwaltung des Miproguerra beauftragt. Vgl. ACS, 
SPD CR RSI b. 14, fase. 65/8. 
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te, auch unter Zwangsmaßnahmen, zum Abbau der Werkzeugmaschi
nen bereitgestellt werden. Speers Beauftragte hatten auch diejenigen 
Anlagen zu kennzeichnen, die südlich dieser Linie, soweit ein Abbau 
nicht möglich war, zerstört werden sollten.138 Die Lenkung aller Rü
stungsbetriebe erfolgte künftig direkt von Berlin über den Mailän
der Ruk-Stab. Trotz des Dualismus in der deutschen Besatzungs
politik gelang es Speer, die autonome Position seiner Dienststelle 
unter der Leitung von Generalmajor Hans Leyers zu festigen. Der 
Ex-Rüstungsinspekteur unterstand nominell dem Militärbefehls
haber Toussaint und wurde von den Militärkommandanturen und 
der Organisation des Höchsten SS- und Polizeiführers in Italien, 
Wolf f, unterstützt. Aus den Wikdos der Abteilung Allgemeine Wirt
schaft wurden die Rüstungsdienststellen ausgeschieden (vgl. oben 
S. 658). Leyers errichtete mit Wirkung vom 6. Januar 1944 8 Rü
stungskommandos (Rükdos) mit etwa 30 Ruk-Außenstellen. Die 
Grenzen der Rükdos und der Militärkommandanturen fielen in Tu
rin, Mailand, Genua, Verona, Bologna, Florenz, Bozen und Triest 
zusammen.139 

Die Ruk-Dienststelle nahm am 11. Oktober 1943 in Mailand 
und Como ihre Arbeit auf. Sie umfaßte 20 Fachgebiete, Bewirt
schaftungsstellen und Vertretungen der Wehrmachtsteile für die 
Waffenherstellung und Munitionserzeugung. Sonderabteilungen 
des Stabes Leyers befaßten sich mit Finanzierung, Roges und 
Transport. Karl M. Hettlage, Generalreferent im Rüstungsmini
sterium und Finanzberater Speers, hatte zur Koordination aller Fi
nanzaufgaben einen Mitarbeiter der Dresdner Bank, K. E. Erk, 
mit der Leitung der Rüstungskontor-Außenstelle (Rüko) beim 
Ruk-Stab in Mailand beauftragt.140 Mit der Leitung der Roges-Au-
ßenstelle Mailand wurde Karl Rothländer betraut.141 

138 Befehl vom 13. 9., zit. bei Kuby, Verrat (wie Anm. 13) S. 320t; vgl. auch 
Schreiber, Militärinternierte (wie Anm. 73) S. 221, Anm. 595. 

139 Vgl. BA MA RW 46/73 und RW 32/20 sowie die Korrespondenz Leyers mit 
Schieber, Toussaint, Rahn usw.: BA R3/1082. 

140 BA R3/386: Schreiben Hettlages an Leyers vom 7.10.1943; schematische 
Übersicht des Ruk-Stabes vom 9.2.1944: BA R3/3026. 

141 BAR121/12. 
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Eine besondere Gruppe innerhalb der Speer-Administration 
bildeten die von Speer gegründeten Kriegsgesellschaften zur Aus
beutung der besetzten Gebiete für die Zwecke der Kriegführung. 
Die sogenannten Speergesellschaften, Handels- und Holding-Ge
sellschaften, gründeten ihrerseits Tochtergesellschaften als Be
triebsgesellschaften, wie zum Beispiel - mittelbar dem Reichsmini
ster gehörig - die Rüstungskontor GmbH, die Industriekontor 
GmbH, die Rohstoff-Handelgesellschaft mbH sowie die Betriebs
mittel GmbH. Die Roges wurde Ende 1940 zur Erfassung der ge
samten Rohstoffe im besetzten Ausland für die deutsche Rüstungs
industrie und für Zwecke der Kriegsfinanzierung in Berlin gegrün
det.142 In Italien führte die Roges auch die Verlagerung von 
abgebauten Industrieanlagen nach Deutschland durch. Zur Be
schaffung von Rohstoffen oder Maschinen für die Rüstungsferti
gung reichte zum Beispiel eine deutsche Firma ihre Optionen bei 
Leyers ein; vom Ruk-Stab erhielt die Firma daraufhin eine Bezugs
berechtigung und eine Kennziffer für die Lieferung. 

Die Rüstungskontor GmbH war 1942 in Berlin von Speer als 
Bank zur Rüstungsfinanzierung gegründet worden;143 ihr Ge
schäftsführer Heinz Schmid-Lossberg war gleichzeitig Wehrwirt
schaftsführer. Die Geschäftsanteile der Rüko gehörten allein dem 
Rüstungsminister; sie war wiederum seit 1942 alleinige Gesellschaf
terin der Roges. Offiziell war die Rüko zur Erleichterung bestimm
ter industrieller Beschaffungsaufgaben und reiner Handelsgeschäf
te errichtet worden. Ein Beispiel: Kaufte eine deutsche Firma un
mittelbar in Italien, und wickelte sie das Geschäft selbständig ab, so 
benötigte die Firma zur Durchführung eine Zahlstelle, deren Funk
tion die Rüstungskontor-Gesellschaft übernahm. 

Die Aufgabenabgrenzung zwischen Roges und Rüko wurde 
derart geregelt, daß die Rüstungskontor-Gesellschaft für den Geld-
und Zahlungsverkehr zuständig war, sofern damit keine weiterge
hende geschäftliche Abwicklung verbunden war. Die Rüko hatte 

142 BA R121/140 und 1390. 1942 gingen die Anteile der Roges - das gesamte 
Stammkapital von 1 Mio. RM lag in den Händen der Wirtschaftlichen For
schungsgesellschaft ( Wifo) - auf die Rüko über. 

143 BAR3m/2undR121/2548. 
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auf Anweisung des Ruk-Stabes der Roges die zur Finanzierung des 
Italiengeschäftes benötigten Lire-Beträge zur Verfügung zu stellen. 
Auch bei Rüstungsaufträgen der Wehrmacht in Italien erledigte die 
Rüko alle Angelegenheiten des Zahlungsverkehrs. In zahlreichen 
Fällen leistete die Rüko Anzahlungen und sicherte so die Auftrags
finanzierung. Die Rückzahlung dieser Beträge erfolgte aus den Ein
gängen der Forderungen der Roges aus dem Italiengeschäft. Im 
Unterschied dazu bearbeitete die Roges alle Aufträge, über die ein 
sogenannter Roges-Kaufvertrag abgeschlossen worden war, d. h. bei 
denen die Roges selbst nach außen hin als Auftraggeber auftrat und 
im eigenen Namen für fremde Rechnung tätig wurde. Sie übernahm 
die Ware, wickelte das Geschäft mit dem auswärtigen Lieferanten 
ab, versandte und rechnete mit dem deutschen Empfänger ab. Fer
ner übernahm die Roges alle Geschäfte auf dem Verbrauchsgüter
bereich (RWM), auch wenn die Aufträge nicht über Roges-Kaufver
trag abgewickelt wurden. Sie bearbeitete außerdem alle italieni
schen Einfuhr- und Ausfuhrgeschäfte mit dritten Ländern, wobei 
den ein- oder ausführenden Firmen freigestellt war, einen Roges-
Kaufvertrag abzuschließen.144 

Außer den Kaufgütern veräußerte die Roges die Beute-Güter, 
die von den W E K s aus italienischen Armeebeständen, bei der Indu
strie und aus Schiffsladegut (Prisen) beschlagnahmt worden waren. 
Die Erlöse aus der Verwertung der Italien-Beute wurden als Gutha
ben des OKW geführt.145 Alle Geldeingänge aus dem Italiengeschäft 
wurden an die Rüko überwiesen. Die Verwaltung des sogenannten 
Italienfonds erfolgte seit Januar 1944 in der Weise, daß die bei der 
Rüstungskontor-Gesellschaft eingehenden Überweisungen der 
Reichsmark-Gegenwerte für deutsche Rüstungsaufträge als Treu
handgut getrennt auf einem Sonderkonto Italien bei der Reichs
bank, der Hausbank der Rüko deponiert wurden.146 Die Meldungen 
der Rüko an das Reichsfinanzministerium geben Aufschluß über 
den Umfang des Zahlungstransfers. Auf das Konto Italienfonds 

144 BAR121/2036. 
145 BA R121/6: Hettlage an Roges vom 15. 3.1944. 
146 BA R3/386: Hettlage an Schmid-Loßberg am 11.1.1944, betr. Einzahlun

gen für Rüstungsaufträge in Italien. 
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wurden allein zwischen dem 17. April und dem 2. Mai 1944 
150 Millionen R M überwiesen.147 Der Status des Italienfonds, so 
meldete die Rüko an das Speer-Ministerium, belief sich bis zum 
15. November 1944 auf 3,438 Milliarden RM.148 

Für jede italienische Schwerpunkterzeugung ernannte der 
Ruk-Stab Beauftragte, die im allgemeinen aus der Leitung deut
scher Konzerne der jeweiligen Erzeugungsbranche stammten; so 
gab es Experten für Bergbau oder für die Eisen- und Stahlerzeu
gung mit einem Auftragsbüro der Eisenschaffenden Industrie (UCS 
= Unione Centrale Siderurgica, die die Zuweisungen z.B. von 
Ruhrstahl an italienische Stahlwerke, wie Uva, Breda und Ansaldo, 
und umgekehrt z. B. für Röchling organisierte), Fachleute für Ne-
Metalle, Chemische Vor- und Endprodukte, Steine und Erden usw. 
Mit der Kohleverteilung und mit Kraftstoffen und Maschinen be
faßten sich die Bewirtschaftungsstellen. Eine Sonderabteilung war 
für den „Arbeitseinsatz" zuständig. Die Besetzung Italiens eröffne
te den deutschen Arbeitsbehörden eine unerwartete Möglichkeit, in 
dem bislang vom „Arbeitseinsatz" lediglich durch Anwerbekampa
gnen erfaßten Land Arbeitskräfte in großem Umfang „auszuhe
ben". Besonderes Interesse legte man auf die italienischen Metall
arbeiter. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft hatte 1940 den An
teil der in der Rüstung Tätigen auf 19,6% aller Industriebeschäftig
ten bemessen.149 Ein Sonderstab Marine beschäftigte sich mit 
Schiffbau, Artillerie- und Sperrwaffen, Torpedos, Rohstoffen, Ma
schinenbau und Nachrichtengerät. Der Arbeitsstab des General
luftzeugmeisters war für Triebwerke und italienische Feldbeute 
maßgebend. Als Verbindungsstellen und Sonderkommandos im 
Ruk-Stab waren das Wehrmachtbeschaffungsamt/Sonderkomman-

147 BA R3/386: Schulte Langforth an Berger, Berlin, betr. Italien, vom 
17. 4. 1944. 

148 Granzow/Rüko an RMf RuK am 22.11.1944: ebd. 
149 Ygi Anm. 31. Die Relevanz italienischer Facharbeiter wird durch folgende 

Zahlen veranschaulicht: 
Gesamt- Rüstungs- in Prozent 
industrie industrie 

Zahl der Betriebe 150278 919 0,6 
Beschäftigte 3596840 705768 19,6 
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do Norditalien OKW-VA sowie die Ausrüstungsstelle des Reichsmi
nisters Speer und der OT tätig. Ebenso war der Vizepräsident der 
Deutschen Handelskammer in Italien, Harbeck, vertreten.150 Der 
Stab, der im Februar 1944 mit den Außenstellen ca. 800 Mitarbei
ter beschäftigte, sollte auf 2000 Mitarbeiter aufgestockt werden -
ein nicht unwichtiges Indiz für seine Rentabilität.151 

In die Leyers-Organisation war die Zentralstelle für die Erfas
sung von Konsumgütern, Anfang 1944 in Einkaufs-Zentrale umbe
nannt, integriert.152 Sie erhielt ihre Weisungen vom RWM; zur 
Koordinierung der einheitlichen Steuerung des Einkaufs und der 
Preisgestaltung in Abstimmung mit dem Beauftragten für die 
Preisbildung in Italien wurden ihr sämtliche Einkaufsfirmen unter
stellt. Alle direkt einkaufenden Beauftragten und Mitarbeiter des 
Ruk-Stabes sowie alle weiteren im Einkauf tätigen Dienststellen 
waren an die Weisungen ihres Leiters gebunden. Die Reichsstellen 
und die Wehrmachtsdienststellen bedienten sich der Einkaufs-Zen
trale als Vertragskontrahentin und als Sachverständiger für die von 
den Ruk-Fachbeauftragten „betreuten" Industrien und für den 
Großhandel. Für den Einkauf versorgungswichtiger Waren stand 
der Dienststelle 1 Milliarde aus dem Kriegslastenfonds der RSI zu. 
500 Mio. Lire verbrauchte das RWM monatlich für Konsumgüter 
auf der Grundlage der von den Reichsstellen aufgestellten Warenli
sten. Das Planungsamt des Rüstungsministeriums setzte zusam
men mit dem RWM und den Reichsstellen eine Dringlichkeitsskala 
des Bedarfs versorgungswichtiger Waren fest. Die restlichen 500 
Mio. Lire waren für den Bedarf des Wehrmachtbeschaffungsamtes 
und der zentralen Beschaffungsstelle für Marketenderwaren vorge
sehen. Das Produktions-Programm für die Konsumgüter koordi
nierte die Abteilung Allgemeine Wirtschaft der MV mit der Ein
kaufs-Zentrale sowohl für den Bedarf der italienischen Bevölkerung 
als auch für die Bedürfnisse der deutschen Bombengeschädigten 
und für den deutschen Allgemeinbedarf. Auch das Referat Außen-

150 BAR3/467. 
151 Bericht von Unruhs an Bormann vom 15. 2.1944: ADAP, Serie E, Bd. 7 

(wie Anm. 111) Nr. 218. 
152 BA R3/467: Weisung des RMf RuK Speer, Berlin 12.1.1944. 
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handel und Devisen der MV, das den gesamten Außenhandel nach 
Dritt ländern steuerte, war beteiligt. 

Der OKW-Wehrwirtschaftsstab Ausland präsentierte in einer 
Neuauflage seines Handbuches vom Januar 1944 die Kapazitäten 
der wehrwirtschaftlich wichtigen Betriebe in Oberitalien, den Mar
ken und der nördlichen Toskana.153 Liste 1 summierte eine Auswahl 
der größten Firmen der Nahrungsmittelindustrie mit einem AK bis 
zu 3 Millionen Lire auf. Aufgelistet wurden 10 Getreidespeicher und 
Silos, 34 Getreide- und Reismühlen, 13 Teigwarenfabriken, 40 Mol
kereibetriebe (als größtes Unternehmen Galbani in Melzo bei Mai
land), 39 Konservenfabriken, 14 Zuckerfabriken, 15 Destillerien 
und Weinkeltereien (Martini e Rossi in Turin als größtes Unterneh
men), 15 Bierbrauereien, 45 Kühlhäuser, 82 Ölmühlen und 12 
Tabakwarenfabriken. Übersicht 2 erfaßte 488 Wasserkraftwerke 
(Leistung > 1000 KW), 12 Wärmekraftwerke (die wichtigsten), 98 
Staubecken und 156 Gaswerke. Unter den Treibstoffanlagen listete 
der Wehrwirtschaftsstab 15 Erdölraffinerien, 7 Mineralöllager (nur 
Industrie- und Handelslager ohne Wehrmachtslager), 65 Benzin-
und 83 Dieselöltankstellen (mehr als 10000 Liter), 67 Methangas-
Erzeuger, 59 -Verteiler, 11 -Bohrgesellschaften und 8 -Ausrüstungs
industrieanlagen auf. Unter der Rubrik mechanische Betriebe ver
zeichnete die 4. Liste 32 Kraftfahrzeugfabriken (die wichtigsten), 
27 größere Flugzeugzellen- und Motorenfabriken, 65 wichtigere 
grobmechanische Betriebe und Maschinenfabriken, 40 feinmecha
nische, elektrotechnische und optische Betriebe, 144 Werkzeugma
schinenfabriken, 23 Lokomotiv- und Waggonfabriken (AK > 11 
Mio. Lire), 11 Eisen-, Hoch- und Brückenbaufirmen sowie 561 Kfz-
Reparaturwerkstätten. Liste 5 verwies auf 16 große (> 1000 BRT) 
Neubauwerften, 118 kleine ( < 1000 BRT) Werften und 18 Repara
turwerfen und Werkstätten für schiffs- und maschinenbauliche Ar
beiten. In Liste 6 wurden 221 Textilfabriken, 10 größere Schuhfa
briken (bis 600000 Paar/Jahr), 30 Gerbereien, 14 Lederwarenfabri
ken und 44 Papierfabriken genannt. Liste 7 nannte 52 Sauerstoff-
Fabriken, 71 Schwefelsäurefabriken, 53 Fertigungseinrichtungen 

BA MA WiIBl/27, 2. erw. Ausgabe. Nur für den Dienstgebrauch. Die erste 
Ausgabe erschien schon im August (!) 1943. 
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für technische Gase wie Azetylen, Sauer- und Wasserstoff, 12 Kal
zium- und Karbidfabriken, 27 Gummi- und Reifenfabriken, 15 Vul
kanisierungsbetriebe, 50 Pulver- und Sprengstoff hersteiler, 131 Sei
fen- und 129 Lackfabriken, 90 pharmazeutische Industrien (z.B. 
Tochtergesellschaften von Beiersdorf, Sandoz, Bayer und Schering) 
und 59 weitere Betriebe der chemischen Industrie. Für die Bau
stoffindustriebranche erfaßte die Liste 877 Zementfabriken, 14 
Kalkwerke, 50 Ziegeleien (nur die bedeutendsten von ca. 700) und 
48 Sägewerke. 

Anhand dieser Bestandsaufnahme ermittelten die Beauftrag
ten des Rüstungsministeriums Leistung und Bedarf der Produk
tionsstätten. Sukzessive setzte der Ruk-Stab Produktionsprogram
me fest für die einzelnen Rüstungs-Schutzbetriebe, auch Sperr- oder 
S-Betriebe genannt. Anfang Oktober 1943 hatte Speer einen Erlaß 
über die Errichtung von S-Betrieben unterzeichnet, der zunächst für 
die besetzten westeuropäischen Länder und Norwegen galt, dann 
aber auch auf Holland, Belgien und Italien ausgedehnt wurde.154 

Die für deutsche Aufträge arbeitenden Betriebe waren zunächst vor 
dem Abzug ihrer Facharbeitskräfte durch die Arbeitseinsatzkom
mandos der Sauckel-Administration geschützt. Seit September 
1943 desavouierte die Speer-Administration die Zwangseinziehung 
von Arbeitskräften durch Sauckel. Nachdem Sauckels Einziehungs
und Dienstverpflichtungsaktionen in den besetzten Westgebieten 
wegen der Errichtung von Sperrbetrieben faktisch zum Erliegen ge
kommen waren, richtete sich sein Augenmerk mit um so entschlos
senerer Brutalität auf Italien. 

Der Ruk-Stab hatte zum Beispiel in einem Schreiben vom 
17. Oktober 1943 an die Generaldirektion der Ala Italiana dieses 
Unternehmen zum Schutzbetrieb erklärt; das gesamte Fach- und 
Arbeitspersonal wurde von der deutschen Luftwaffe übernommen. 
Diese ließ durch die Deutsche Lufthansa A. G. im September 1944 
den Abbau und die Verlagerung von Maschinen und Geräten der 
Ala Littoria (der Vorgängerin der Alitalia), speziell der Flugzeug-

154 Erlaß vom 5.10.1943: BA R7 XII/809; K e h r l , Krisenmanager (wie 
Anm. 136) S. 317 und 344f. 
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Reparatur-Werft in Venedig und der Motoren-Reparatur-Werft in 
Mot ta di Livenza, durchführen.155 

1944 hatte die Speer-Administration die Aufgaben der Luft
rüstung übernommen. Der sogenannte „Jägerstab" konnte durch 
Austausch von Material und Arbeitern, durch Mobilisierung feh
lender Engpaßmaterialien und durch Verlagerung wichtiger Ferti
gungsstätten unter die Erde innerhalb von sieben Monaten eine 
Verdreifachung der Produktion von Jagdflugzeugen erzielen. Repa
raturen hatten Priorität vor der Neuproduktion, und mit Nach
druck betrieb der „Jägerstab" die Verlegung der Zellen- und Moto
ren-Werke in bombensichere Höhlen, Bergwerke und Tunnels. Seit 
Frühjahr 1944 machte sich die OT auf die Suche nach geeigneten 
Höhlen und Tunnels, die es im gebirgigen Italien reichlich gab, um 
die Verlegung der Stammwerke bis zu einem Zeitpunkt durchzuführen, 
zu dem eine wesentlich größere Aktivität der feindlichen Luftwaffe ge
gen die norditalienische Industrie zu erwarten ist.m Ein erheblicher 
Teil der Fiat-Produktion wurde in die Tunnel am Gardasee, zwi
schen Gargnano und Limone, verlegt. Turiner Arbeiter, die an den 
Gardasee verschickt worden waren, arbeiteten hier im 24-Stunden-
Schichtdienst.157 

Von Leyers liegt eine geheime Aufzeichnung über die bis zum 
1. April 1945 oberirdisch durchgeführten Verlegungen italienischer 
Industrieanlagen vor. Die wichtigsten Fertigungen aus dem Raum 
Florenz, Apuania, Genua und dem Gebiet südlich des Po wurden in 
die vor Bombenangriffen geschütztere Umgebung von Mailand, 
Brescia, Verona und in die Operationszone Alpenvorland verlagert. 
Aus folgenden Fachressorts wurden insgesamt 95 der wichtigsten 
Industrieeinrichtungen rückverlagert:158 Waffen (5), Munition (5), 
Panzer (3), Pulver und Sprengstoff (1), Sonderstab Marine (5), 
Flugzeug-Triebwerke (4), Flugzeug-Zellenbau (13), Flugzeug-Aus
rüstung (15), übrige Flugzeugindustrie (5), Walzlager (1), Kfz-In-
dustrie (4), Schiffbau (4), Feinmechanik und Optik (4), Elektroin-

155 ACS, SPD CR RSI b. 26, fase. 196. 
156 Co l lo t t i , L'amministrazione (wie Anm. 1 ) Dok. 46, S. 516. 
157 Kuby , Verrat (wie Anm. 13) S. 433. 
158 BAR3/3025. 
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dustrie (8), Maschinen und Werkzeuge (8), Zahnräder und Getriebe 
(3), Kurbelwellen (1), Mineralöl (1), Kautschuk (2), Steine und Er
den (2), Kunstseide und Zellwolle (1). Einige Betriebe waren unter
irdisch verlagert worden: Waffen (2), Munition (1), Pulver und 
Sprengstoff (1), Sonderstab Marine (1), Flugzeug-Triebwerke (2), 
Flugzeug-Zellenbau (1), Wälzlager (2). Insgesamt waren in den 
neuen Niederlassungen nur ca. 70 ha mit 52638 t Maschinen belegt 
worden. Die Kosten für die Verlegung beliefen sich bis zum Be
richtsdatum auf ca. 1,1 Milliarden Lire. 85 Industrieanlagen konn
ten wieder in Betrieb genommen werden, sechs weitere Firmen soll
ten im Mai noch die Fertigung aufnehmen, während drei bereits 
verlegte Betriebe wegen Partisanenanschlägen ihre Produktion ein
stellen mußten; ein weiteres Werk wurde nicht mehr mit deutschen 
Aufträgen belegt. Von der Rückverlagerung betroffen waren z. B. 
die Niederlassungen von San Giorgio für feinmechanische Rü
stungsgeräte, von Pirelli (Kunstseide für Autoreifen), von Ansaldo 
für Kanonen und Panzer, Cogne (Granatwerfer), Breda (Läufe für 
Panzer-MG, Flugzeugteile für Flugzeug-Zellenbau), Uva (Grana
ten), Junghanns (2cm-Zünder), Fiat (Kfz, Reparatur von Flugmo-
toren/Fiat-Brusasco), Ansaldo Meccanico (Motoren und Getriebe 
für den Schiffbau), Caproni (Flugzeugausrüstung und -teile für den 
Zellenbau, Reparatur/Caproni Vizzolla) Alfa Romeo (Flugzeug-
Triebwerke, Sonderkampfmittel für den Schiffbau), Ala Littoria 
(Reparatur von Flugzeugteilen) sowie IMI (Kugellager und Werk
zeugfertigung). 

Die erhöhte Ersatzteilfertigung erzielte in Verbindung mit 
dem forcierten Reparaturprogramm, also mit einem weit geringe
ren Aufwand an Arbeitsstunden und Material als bei völliger Neu
anfertigung, bei Panzern, Lokomotiven, Kfz und Waffen effiziente
re Ergebnisse.159 Ansaldo, der exponierteste Konzern in der Panzer
fertigung, stellte nun Ersatzteile für die deutsche Panther-
Produktion her; Caproni übernahm die Aufträge des Jägerbaupro
gramms und reparierte unter Einsatz auch deutschen Personals 
Flugzeuge für die Luftflotte 2. Ende Mai 1944 versicherte Leyers 
seinem Minister, daß die Flugzeugindustrie innerhalb eines Monats 

K e h r l , Krisenmanager (wie Anm. 136) S. 392. 
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97 Neubau- und 226 Reparaturflugzeuge sowie 827 Neubau- und 527 
Reparaturmotore abgeliefert hatte.160 Auf dem Sektor Mineralöl hat
ten die Raffinerien Triest und Venedig ihr Fertigungsprogramm er
füllt, die Methanproduktion konnte erhöht werden. 

Der Leiter des Planungsamts im Rüstungsministerium, 
Kehrl, beabsichtigte, die Kapazitäten der fünf Mineralölraffinerien 
zwischen Triest und Venedig als Köder für alliierte Luftangriffe an
zubieten. Diese Risikostreuung sollte die Produktion im Reichsge
biet schonen. Sein Konzept legte er Hitler am 23. Mai 1944 vor:161 

Da die strategischen Bombenangriffe monatlich maximal an 20 Ta
gen erfolgten und der Treibstoffsektor als gefährdetster und risiko
reichster Engpaß besonders geschützt werden mußte, beabsichtigte 
Kehrl auf diesem Gebiet sozusagen als Angriffsobjekte Werke anzubie
ten, die unter verhältnismäßig kleinem Risiko für Deutschland ange
griffen werden könnten. Denn jeder Angriff auf Erdölraffinerien an 
der Peripherie kann nicht gegen den Kern unserer Benzinerzeugung 
oder ähnliche Engpässe gerichtet werden. Die italienischen Raffine
rien wurden transportnah mit Erdöl aus Ungarn oder dem Wiener 
Raum gespeist und waren stets Angriffen ausgeliefert. Trotz der 
Zerstörung blieb meist eine der fünf Raffinerien funktionstüchtig, 
und wenn eine der Größeren nur fünf bis sechs Tage produziert hat, so 
reichte das häufig schon aus, um den Monatsbedarf des Heeres in Ita
lien zu decken. Der Rohstoffmangel, besonders bei Treibstoff, sowie 
der verschärfte Luftkrieg lösten die Kriegsproduktion zunehmend 
in einzelne Schwerpunktfertigungen, Spar-, Hilfs- und Sofortmaß
nahmen auf. 

Leyers Monatsbericht vom Mai 1944 hob hervor, daß im 
Schiffbau 10 Handelsschiffe mit 3280 t Tragfähigkeit und 9 Einhei
ten Kriegsfahrzeuge im April zur Auslieferung gelangt waren. Die 
Buna-Erzeugung erreichte nur 400 t gegenüber einem Soll von 600 

Col lo t t i , L'amministrazione (wie Anm. 1) Dok. 46, S. 515: Bericht Leyers 
für die Zeit vom 16. 4. bis 15. 5.1944 vom 27. 5.1944; unberücksichtigt ist in 
den Zahlen die Ausbringung der Reparaturwerke der Luftflotte 2. 
Kehr l , Krisenmanager (wie Anm. 136) S. 373f.; das Protokoll bei 
W. A. Boelcke, Deutschlands Rüstung im Zweiten Weltkrieg. Hitlers 
Konferenzen mit Albert Speer 1942-1945, Frankfurt 1969, S. 367 ff. 
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Monatstonnen, während sich die Erzeugung von Papier und Pappe 
auf 11553 t erhöht hatte und die Waffenfabriken 80% ig arbeiteten. 
Zu 82% konnte das Kfz-Programm erfüllt werden. Pirelli hatte das 
Reifenprogramm erfüllt, Michelin befand sich im Rückstand. Die 
Rohstahlerzeugung stieg im Vergleich zum Vormonat (April: 
112615 t) um 11000 t, während die Leichtmetall-Halbzeugfertigung 
ihren Ausstoß im April auf 8221 gegenüber 2321 im Februar 
erhöhte.162 

Die Luftangriffe der Alliierten richteten sich im Sommer 1944 
verstärkt auf die Hafen- und Werftanlagen, auf die Flugzeugindu
strie sowie auf das Verkehrsnetz. Ende August 1944 wurde die 
Buna-Fabrik in Ferrara größtenteils zerstört, Monate wurden für 
einen Wiederaufbau veranschlagt. Der Ausfall drohte die italieni
sche Kautschukwarenindustrie stillzulegen: Am 19. September un
terrichtete Leyers Staatsrat Schieber über den Ernst der Situation, 
der sich bei der Reichsstelle Kautschuk um die Lieferung von 1100 t 
Buna aus Deutschland bemühen sollte. Die Kettenreaktion, die der 
Einbruch in der Kautschukerzeugung auf das Versorgungssystem 
eines einzigen Industriezweigs auslöste, schildert ein Beauftragter 
Rahns: Die Firma Pirelli in Mailand läuft mit der Erzeugung von 
Kraftfahrzeugreifen Ende des Monats aus und andere Fabrikationsab
teilungen müssen ihre Arbeit in den ersten Oktoberwochen einstellen. 
Die Firma Michelin in Turin wird im Laufe dieser Woche noch stillge
legt. Die übrigen Kautschukwaren-Fabriken - etwa 22 Fabriken - lie
gen ab 1. Oktober still.163 Weil Vorräte an Kfz-Reifen und sonstigen 
Fertigwaren fehlten, drohten Ausfälle in der Belieferung der OKW-
Reifenstelle in Höhe von monatlich etwa 25000 Kfz-Reifen, des 
7. Transportregiments, der Ruk-Kolonnen und der Safta-Fahrzeu-
ge, der italienischen Kfz-Industrie - Fiat, Lancia, OM, Viberti usw. 
- mit einem monatlichen Bedarf von 15-20000 Kfz-Reifen. Die 
Belieferung der Fahrradindustrie mit mtl. 20000 Fahrradreifen fällt 
ebenfalls aus. Die Versorgung der Kabelindustrie für die drei Wehr
machtteile ist nicht mehr möglich. (...) Ebenso wird die Belieferung der 

Col l o t t i , L'amministrazione (wie Anm. 1) Dok. 46. 
BA R3/1644: Lage der ital. Kautschukindustrie 1944, Abschrift HaPol. 
5083/44g vom 20. 9.1944. 
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italienischen Rüstungsindustrie mit Kfz- und Fahrradreifen ab 
1. Oktober d. J. eingestellt werden müssen. Soziale und politische Aus
wirkungen drohten bei Entlassungen: Bei der allgemein gespannten 
Lage, die noch durch die bislang noch nicht erfüllten Forderungen auf 
Lohnerhöhungen verschärft wird, werden die freiwerdenden Gummi
arbeiter erneuten Zündstoff bringen, was für uns nur negative Auswir
kungen haben kann. Bei einer offenen und eingehenden Aussprache 
mit Herrn Pirelli wurde heute entschieden, daß zunächst alle in klei
nen Betrieben lagernden Bunamengen umgehend Pirelli zugeführt 
werden, um zusätzliche Arbeitstage zu gewinnen. Einzelne Rüstungs
betriebe waren gezwungen, ihre Produktion stillzulegen. Schon seit 
November 1943 war die Serie der Streiks in den industriellen 
Schlüsselregionen Piemont, Lombardei und Ligurien nicht mehr 
abgerissen. Die Arbeiterschaft Norditaliens strömte, bedroht durch 
die in die Betriebe eingeschleusten SD- und Polizeispitzel und 
machtlos gegen die Deportation von Kollegen ins Reich, in die Par
tisanenorganisationen, die sich zum Teil klassenkämpferisch für ein 
neues antifaschistisches Italien engagierten. 

Voraussetzung für die Produktion der Großbetriebe, die unter 
der Ruk-Kontrolle standen, war nach wie vor die ausreichende 
Kohlezufuhr. Im Mai 1944 veranschlagte Leyers in seinem soge
nannten „Kohlenschaltplan" den Bedarf auf 800000 Monatston
nen, zusätzlich monatlich 100 000 t für den Bedarf der Landwirt
schaft von April bis September und einschließlich des italienischen 
Kohleaufkommens von 100 0001.164 Mit einer Zuteilung von 
554 000 t deutscher Brennstoffe im April,165 von der tatsächlich in
folge von Transportstörungen nur 86% geliefert wurden, war ein 
Einbruch in die Produktionsprogramme indes absehbar. Wegen der 
mangelnden Rohstoff- und Kohlezufuhr ab Herbst 1944 wurde die 
Auftragsverlagerung eingeschränkt, während nunmehr verstärkt 
Industrieanlagen demontiert und ins Reichsgebiet verlagert wur
den. Da die italienischen Firmen ihre Fabrikanlagen nicht abgeben 

Vgl. Collott i , L'amministrazione (wie Anm. 1) Dok. 46, S. 529. 
Ebd., S. 532; M. Ilardi, Nuovi documenti sugli interventi tedeschi nell'in
dustria italiana fra il 1943 e il 1945, Il Movimento di Liberazione in Italia 
106 (1972) S. 77-92, hier S. 80. 
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und entsprechende Kaufverträge nicht abschließen wollten, traf 
Tarchi am 15. Mai 1944 mit Leyers, Schieber und Landfried eine 
Basisvereinbarung, die von Rahn und Mazzolini unterzeichnet 
wurde und für die die Deutsche Bank bürgte. Sogenannte Pacht-
und Leihverträge machten die Verlegung italienischer Produktions
stätten, Maschinen und Rohstoffe nach Deutschland möglich; sie 
waren nach Kriegsende rückzuerstatten und in ihrer ursprüngli
chen Leistungskraft wiederherzustellen. Die italienischen Abgabe
firmen schlössen mit den deutschen Aufnahmefirmen einen Mu
stervertrag ab, der sich an den Bestimmungen einer von Leyers aus
gearbeiteten Verfügung vom 23. August 1944 orientierte.166 Die 
Entscheidung über die Demontagen hatten die deutschen und ita
lienischen Präsidenten der jeweiligen Industrievereinigung zu be
stimmen, und spätestens 12 Monate nach Kriegsende sollten die 
italienischen Anlagen zurückgeliefert werden. Verteilten sich die In
dustrieanlagen auf mehrere deutsche Firmen, wurde die Berliner 
Betriebsmittel GmbH - eine Speer-Gesellschaft - zwischenge
schaltet. Sie erhielt von der Speer-Administration die Auflage, in 
allen Fällen, in denen ein unmittelbarer Vertrag zwischen einer italie
nischen Abgabefirma und einer deutschen Aufnahmefirma nicht vor-
liegt oder nicht zustande kommt, die für eine Verlegung bestimmten In
dustrieanlagen abzunehmen, mit den in Frage kommenden italieni
schen Firmen Verträge abzuschließen (...) und die Verteilung an die 
von den Lenkungsorganen bestimmten Aufnahmefirmen entsprechend 
der in den jeweiligen Verträgen eingegangenen Verpflichtungen durch
zuführen.161 Die Rüstungskontor-Gesellschaft vertrat die Betriebs
mittel GmbH in Mailand bei den Vertragsabschlüssen. 

Im Herbst 1944 stellte Speer die italienische Industrie auf den 
direkten Bedarf der in Italien kämpfenden Heeresgruppe um; mit 
der Demontage industrieller Schwerpunktfertigungen sollte dem 
Verlust sämtlicher Rüstungskapazitäten vorgebeugt werden, denn 
die Front war nähergerückt. Für die Verlagerungen waren die Rü
stungskommandos verantwortlich, den Abtransport übernahmen 

Verfügung und Vertragsmuster in BA R121/1275. 
Ebd.: RMfRuK, gez. von Fürstenberg, an Betriebsmittel GmbH, 
Dr. Schulte-Langforth, am 6. 9.1944. 
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die Wehrmacht-Dienststellen. Dabei bildete die Transportfrage ein 
Problem: Es fehlte für das abgebaute Material ausreichender 
Transportraum, und nicht zuletzt setzte die neutrale Schweiz die 
Metalltransporte via Chiasso - der Süd-Nord-Transit umfaßte 
54% aller Transporte - zeitweise aus.168 

Die Ingangsetzung und Umstellung der italienischen Indu
strie sowie ihre Aufsicht und Steuerung erfolgten nach den Vorga
ben der Berliner Speer-Administration. Die Speerschen Kriegsge
sellschaften waren zuständig für Abtransport, Abrechnung und Fi
nanzierung aller vom Armee- bzw. Heeresgruppenwirtschaftsfüh
rer, später vom Ruk-Stab und den Feldwirtschaftsoffizieren der 
MV erfaßten und übernommenen Rohstoffe, Maschinen und son
stigen Wirtschaftsgüter. Für die nach Oberitalien verlagerten Rü
stungsaufträge wurden weitgehend die einheimischen Rohstoffe 
und Fertigwaren verwendet. Unterschieden wurde zwischen zivi
lem und militärischem Bereich. Die wahllosen Requirierungen der 
Truppen sind nicht erfaßt, dagegen wurden die Erlöse aus der Ver
wertung der Beutegüter - im Gegensatz zu Kaufgütern - als Gutha
ben des OKW separat geführt. Ziehen wir eine Bilanz: 

Im folgenden werden die Resultate der Roges-Geschäfte an
hand von Buchhaltungsakten aus dem Geschäftsjahr 1943/1944 be
legt. Nach einem Schreiben des Generaldirektors der Roges Berlin, 
Kraney, an die Rüko über das Geschäftsjahr 1943/1944 ( = Oktober 
1943 bis September 1944) belief sich der Wert im Normal-Rohstoff-
geschäft für sogenannte Kaufgutzugänge auf 300 Mio. R M , für soge
nannte Kaufgutabgänge auf rund 188 Mio. R M , während der Be
stand am 31. März 1944 mit 271 Mio. R M bewertet wurde. Die Er
löse für Beutegüter und Prisen betrugen rund 16 Mio. R M . Die 
Summe der abgeschlossenen Verträge betrug insgesamt 2482,9 
Mio. R M und unterteilte sich wie folgt: 

168 J a n s s e n , Ministerium Speer (wie Anm. 133) S. 252f.; vgl. Speers Bericht 
vom 1.11. 1944 über seine Reise zur HGr Südwest vom 19. bis 25.10. 1944: 
RA R3/1541, fol. 4 -23 ; siehe auch Fernschreiben an Bormann vom 7. 10. 
1944, gez. Speer: BA R3/1573, fol. 160 f. Zum Transitverkehr durch die 
Schweiz vgl. ACS, Uffici di Polizia e Comandi militari tedeschi in Italia, 
b. 4, fase. 3/15: Fernschreiben Befehlshaber der Sicherheitspolizei, gez. Beu-
er, Verona 18.1.1944, an Befehlshaber der Sicherheitspolizei Mailand. 
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A) Rüstungsgüter 
B) Verbrauchsgüter 
C) Export aus Italien nach dritten Ländern 
D) Import nach Italien 
Summe aus A - D 

1329,0 Mio. RM 
1057.8 Mio. RM 

87,8 Mio. RM 
8,3 Mio. RM 

2482.9 Mio. RM. 

Als Vergleichsmaßstab: der Wert der Zahlungsumsätze betrug für 
den gleichen Zeitraum 1800 Mio. RM.169 

Der Status zum 31. Juli 1944 errechnet den Roges-Vermögens-
stand für den Zeitraum vom 5. Oktober 1943 bis zum 31. Juli 1944 
auf rund 947 Mio. Lire (= 94,7 Mio. RM) aus der Differenz der 
Einnahmen in Höhe von 13 608 Mio. Lire und der Ausgabe in Höhe 
von 12661 Mio. Lire. Die Ausgaben setzen sich zusammen aus den 
Auszahlungen für: 

A) Rüstungsgüter aus 
1. Roges-Verträgen 
2. Finanzierungen 

B) Verbrauchsgüter aus 
1. Roges-Verträgen 
2. Finanzierungen 

C) Export aus Italien 
D) Import 
E ) Wehrmachtskäufe 
F) Transport und Lohnvorschüsse 
G) Unkosten für Roges, UCS und Ruk-Stab 
Summe der Ausgaben 

4836 Mio. Lire 
2953 Mio. Lire 

3921 Mio. Lire 
469 Mio. Lire 
208 Mio. Lire 

entfällt 
112 Mio. Lire 
137 Mio. Lire 
25 Mio. Lire 

12661 Mio. Lire 

Der folgende verkürzte Status gibt den Wert der Roges-Geschäfte 
in abgerundeten Reichsmark-Beträgen (Kurs 10 Lire = 1 RM) wie
der: 

169 BA R121/47: Kraney an Burghardt am 23.11.1944. 
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TABELLE 2 

Status der Roges-Geschäf te zum 31. Juli 1944 in Millionen RM 

A) Rüstungs-Güter 
Verträge 
Finanzierungen 

B) Verbrauchs-Güter 
Verträge 
Finanzierungen 

C) Exporte 
aus Italien 

D) Importe 
Summe A - D 
E) Wehrmachtskäufe 
F) Transport und 

Lohnvorschüsse 
G) Unkosten 

Wert der Roges-
Vertrags-
abschlüsse 

1071,0 
-

870,6 
-

40,5 
7,0 

1989,1 

Wert der 
Ablieferungen 
aus Roges-Verträgen 

587,5 
-

395,1 
-

28,4 
0,6 

1011,6 

Ausgaben-Summe 
Einnahmen-Summe 
Einnahmenüberschuß 

Aus
zahlungen 

483,6 
295,3 

392,1 
46,9 

20,8 
-

11,2 

13,7 
2,5 

1266,1 
1360,8 

94,7 

Der Gesamtwert der Roges-Vertragsabschlüsse betrug per 
31. Juli 1944 rund 2 Milliarden RM, der Gesamtwert der Abliefe
rungen aus Roges-Verträgen in 10 Monaten rund 1 Milliarde R M . 
Der Umfang der abgeschlossenen Roges-Verträge ist mithin auch 
ein Indikator der Leistung der norditalienischen Wirtschaft sowie 
der Quantität der nach Hitler-Deutschland versandten Güter.170 

Anhand verschiedener Zusammenstellungen der Abwicklung 
aus Roges-Verträgen für das Geschäftsjahr 1943/1944 läßt sich fol
gende Aufstellung nach Güterart, Wert in RM, Prozentanteil am 
Gesamtabwicklungsvolumen und Rangfolge der wichtigsten Wirt
schaftssektoren ableiten:171 

170 BA R121/47: Status des Italiengeschäfts (Tabellen) 1943-1944. 
171 Ebd.,* Prozentuierung und Rangfolge nach eigenen Berechnungen. 
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TABELLE 3 

Volumen der Roges-Geschäf te 1943/44 nach Güterarten 

Güterart Wert in RM %-Anteil am Rangfolge 
Gesamtabwick-
lungsvolumen 

A. Rüstungsgüter 
Textile Rohstoffe 
Maschinen, Werkzeuge 
Anlagen 
Schwermetalle 
Leichtmetalle 
Lederwirtschaft 
Elektroindustrie 
Ferro-Legierung 
Chemie 
Erze 
Eisenverarbeitende 
Industrie 
Mineralöle 
Kautschuk 

176534106 
115558619 
104625000 

65682827 
64373620 
39151479 
38308467 
38195946 
27787665 
16662739 

17479393 
11714416 

7915436 

13,6 
8,9 
8,0 
5,0 
4,9 
3,0 
2,9 
2,9 
2,1 
1,3 

1,3 
0,9 
0,6 

2 
5 
6 
7 
8 

10 
11 
12 
13 
15 

14 
17 
18 

B. Verbrauchsgüter 
Fertigkleidung 195674611 15,0 1 
Meterware 154930549 11,9 3 
Schuhwaren 124289091 9,5 4 
Lederfertigwaren 15400403 1,2 16 
Nähmaschinen 6552057 0,5 19 

C. Exporte 
Verbrauchsgüter 47932871 3,7 9 
Ernährung und 
Landwirtschaft 1203084 0,1 20 
Industriegüter 1386433 0,1 21 

D. Importe 
Industriegüter 687608 0,05 22 
Ernährung und 
Landwirtschaft 467000 0,04 23 

Abwicklungsvolumen 1302647765 = 100% 
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Das Gesamtvolumen betrug bis zum 30. September 1944 
1302,65 Mio. RM. Bei den Rüstungsgütern lag der Sektor textile 
Rohstoffe an erster Stelle (13,6%), unter den Verbrauchsgütern 
kam der Fertigkleidung (15%) die größte Bedeutung zu, gefolgt 
von Meterware und Schuhwaren. Im Export dominierten die 
Verbrauchsgüter. 

Nach den Zusammenstellungen des Roges-Liquidators 
Dr. Mund aus dem Jahre 1950 belief sich der Gesamtumsatz der 
Roges in den Jahren 1943/1944 (Oktober 1943 bis September 1944) 
auf 1028,152 Mio. RM und im folgenden Geschäftsjahr 1944/1945 
(Oktober 1944 bis Kriegsende) auf 2623,002 Mio. RM,172 also auf 
insgesamt 3,6 Milliarden RM. 

Es ist deutlich geworden, daß viele der geschilderten deut
schen Absichten und Planungen nur auf dem Papier blieben oder 
nur in Ansätzen verwirklicht werden konnten. Daß der Wettlauf 
mit der Zeit am Ende auch auf den Rüstungssektor verloren gehen 
mußte, wird vermutlich dem einen oder anderen Akteur auf deut
scher Seite deutlich geworden sein. 

Die deutsch-italienische Wirtschaftskooperation war schon 
vor 1939 durch eine Konkurrenz der „Lebensraum"-Ansprüche 
charakterisiert. Mit dem Kriegseintritt Italiens und mit dem durch 
die militärischen Niederlagen im Winter 1940/1941 sichtbar wer
denden Verlust seiner Hegemonieansprüche im Mittelmeerraum 
wandelten sich auch die ökonomischen Planungen. Die im Verlauf 
des Krieges immer notwendiger werdende Unterstützung durch 
den Bundesgenossen mit Rohstoffen und Kriegsgerät machte Ita
lien zunehmend zu einem Objekt der wirtschaftlichen und rüstungs
politischen Großraumplanungen Deutschlands. 

Die Studie zeigt, daß man in den volkswirtschaftlichen Abtei
lungen deutscher Konzerne und den wirtschaftspolitischen Pla
nungszentralen Deutschlands sehr wohl über Stärken und Schwä
chen der italienischen Wirtschaft informiert war und den mögli
chen Zugriff auf dieses Potential langfristig plante. Seit 1941 

172 BA R121/31 Handakten Dr. Mund, Anlage II: Zusammenstellung der Um
sätze der Roges in den Jahren 1943/1944 und 1944/1945 vom 13. 6.1950. 
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wurden deutsche Rüstungsaufträge in den Süden verlagert. Die für 
den Ausbau der wehrwirtschaftlichen Zusammenarbeit geschaffe
nen Institutionen wurden seit dem Sommer 1943 für die Erfassung 
und die Ausbeutung der ökonomischen Ressourcen der besetzten 
Teile Italiens instrumentalisiert. Die militärischen Pläne bestimm
ten dabei auch das wirtschaftliche Kalkül. In den ersten Wochen 
nach dem 8. September 1943 rechnete man mit einem Verlust Süd-
und Mittelitaliens. Die Beute, die Demontage von Anlagen und die 
Zerstörung von Infrastrukturen standen deshalb im Vordergrund. 

Mit der Stabilisierung der Front weit im Süden kamen jedoch 
die längerfristigen Planungen zum Tragen. Das Auftreten der 
Deutschen war anfangs durch willkürliche Eingriffe zahlreicher 
miteinander konkurrierender ziviler und militärischer Ämter ge
kennzeichnet; dieses Kompetenzchaos wirkte rasch kontraproduk
tiv. Die ökonomische Bilanz zeigt, daß das verbliebene italienische 
Wirtschaftspotential seit dem Spätherbst 1943 in erheblichem 
Maße für die deutschen Rüstungsanstrengungen und die Groß
raumwirtschaft des Dritten Reiches - vor allem auch im zivilen 
Bereich — eingesetzt werden konnte. Das war nur möglich dank er
heblicher Rohstoffzuführungen und einer gewissen Rechtsförmig-
keit der ökonomischen Transaktionen, die auch über den Zusam
menbruch 1945 Bestand hatte. 

RIASSUNTO 

Lo studio, basato sulla documentazione conservata negli archivi cen
trali della Germania e dell'Italia, analizza gli aspetti economici, finanziari e 
commerciali nello sfruttamento del potenziale produttivo italiano durante 
l'occupazione tedesca. Se le relazioni economiche italo-tedesche erano state 
caratterizzate già prima del 1939 dalla concorrenza su pretesi „spazi vitali" 
soprattutto nell'Europa sudorientale, allora l'entrata in guerra, la sconfit
ta militare ed il venir meno delle pretese egemoniche italiane ridussero l'al
leato ad un oggetto di pianificazioni tedesche ad ampio spettro sia in cam
po politico ed economico sia in quello degli armamenti. Massicce forniture 
di materie prime e di materiale bellico da parte tedesca ed il trasferimento 
di una considerevole quantità della produzione bellica dalla Germania in 
Italia favorirono questi sviluppi. Gruppi industriali tedeschi, inoltre, ave-
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vano programmato a lunga scadenza un possibile intervento sul potenziale 
economico italiano ed i mercati d'esportazione dall'Italia. Dopo l'8 settem
bre 1943, le istituzioni create per ampliare la collaborazione nell'economia 
bellica vennero strumentalizzate al fine di rilevare e sfruttare le risorse eco
nomiche nelle zone italiane occupate. Effetti controproduttivi ebbe, però, 
la diffusa concorrenza fra numerosi uffici militari e civili dalle competenze 
non ben definite. L'industria italiana era sottoposta alle direttive prove
nienti dal Ministero Speer a Berlino ed eseguite in Italia dal comando 
„Ruk" e dalle società di guerra Roges e Rüko. Nonostante la collaborazio
ne di Mussolini e del suo governo (commissioni tedesche furono sempre 
considerate ed eseguite come se fossero ordinazioni dello Stato italiano), la 
realizzazione della maggior parte dei programmi tedeschi nel settore degli 
armamenti non arrivò oltre ben limitati successi iniziali. Il bilancio della 
Roges - secondo il conto di chiusura, steso dal liquidatore della Roges nel
l'anno 1950, si trattò di 37 miliardi di lire - dimostra, comunque, in quale 
larga misura il potenziale economico italiano fu sfruttato per i bisogni del
l'economia militare e civile della Germania di Hitler. 



WANDLUNGEN DES ITALIENISCHEN 
NATIONALBEWUSSTSEINS NACH 1945 
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1. Der italienische Nationalcharakter - 2. Nationalstaat und Faschismus -
3. Der Zusammenbruch im September 1943 und die Resistenza - 4. Der Fa
schismus im kollektiven Bewußtsein nach 1945 - 5. Die Haltung der einzelnen 
Parteien - 6. Vitalität der Gesellschaft und Schwäche des Staates - 7. Mangel 
an Staatsbewußtsein? - 8. Das Lokal- und Regionalbewußtsein - 9. Wiederbe
lebung des Nationalbewußtseins seit Beginn der achtziger Jahre - 10. Krank
heit zum Tode: Schlußkrise der Ersten Republik? 

1. Das markanteste Gebäude der für 1942 geplanten Weltaus
stellung in Rom, das von den Römern spöttisch so getaufte „Qua
dratische Kolosseum" trägt an der Ostseite in meterhohen Lettern 
die Inschrift: (Italien) „ein Volk von Helden, Dichtern, Künstlern, 
Heiligen, Entdeckern, Erfindern, Seefahrern, Auswanderern". 

Der Text stammt von Mussolini. Es ist eines der wenigen Re
likte der Zitate, Slogans und Leitsätze des Diktators, die in der 
faschistischen Zeit zu Hunderttausenden das Straßenbild und die 
politischen Veranstaltungen begleiteten. 

Es wäre reizvoll, die Empfindungen und Gedanken zu studie
ren, die dem heutigen Passanten bei der Lektüre dieses Textes 
durch den Kopf wandern. In sehr prononcierter Form ist hier der 
historische, kulturelle und moralische Primatanspruch formuliert, 
der mit dem Werk von Vincenzo Gioberti schon an dem Beginn des 
Risorgimento stand und dem man im 19. und 20. Jahrhundert an 
vielen Stellen begegnet. 

Das ganze Projekt dieser Weltausstellung ist wie kaum etwas 
anderes geeignet, den integralen Nationalismus zu demonstrieren, 
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der damals breite Schichten der italienischen Gesellschaft prägte. 
Das ehrgeizige Unternehmen wurde seit 1935 diskutiert. Ende 1936 
offiziell beschlossen, sollte es anläßlich der Zwanzigjahrfeiern des 
Regimes 1942 stattfinden. Mit einem Eta t von über 2 Mia. Lire, 
einem Gelände von mehr als 400 ha und seinen projektierten 
50 Ausstellungen und 350 Tagungen war es die vielleicht aufwen
digste, sicherlich aber die ambitionierteste Initiative ihrer Art in 
diesem Jahrhundert. Ein elliptischer, über 200 Meter hoher Bogen 
aus Aluminium sollte das Gelände überspannen und zum Symbol 
der neuen Epoche werden wie seinerzeit Kristallpalast und Eiffel
turm. Man rechnete für diesen „Wettkampf der Kulturen" („Olim
piadi delle Civiltà") mit mindestens 20 Mio. Besuchern. Italien 
wollte der Welt seinen Primatanspruch und seine Zukunft als impe
riale Großmacht demonstrieren. Ausgestellt werden sollte prak
tisch alles: Antike, Kunst, Musik, Theater, Film, Handwerk, Schu
le und Universität, Verkehr, Technik, Industrie, Landwirtschaft 
usw. Als Glanzpunkte waren vorgesehen die Ausstellungen über 
Autarkie, korporatives System und die „Civiltà italiana". Man 
plante auf Dauer. Viele der Ausstellungen sollten später in Museen 
umgewandelt werden.1 

Die „Esposizione Universale di Roma" (EUR) kam nicht zu
stande. 1942 stand Italien vor der militärischen Niederlage, der Fa
schismus vor dem Zusammenbruch. Das Gelände blieb nach 1945 
ein gespenstisches Ruinenfeld. In den fünfziger Jahren wurde die 
EUR, zum Teil nach den alten Plänen und unter der alten Leitung, 
mit der neuen Zielsetzung einer Garten- und Verwaltungsstadt fer
tiggebaut. Neben den säulenumstandenen Travertin- und Marmor
palästen der faschistischen Periode wuchsen die Stahlbeton- und 
Glaskonstruktionen der neuen Zeit. Von diesem „Klein-Brasilia im 
Agro Romano" aus wird ein beträchtlicher Teil des heutigen Italien 
regiert und verwaltet. Ein Teil der olympischen Spiele von 1960 
fand auf diesem Gelände statt . Das Projekt selbst in seiner faschi
stischen Version wurde nach 1945 als megaloman und als Ausdruck 

1 E 42. Utopia e scenario del regime, 2 Bde., Venezia 1987; I. Inso le ra , 
L. Di Majo , L'Eur e Roma dagli anni Trenta al Duemila, Bari 1986; 
R. M a r i a n i , E 42, un progetto per r„Ordine Nuovo", Milano 1987. 
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nationalistisch-faschistischer Machtpolitik in Acht und Bann ge
tan. Die Bauten erschienen jetzt der vom nationalistischen Fieber 
geheilten Öffentlichkeit als eine von leerem Monumentalismus ge
prägte, auf Disziplinierung und Unterdrückung des Individuums 
ausgerichtete Herrschaftsarchitektur. 

Mit der Historisierung des Faschismus und mit neuen Zeiter
fahrungen erscheint das Riesenprojekt heute in einem teilweise 
neuen Licht. Das gilt für die Architektur selbst, wo die Postmoder
ne mit ihrer Wiederentdeckung von Säule, Bogen, Gewölbe und Ar-
chitrav einen neuen Zugang zu den Polemiken der dreißiger Jahre 
zwischen „Traditionalisten" und „Rationalisten" gewinnt. Der von 
der Kritik nach 1945 aufgestellte Gegensatz zwischen positiver „an
tifaschistischer", rationalistischer und negativer faschistisch-tradi
tionalistischer Architektur läßt sich nicht mehr aufrechterhalten. 
Wie die Akten zeigen, haben fast alle Beteiligten bis in den Krieg 
hinein gehofft, an diesem mit Abstand größten Bau- und Kunstpro
jekt, das das Italien der dreißiger Jahre zu vergeben hatte, Ruhm 
wie Geld zu verdienen. Erst die Kriegsereignisse selbst verschärften 
die Gegensätze bis zum Bruch.2 

Aus den Archiven der EUR kommt jetzt ein ganzes unge
schriebenes Kapitel der italienischen Kunstgeschichte mit vielen 
prominenten Namen zutage. Nach Ansicht von Eugenio Garin hat 
man die „aktive und engagierte Teilnahme der großen Mehrheit der 
italienischen Kultur" an dem Projekt zu konstatieren. Das gilt 
auch für Technik und Wissenschaft, wo von Marconi und Fermi bis 
zu F. Chabod und D. Cantimori fast alle, die Rang und Namen hat
ten, sich beteiligten, mit Planungen von bisweilen hoher Qualität, 
die jedoch „ein starker und zum Teil unerträglicher Primatskom
plex" (Eugenio Garin) kennzeichnet.3 

Ein weiteres Beispiel mag genügen: Der katholische toskani-
sche Dichter Giovanni Papini publizierte 1939 einen bis 1942 in 
vierter erweiterter Auflage vorliegenden Lobpreis auf „Italia mia", 
das einen einzigen Hymnus auf den Fleiß der Italiener, ihren Geist, 

2 M a r i a n i , E 42 (wie Anm. 1) passim. 
3 E. G a r i n , La civiltà italiana nell'Esposizione del 1942, in: E 42. Utopia 

(wie Anm. 1) Bd. 1, S. 8. 
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ihren Heroismus, ihren Erfindungsreichtum, ihr Schönheitsgefühl 
darstellt.4 Das von einzigartigen Naturschönheiten ausgezeichnete 
Italien präsentiert in einem „märchenhaften Mikrokosmos" alle 
Möglichkeiten und Realisierungen dieser Erde. Die Italiener sind 
das erstgeborene Volk, „ohne das Europa nicht Europa wäre und 
ohne das die Welt unendlich viel düsterer, trauriger und barbari
scher aussehen würde". Papini sieht im italienischen Volk das gebo
rene Herrschervolk. „Über zwei Jahrtausende haben die kühnen 
Italiener ihre Überlegenheit gezeigt und geherrscht... mit dem Ad
ler oder dem Kreuz, mit dem Gold oder der Feder, mit der Macht 
des Glaubens und dem Glanz des Genies, aber immer als Herr
scher." In der konkreten politischen Situation des Krieges prokla
mierte Papini die Mission Italiens, Europa auf christlich-katholi
scher Basis zu einigen. Die Jugend Italiens ermahnte er, in Demut 
das gloriose Erbe der Väter zu wahren. Die Hauptaufgabe sei, „aus 
Italien d e n . . . entscheidenden Kern der europäischen Einigung, 
den Anwalt der westlichen Kultur" zu machen. „Italien besitzt sei
ne wichtigste Aufgabe in der Führung und Erziehung des Men
schengeschlechts."5 Dieses Zeugnis ist deshalb von Interesse, weil es 
nicht von einem extremistischen Nationalisten, sondern von einem 
gemäßigten, katholisch orientierten philofaschistischen Schriftstel
ler stammt. 

In den Zeugnissen Papinis und Mussolinis spiegelt sich etwas 
von dem bis in die Gegenwart reichenden Selbstverständnis der Ita
liener wider: Italien als Zentrum des römischen Weltreichs, als Hei
mat der katholischen Weltkirche, als Wiege von Humanismus und 
Renaissance, als die große Pflanzstätte von Musik und Architek
tur, Plastik und Malerei - hier liegen die Hauptruhmestitel. Italien 
sieht sich zu Recht als eine der fundamentalen Komponenten der 
europäischen Kultur, in Geschichte und Gegenwart. 

Nach Schätzungen der Unesco befinden sich mehr als 50% des 
europäischen Kunst- und Kulturbesitzes auf italienischem Boden. 

4 G. Papini, Italia mia, Firenze 1939, 4. erweiterte Auflage, Firenze 1942. 
Von einigem Interesse, aber weitgehend literarisch S. Guarnieri, Caratte
re degli italiani, Torino 1948. 

5 Papini (wie Anm. 4) S. 17, 27, 29, 32,157,176f. 
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Davon hat der Zweite Weltkrieg ca. ein Sechstel zerstört. Der 
Reichtum dessen, was bis in die entlegensten Winkel der Halbinsel 
hinein den aufmerksamen Kunstfreund überrascht, bleibt enorm 
groß. Jeder Gang durch die Museen der Welt demonstriert die zen
trale Rolle, die der „Genius Italiens" auf vielen Gebieten gespielt 
hat. Diese Traditionen setzen sich bis in die Gegenwart fort. In 
Mode, Film, Kunsthandwerk, Architektur, industriellem Design 
und auf vielen anderen Gebieten mehr, wo Ästhetik, Kreativität, 
Erfindungsgabe und Anpassungsfähigkeit gefragt sind, bietet Ita
lien wichtige Beiträge zur heutigen Weltkultur. 

Wie Umfragen zeigen, bilden diese Traditionsstränge ent
scheidende Komponenten im Selbstverständnis des heutigen Italie
ners. Die Naturschönheiten Italiens, Kunst, Kultur und Kreativi
tät, Begabung zum Lebensgenuß rangieren in der Liste der Präfe
renzen ganz oben an.6 

Wer nach den Umrissen der nationalen Identität der Italiener 
fragt, befindet sich auf schwierigem Gelände. Wissenschaftlich zu
verlässige Aussagen sind kaum zu machen, und dort, wo man sie -
wie im Bereich der demoskopischen Umfragen - heranziehen könn
te, verlassen sie kaum den Bereich des Banalen oder des Selbstver
ständlichen. Der im gleichen Umfeld anzutreffende geistvolle Essay 
dagegen - ich denke etwa an die Beiträge von Giuseppe Prezzolini, 
Giorgio Bocca, Indro Montanelli, Leo Longanesi, Curzio Malapar-
te oder Luigi Barzini - , der mit seinen Exempeln, Thesen und 
Apercus ganze soziopsychologische Landschaften zu erhellen sucht, 
bleibt in den meisten Fällen in einer funkelnden und nur auf den er
sten Blick bestechenden Subjektivität haften.7 

„Worin besteht der Charakter eines Volkes?" fragt Benedetto 
Croce und antwortet: er besteht „in seiner Geschichte, in seiner 

6 P. Buongiorno, 1987: Quanto conta l'Italia nel mondo. Penisola del teso
ro, Panorama, 22. 3.1987. 

7 L. Barzini, Gli europei, Milano 1985, S. 170ff.: I flessibili italiani; ders., 
Die Italiener, Frankfurt/M. 1964; G. Bocca, In che cosa credono gli italia
ni?, Milano 1984; G. Prezzol ini , L'italiano inutile, Firenze 1964; C M a -
laparte, Maledetti toscani, Firenze 1956; L. Longanesi , In piedi e sedu
ti, Milano 1948. 
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ganzen Geschichte, in nichts anderem als seiner Geschichte".8 Diese 
Geschichte Italiens weist Glanzzeiten, tiefe Brüche und Phasen des 
scheinbar unaufhaltsamen Niedergangs und der Dekadenz auf. Die 
politische Einigung kam spät und blieb lange Zeit gefährdet. Die 
Niederlage im Zweiten Weltkrieg schien erneut die staatliche 
Eigenexistenz Italiens aufs Spiel zu setzen. Ich werde darauf noch 
ausführlich zu sprechen kommen. 

Diese wechselvolle Geschichte spiegelt sich im Selbstverständ
nis der Italiener. „In der Gleichzeitigkeit von Primatdenken und 
Dekadenz, von objektiver Inferiorität und einem unauslöschlichen 
Superioritätsgefühl als Überkompensation bildet sich eines der 
dauerhaftesten Urteilsschemata der gesamten italienischen Ge
schichte heraus."9 Das Verhältnis des italienischen Intellektuellen 
zu sich selbst, zu seiner Umgebung, zu seiner Nation und zu dem 
Italien von heute ist durch diese Ambivalenz von Liebe und Haß, 
emphatischer Zustimmung und überheftiger Kritik gekennzeich
net. Das Arrangement mit dem jeweils politisch Mächtigen, der 
Nikodemismus, der durch hohe Intelligenz veredelte Opportunis
mus haben seit Machiavelli und Guicciardini lange Traditionen. 
„Mut und Feigheit der Intellektuellen"10 bilden ein immer wieder
kehrendes Thema des politisch-kulturellen Gesprächs in Italien. 
Auf der anderen Seite verfügen das radikale Nein, die Fundamen
talopposition, die Haltung der Generalanklage über eine ebenso 
lange Geschichte. Politische Brüche, Emigrationen und System
wechsel haben die psychologischen Voraussetzungen geschaffen für 
ein solches „Leiden an Italien".11 

8 G. Bol la t i , L'italiano. Il carattere nazionale come storia e come invenzio
ne, Torino 1983. Als völlig unergiebig für die Zwecke dieser Untersuchung 
erwies sich O. Ca l ab re se (Hg.), Italia moderna. Immagini e storia di 
un'identità, 5 Bde., Milano 1982-1986. 

9 Zitiert bei Bo l l a t i (wie Anm. 8) S. 41. 
10 D. Porz io (Hg.), Coraggio e viltà degli italiani, Milano 1977. Ein großes 

Panorama der Geschichte der italienischen Intellektuellen bietet der Band 
Storia d'Italia. Annali 4: Intellettuali e potere, hg. von C. V ivan t i , Torino 
1981. 

11 Ein solcher Primat des Negativen findet sich z.B. in den Werken von 
F. Cusin , Antistoria d'Italia, Torino 1948; oder bei G. A. Borgese , Golia. 
Marcia del fascismo, Milano 1946; aus jüngster Zeit vgl. z. B. G. Cero ne t 
t i , Un viaggio in Italia, Torino 1983. 
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2. Das Jahr 1945, so schreibt der Historiker und Diplomat 
Sergio Romano, kennzeichnet „das Ende eines großen politischen 
Projekts" und bedeutet „einen Bruch in der Kontinuität der natio
nalen Geschichte",12 In der Tat heben sich mit größerer zeitlicher 
Distanz immer stärker die einheitlichen Züge der Nationalgeschich
te zwischen 1860 und 1945 heraus. Die risorgimentalen Führungs
eliten der „Historischen Rechten" um Cavour, Ricasoli, D'Azeglio 
und Rattazzi waren mit dem Blick auf Frankreich und England an
getreten, den ökonomischen, gesellschaftlichen und politisch-insti
tutionellen Rückstand Italiens gegenüber Westeuropa aufzuholen 
und das Land in den Kreis der gleichberechtigten Großmächte hin
aufzuführen. Das liberale Italien des Ersten Weltkrieges und noch 
das faschistische Italien Mussolinis stand ganz in diesen geistigen 
Traditionen. Das erklärt auch, warum nach 1900 der Übergang von 
nationalen und irredentistischen Zielsetzungen hin zu imperialisti
schen Ambitionen so bruchlos vonstatten ging. Im Zeichen dieses 
macht- und außenpolitischen Programms vollzog sich vielfach das 
Bündnis zwischen liberalkonservativen und nationalistischen Eli
ten und dem Faschismus, wie sich an den Biographien von Gentile, 
Salandra, Rocco oder Volpe leicht zeigen ließe.13 

Auf dem „Altar des Vaterlandes" in Rom, dem größten und 
kostspieligsten Nationaldenkmal Europas im 19. Jahrhundert, ste
hen die beiden Inschriften „Patriae unitati" und „Civium libertati". 
Nationale Einheit und innere Freiheit waren die beiden Leitgedan
ken der nationalen Wiedergeburt. Das Einigungswerk der liberalen 
Eliten wurde nur von einem sehr schmalen Konsens getragen. Die 
Zahl der Wahlberechtigten betrug 1861 kaum mehr als 2%, in den 
achtziger und neunziger Jahren kaum mehr als 6 - 8 % . Durch die 
Wahlrechtsreform Giolittis 1912 stieg die Zahl der Wahlberechtig
ten auf über 20%. Aber erst der Erste Weltkrieg und seine politi
schen und soziopsychologischen Folgewirkungen führten die Volks
massen auf die Bühne der italienischen Politik. Der Faschismus 

S. Romano, Das italienische Nationalgefühl heute. Traditionsbruch und 
Rückgriff, Schweizer Monatshefte, Jg. 65 (1986) S. 859-866, hier S. 860. 
Vgl. z. B. C. Pavone, Le idee della Resistenza. Antifascisti e fascisti di fron
te alla tradizione del Risorgimento, Passato e Presente 7 (1959) S. 850-918. 
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erzielte über seine Großorganisationen von Partei, Freizeit, Ge
werkschaften, Sport und Jugend die „Nationalisierung der Mas
sen" und schuf oder potenzierte die Mythen von Staat, Nation und 
„neuem Italiener". „Der Faschismus... kann interpretiert werden 
als ,Versuch, die Italiener, wenn nötig mit Gewalt und Stockschlä
gen, in eine Nation und ein Volk zu verwandeln*."14 Um die Größe 
der Nation zu erreichen, opferte der Faschismus die Freiheit und 
trennte so die beiden fundamentalen Werte, auf denen das Risorgi
mento basiert hatte. 

Mussolini als Inkarnation des „homo italicus" und „Genius 
der Nation" fühlte sich ganz als Vollstrecker dieses Auftrages, wenn 
er das „Jahrhundert des Faschismus" heraufzuführen versprach 
und Italien im Jahre 2000 unter den vier führenden imperialen 
Weltmächten angesiedelt sah. Auch wenn man die Geheimreden 
Mussolinis 1937-1940, in denen diese Langzeitplanungen eines 
Mittelmeerimperiums am deutlichsten zum Ausdruck kommen, 
zum Teil durch Rhetorik geprägt sieht, so bleibt doch der psycholo
gische und mentale Zusammenhang mit den Hoffnungen und Aspi
rationen der Nation insgesamt unübersehbar.15 „Das Italien von 
1939", so schreibt Giorgio Bocca, „ist schwach, aber von Wellen des 
Optimismus durchzogen. Es ist unsicher über seine wirkliche Lei
stungsfähigkeit, von Minderwertigkeitskomplexen geplagt und zur 
gleichen Zeit zukunftsgläubig und bisweilen begierig auf Machtpro
ben, die seinen Fortschritt beweisen können."16 

Rückschauend betrachtet, bildet die Hypertrophierung des 
Nationalgedankens das vielleicht wichtigste Charakteristikum der 
faschistischen Zeit. Innen- wie außenpolitisch fungierte der Appell 
an die wirklichen oder vermeintlichen nationalen Interessen als 
höchst wirksames Instrument der Konsensusgewinnung und der 
politischen Integration. Über den Primat des Nationalen konnten 
selbst die progressiven Traditionen des Risorgimento dem Mythos 

14 C. Augias , Gli italiani e la storia patria. Intervista a Giovanni Spadolini: 
In nome dei padri, Panorama, 3.10.1987. 

15 R. De Fel ice , Mussolini il duce, Bd. 2: Lo stato totalitario, 1936-1940, 
Torino 1987. 

16 G. Bocca, Storia d'Italia nella guerra fascista, 1940-1943, Bari 1969, 
S.60f. 
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des „neuen" Italien dienstbar gemacht werden und Mazzini und 
Garibaldi als „Vorläufer" Mussolinis erscheinen. Dieser nationali
stische Appell wirkte, wie unter anderem die Geschichte der Kleri-
kofaschisten zeigt, tief auch in die genuin katholischen Teile der ita
lienischen Gesellschaft hinein. Der Antifaschismus nach 1924 blieb 
vor allem deshalb ohnmächtig und isoliert, weil das Regime ihm das 
Signum des Verrats und des Antinationalen aufprägen konnte. 
Auch gegenüber den italienischen Volksgruppen im Ausland wirk
ten der nationale Appell und die intensive Organisationsarbeit des 
faschistischen Italien mobilisierend und integrierend. Das Aus-
landsitalienertum war bis Kriegsbeginn in seiner großen Mehrheit 
philofaschistisch gesinnt. 

Die vom Faschismus propagierten Mythen kreisten um Staat 
und Nation. Das gilt für die Machtstaatsverherrlichung, für die 
Kriegs- und Gewaltphilosophie, für die instrumenteile Zuordnung 
von Individuum, Bewegung und Staat. Das „Glauben-gehorchen-
kämpfen"-Motto Mussolinis bildete quasi das Signum des unfreien, 
zum Objekt gewordenen und in einen totalitären Zwangsapparat 
eingespannten Individuums. Der Faschismus wurde als triumpha
ler Höhepunkt der Nationalgeschichte gesehen, die vorhergehen
den Jahrhunderte wurden als Vorgeschichte interpretiert.17 

Diese in den Konturen ungewisse, zwischen Hoffnungen und 
Befürchtungen schwankende, aber in ihren zentralen Aussagen 
doch einheitliche und optimistische Selbstinterpretation der Nation 
brach seit den militärischen Niederlagen des Winters 1940/1941 
schrittweise zusammen. In den Schlammfeldern Albaniens und 
Nordgriechenlands und auf den Wüstenstraßen Libyens enthüllten 
sich die militärische Schwäche des faschistischen Italien und die 
nicht mehr überbrückbare Kluft zwischen propagandistischem 
Schein und harter Wirklichkeit. Schrittweise wurde klar, daß es 
dem totalitären Staat weit weniger als seinem verachteten liberalen 
Vorgänger im Ersten Weltkrieg gelang, die ökonomischen, mate
riellen und psychologischen Kraftreserven der Nation zu mobilisie
ren. 

J. P e t e r s e n , Mussolini: Wirklichkeit und Mythos eines Diktators, in: 
K. H. B o h r e r (Hg.), Mythos und Moderne, Frankfurt/M. 1983, S. 242ff. 
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Der Sturz Mussolinis am 25. 7. 1943 und die von den Alliier
ten erzwungene Kapitulation am 8. 9. endeten in einer völligen mi
litärischen und moralischen Katastrophe. Die Regierung Badoglio 
hatte gehofft, in dem Frontenwechsel ihre politische Handlungsfä
higkeit, einen Teil ihres militärischen Potentials und zumindest 
Sardinien und Süditalien bis Rom in den Machtbereich der Alliier
ten retten zu können. Als sich die Staubwolken des Zusammen
bruchs jedoch verzogen, verlief die neuentstandene Front - auch 
zur Überraschung der Deutschen - viel weiter südlich, als es sich 
die ärgsten Pessimisten auf italienischer und alliierter Seite hatten 
träumen lassen. 

Der 8. September bedeutete für Italien das Verschwinden 
einer 1,7-Millionen-Armee, den Verlust aller militärischen Okkupa
tionszonen im Mittelmeerraum, auf dem Balkan, in Südfrankreich, 
die Auslieferung der Flotte, den Verlust einer Hauptstadt und die 
unter schmählichen Umständen erfolgte Flucht von König, Regie
rung und militärischer Führungsspitze in den äußersten, unbesetz
ten Süden des Landes. Der 8. September bildet noch heute, weit 
über den damaligen Anlaß hinaus, im Kollektivbewußtsein der Na
tion das Symbol für Niederlage und Zusammenbruch schlechthin, 
ein Tag, der in der Biographie jedes einzelnen eingeschrieben ist.18 

Mit Krieg und Bürgerkrieg auf dem heimischen Boden schien die 
Zukunft der Nation ausgelöscht zu sein und Italien, wie es die deut
sche Propaganda höhnisch aussprach, für ein Fellachendasein 
bestimmt. 

3. Die Bedeutung des Jahres 1943 und speziell des 8. Septem
ber für das Selbstverständnis des heutigen Italien kann kaum über
schätzt werden. Ernesto Galli della Loggia, Zeithistoriker und einer 
der scharfsinnigsten Interpreten des heutigen Italien, spricht von 
„einer Art von schweigendem Pakt", den die breite Mehrheit des 
italienischen Volkes „in den Tagen des faschistischen Krieges und 
dann des Befreiungskrieges" mit sich selbst einging: „Ein schwei
gender, aber deshalb nicht weniger haltbarer Pakt, da aufgebaut 

18 Vgl. z. B. D. B a r t o l i , L'Italia si arrende. La tragedia dell'8 settembre 1943, 
Milano 1983. 
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auf einem Kollektiverlebnis von Entbehrungen und Leiden, wie sie 
das Land bis dahin noch nie erlebt hatte. Im Kern sagte dieser 
Pakt, daß man nie wieder den Verlockungen des Krieges nachgeben 
werde und daß die Rechnung mit dem Faschismus, mit seinen Idea
len und seinen Methoden für immer abgeschlossen sei."19 

Damals ist „das Bild, das Italien von sich selbst hatte ..., als 
eines Volkes, das die Einheit gewonnen hatte, um eine große Rolle 
in der Weltgeschichte zu spielen, dieses Bild ist endgültig zerstört 
worden und mit ihm die Idee der Nation".20 

Der 8. September war nicht nur der dunkelste Tag in der Ge
schichte des Einheitsstaates. Er wurde zugleich das Datum für 
einen Neubeginn. An diesem Tage trafen sich in Rom die Führer 
der sechs antifaschistischen Parteien, um das „Komitee für die na
tionale Befreiung" zu gründen. Dies war der Auftakt für die spätere 
Resistenza. Italien verfügte über reiche positive Erfahrungen im 
kleinen, auf Freiwilligkeit, Spontaneität und Charisma aufbauen
den Guerilla-Krieg. In den Einigungskriegen des Risorgimento und 
selbst noch 1870/1871 war der Name Garibaldis gut gewesen für das 
Zusammenströmen von Freischaren von nicht unbeträchtlichem 
militärischem Wert. Garibaldi war und ist der mit Abstand popu
lärste nationale Heroe im Kollektivbewußtsein der Nation.21 In sei
nem Namen waren noch 1914/1915 die interventionistischen Ju
gendlichen unter die Fahnen geeilt. Der Faschismus hatte sich be
müht, den Mythos Garibaldis kräftig für seine Zwecke zu nutzen. 
Aber weder 1939/1940 noch 1943 gab es hier das Phänomen der 
Freiwilligenmeldungen. Diese Traditionen lebten mit großer Inten
sität und in erneuerten Formen in der „Resistenza" wieder auf. 
Während mehr als 600 000 Italiener in eine harte deutsche Kriegs
gefangenschaft gingen und die in Bürgerkrieg und Krieg verstrickte 

E. Galli della Loggia, Ideologie, classi e costume, in: V. Castronovo 
(Hg.), L'Italia contemporanea, Torino 1976, S. 379-434, hier S. 391. 
R. Romeo, ,0 mia patria sì bella e perduta', Corriere della Sera, 2.11.1985, 
wieder abgedruckt in: Il Mulino 303 (1986) S. 1045. 
P. Mieli , Gli italiani e il fascismo. Il duce è lontano, L'Espresso, 23.9. 
1984. Garibaldi führt bei allen Umfragen mit deutlichem Abstand die Be
liebtheitsskala an. 
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Nation in Resignation und Apathie zu versinken drohte, stiegen er
ste kleine Gruppen von Jugendlichen bewaffnet in die Berge, orga
nisierte sich in den Städten in der Illegalität der antifaschistische 
Widerstand. Auf militärischem Gebiet hat die Resistenza, die in der 
Endphase im Frühjahr 1945 mehr als 150 000 Mann umfaßte, einen 
nicht unbeträchtlichen Beitrag zur Befreiung des Landes geleistet. 
Kesselring sprach von sieben Divisionen, die der mit stärkster Ab
scheu betrachtete „Bandenkrieg" seinem Kräftepotential entzogen 
habe. Die meisten norditalienischen Städte wurden im April 1945 
von den Italienern selbst befreit. Weit größer aber als dieser militä
rische Beitrag war die moralische und politische Bedeutung des 
Phänomens. Aus der Illegalität und dem Widerstand heraus organi
sierte sich das neue Parteiensystem, bildete sich eine neue Elite, 
fand die Nation ein neues moralisch-politisches Selbstbewußtsein.22 

Die Pervertierung des Nationalgedankens durch den Faschis
mus, so notierte ein Florentiner Jurist 1943 in seinem Tagebuch, 
hat den Patriotismus zerstört, die Volksbewegung nach dem Som
mer 1943 hat uns das Vaterland wiedergeschenkt. „Das Wort Vater
land bekam endlich wieder einen humanen und brüderlichen Sinn."23 

In den Motiven der Resistenza mischten sich drei Zielsetzun
gen: 1. die außenpolitische Abwehr der teutonischen Invasion aus 
dem Norden und die Befreiung des nationalen Territoriums, 2. der 
innenpolitische Kampf gegen den republikanischen Faschismus, 
3. die Vorbereitung der politisch-sozialen Revolution. Den klein
sten gemeinsamen Nenner einer in sich sehr heterogenen Kräfte
koalition, die von den Liberalen und den Katholiken bis zu den 
Kommunisten reichte, bildeten die Ziele der Befreiung des nationa
len Territoriums und die Wiederherstellung einer handlungsfähi
gen, den Konsens der Nation und ihre Würde repräsentierenden 
Regierung. In zielbewußter Anknüpfung an die großen Traditionen 
des 19. Jahrhunderts sprach man von einem „zweiten Risorgimen
to". „So rettete man das Bewußtsein einer Kontinuität zwischen 
den nationalen Traditionen und dem antifaschistischen Italien. 

22 Vgl. z.B. G. Amendola, Der Antifaschismus in Italien. Ein Interview, mit 
einem Nachwort von J. Petersen, Stuttgart 1977. 

23 Zitiert in A. Galante Garrone, Padri e figli, Torino 1986, S. 179. 
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Diese Kontinuität sollte sich beim moralischen Aufbau nach dem 
Krieg als kostbar erweisen."24 

Für die Wiedergewinnung der nationalen Identität besaß die 
Resistenza eine hohe Bedeutung. Sergio Cotta, ein an der Universi
tät Rom lehrender katholischer Jurist und selbst, wie viele andere 
Intellektuelle, aktiver Partisan, schrieb 1977: „Wie immer man den 
,materiellen' militärischen Beitrag der Resistenza einschätzen mag 
(er war in Wirklichkeit nicht groß und sicherlich nicht kriegsent
scheidend), ihre ideelle Bedeutung war enorm. Dank der aktiven 
und ethisch motivierten Kriegsteilnahme hat sich das italienische 
Volk die Freiheit in einer bewußten Willensanstrengung erobert/'25 

Als Ausdruck dieses neuen Selbstbewußtseins und dieses anti
nationalistischen, aber patriotischen Zusammengehörigkeitsgefühls 
entstand 1946/1947 die neue Verfassung, die der frühere Staatsprä
sident Pertini „eine Eroberung des ganzen italienischen Volkes, sei
ner Geschichte und seiner politischen Kräfte" nennt. „Sie ist direkt 
aus den Idealen und der Kultur der Resistenza und aus dem Glau
ben und den Überzeugungen von Tausenden von antifaschistischen 
Märtyrern hervorgegangen."26 Die Resistenza wurde so zum Grün
dungsmythos des neuen Staates und der neuen Gesellschaft. 

Die Flucht von König und Regierung in den Süden rettete die 
Staatskontinuität. Die zuerst in Brindisi, dann in Salerno residie
rende Regierung Badoglio, in fast allen ihren Handlungen abhängig 
von der alliierten Kontrollkommission, begann den unendlich müh
samen Wiederaufbau. Die Rückgewinnung eines gewissen Konsen
sus scheiterte an dem tiefen institutionellen und personellen Kon
flikt zwischen dem in der Person des Königs Viktor Emanuel III. 
verkörperten Ancien Regime und den neuen, vom Comitato di 
Liberazione Nazionale repräsentierten Kräften der italienischen 
Gesellschaft. Der schließlich im Zeichen des Primats der nationalen 
Befreiung gefundene und von den Kommunisten mit der „Wende 

R. Romeo, Nazioni e nazionalismi dopo la seconda guerra mondiale, in: 
ders., Italia mille anni, Firenze 1981, S. 175. 
S. Cotta, Quale Resistenza? Aspetti e problemi della guerra di liberazione 
in Italia, Milano 1977, S. 13. 
A. Pertini , Con le stesse forze e lo spirito del '45 si può rinnovare la Costi
tuzione, Corriere della Sera, 25. 8.1982. 
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von Salerno" (März 1944) eingeleitete Kompromiß fand nach der 
Befreiung Roms mit der Bildung der Regierung Bonomi (Juni 
1944) einen ersten lebenskräftigen Ausdruck. 

Mit den Regierungen Parri (Juni-November 1945) und De 
Gasperi (ab Dezember 1945) geriet die italienische Politik auf neue 
Geleise. Die Niederlage der Monarchie im Referendum vom 2. 6. 
1946 und die Geburt der Republik erscheinen so als konsequenter 
Abschluß einer Entwicklung, die im Oktober 1922 mit dem Bündnis 
zwischen Krone und Faschismus begonnen hatte. Die Sommerwo
chen 1943 zwischen dem 25. Juli und dem 8. September wurden 
zum eigentlichen Bruch in der jüngsten Vergangenheit Italiens. 

4. Auf deutscher Seite kann man häufiger die Auffassung ver
treten finden, die faschistische Periode sei relativ rasch „histori
siert" und „bruchlos in die eigene Nationalgeschichte" eingeordnet 
worden.27 Eher das Gegenteil ist richtig. Die Jahre 1943-1945 wer
den auch heute noch als tiefe Zäsur empfunden. Die zentralen Ziel
setzungen der Resistenza waren eine direkte Antwort auf die im all
gemeinen Bewußtsein als explosiv und zerstörerisch empfundenen 
Mythen des Faschismus, seine Staatsidolatrie und Nationsverherr
lichung, seine Verachtung von Rechtsstaat und Individualrechten, 
seine aggressive und als antieuropäisch empfundene Außenpolitik. 
Von verschiedenen christlichen, radikaldemokratischen, marxisti
schen und föderalistischen Ansätzen her entwickelte sich eine auf 
die gesamten Bewegungsgesetze der europäischen Politik übergrei
fende Fundamentalkritik der Staatssouveränität, der zentralisti-
schen Staatsgewalt, der totalitären Machtbesessenheit. Nach weit
verbreiteter Auffassung hatten selbstmörderische Nationalismen in 
Europa jene beiden Bruderkriege ausgelöst, die entscheidend zu 
seinem weltpolitischen Niedergang beitrugen. Nach Altiero Spinelli 
wurde der europäische Föderalismus „das wichtigste neue Ideal", 
das aus den Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges hervorgegangen 
ist.28 

27 H. Schulze, in: Rheinischer Merkur, 8. 8.1986; ähnlich auch H.-J. Vogel, 
in: Frankfurter Rundschau, 20.10.1986. 

28 A. Spinell i , L'alternativa europea, in: A. Colombo (Hg.), La Resistenza 
e l'Europa, Firenze 1984, S. 86-102, hier S. 98. 
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Wo konnte der Platz Italiens in einer restabilierten europäi
schen Nachkriegsordnung sein? Das Land hatte Glück, ganz in der 
westlichen Hemisphäre des militärischen Weltkonflikts zu liegen. 
Die englischen Vorstellungen eines harten Straffriedens konnten 
sich trotz der gravierenden Kapitulationsbedingungen gegenüber 
den sehr viel flexibleren und vom italo-amerikanischen Wahlerpo-
tential beeinflußten Vorstellungen Washingtons nicht durchsetzen. 
Es entstand keine getrennte Besatzungsverwaltung. Das Land wur
de nicht geteilt. Die nach dem Juni 1944 nach Rom zurückgekehrte 
Regierung konnte mit der Verlagerung des Krieges nach Norden 
und der Befreiung im April 1945 schrittweise die Souveränität über 
das nationale Territorium zurückgewinnen. Ende 1946 verließen 
die letzten alliierten Truppen das Land. 

Italien als staatliche Entität blieb - unter Verlust seiner 
adriatischen und afrikanischen Gegenküste und der Aufgabe sei
nes Kolonialreichs - erhalten. Der Friedensvertrag von Paris, im 
Juli 1947 von der Konstituente ratifiziert, bildete eine wichtige 
Etappe auf dem Wege zur Aussöhnung mit seinen europäischen 
Nachbarn. Die Aufnahme Italiens in die neuentstandene nordat
lantische Verteidigungsorganisation bildete unter manchen 
Aspekten den Abschluß eines innenpolitisch hart umkämpften 
und schmerzreichen politischen und psychologischen Umstellungs
und Eingliederungsprozesses. Machtpolitisch trat so Italien in der 
Nachkriegszeit in den Status einer in die westlichen Bündnissy
steme eingegliederten Mittelmacht zurück, die die politische Zu
kunft vor allem in einem engen Verhältnis zu den Vereinigten 
Staaten suchte und nach dem Scheitern einer bis zu Projekten ei
ner Zollunion reichenden Kooperation mit Frankreich ganz auf 
die Karte der europäischen Einigung und des Wirtschaftslibera
lismus setzte. 

Dieser Umstellungsprozeß wurde dadurch erleichtert, daß im 
Jahr 1945 mit den Christdemokraten eine neue politische Elite die 
Verantwortung übernahm, die afaschistisch oder gar antifaschi
stisch geprägt war und sich in den Jahren des Regimes nicht oder 
nur wenig kompromittiert hatte. Innerhalb des politischen Katholi
zismus hatte es schon in den zwanziger Jahren eine deutliche und 
auf dem linken Flügel um Sturzo, Donati und Gallarati Scotti auch 
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scharf artikulierte Kritik an Staatsidolatrie und nationalistischer 
Hybris gegeben. 

Auch wenn das Sichabfinden mit der Statusminderung und 
dem Verzicht auf machtpolitische Präsenz nur in schmerzvollen 
Schüben vor sich ging - den Pariser Friedensvertrag betrachteten 
breite Kreise der Öffentlichkeit noch lange als Diktat, und die Hoff
nungen auf eine zumindest teilweise Rückgewinnung des Kolonial
reiches starben erst Mit te der fünfziger Jahre - , so erschienen die 
Jahre 1943-1945 je länger entfernt, desto mehr als tiefer Einschnitt 
in der Nationalgeschichte. Der Versuch von Risorgimento und 
Faschismus, militärisch und machtpolitisch zu den europäischen 
Groß- und Weltmächten aufzuschließen, wurde zunehmend als ein 
Irrweg interpretiert, der die Kräfte der Nation bei weitem überfor
dert und schwere ökonomische, finanzielle und soziale Kosten ver
ursacht hatte. Für das historische Bewußtsein verloren das Risorgi
mento und der von ihm geschaffene Nationalstaat die zentrale Be
deutung, die beide bis dahin besessen hatten. Nach 1945 fand ein 
tiefgreifender Paradigmenwechsel statt , der jetzt neue Themen, 
etwa die Gesellschaft, die Parteien, die Kultur, die Kirche und die 
religiösen Frömmigkeitsformen in den Vordergrund schob. Die Ge
schichte Italiens schien jetzt nicht mehr teleologisch auf den militä
rischen Machtstaat des 20. Jahrhunderts hin ausgerichtet, sondern 
wandelte sich unter dem Anstoß der neuen politischen Erfahrungen 
zur „Geschichte der Italiener" (Giuliano Procacci),29 zur „Geschich
te der italienischen Gesellschaft" oder jener der traditionsreichen 
Städte und Regionen. 

Nicht mehr der Staat, die Außenpolitik, die politischen Eliten 
und die Herausbildung des Machtstaates standen nun im Mittel
punkt des historischen Interesses, sondern das „Antirisorgimento" -
die „Reichsfeinde" des 19. Jahrhunderts, der politische und soziale 
Katholizismus, die Republikaner, die Sozialisten, die Arbeiterbewe
gung, die Unterschichten. Dieser Paradigmenwechsel kommt auch 
in der internationalen Italienliteratur, z.B. der deutschen, zum 
Ausdruck. Wahrend in der Zwischenkriegszeit in den Italien-
Porträts der Hiltebrandt, Michels, Görlitz, Buchheit, Holldack, 

G. Procacci , Geschichte Italiens und der Italiener, München 1983. 
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Eschmann oder Boveri dem Politischen insgesamt und vor allem 
der Außen- und Militärpolitik ein breiter Platz eingeräumt wurde, 
fehlen diese Aspekte in den heutigen Darstellungen der Hinterhäu
ser, Erné, Schütter, Dvorak oder Wieser fast völlig.30 

Der Mißbrauch der Nationalidee durch Nationalismus und 
Faschismus und der Schock der Niederlage hatten, wie wir gesehen 
haben, tiefe soziopsychologische Folgen. Die von einem intensiven 
Patriotismus getragene Resistenza-Bewegung empfand den Fa
schismus als Verrat an der Nation. Aus dieser Sicht erschien der 
Widerstand als zweites Risorgimento. Partisan und Patriot ver
schmolzen in eins. 

Aber auch in dieser existentiellen Erneuerung haben Worte 
wie Vaterland und Nation in den folgenden Jahrzehnten in der Ero
sion des Alltags und dem Wertewechsel der säkularisierten und ega
lisierten Konsumgesellschaft ihren Goldklang verloren. Die natio
nalistische Übersteigerung des Nationalbegriffs endete mit tiefgrei
fender Ernüchterung und Skepsis. In den Worten eines jungen 
rechten Kritikers: die Befreiung von der faschistischen Vergangen
heit wurde schrittweise „Befreiung vom Gefühl des Nationalen" 
und am Ende „Befreiung von der Geschichte" schlechthin.31 „Das 
Gefühl für die nationale Zugehörigkeit hat sich schrittweise verrin
gert und ist zuletzt fast ganz verschwunden."32 Heute gibt es in Ita
lien „keine nennenswerten nationalistischen Strömungen mehr, und 
die nationalen Werte nehmen einen immer geringeren und blasser 
werdenden Platz unter den Leitwerten des gesellschaftlichen 
Lebens ein".33 

5. Der Faschismus vererbte der neuen Republik zwei kostbare 
Geschenke: das eine war die politische, in der Resistenza bewährte 
Solidarität der antifaschistischen Parteien, die selbst in den härte-

Die Wandlungen der deutschen Italienliteratur verdienten eine eigene Dar
stellung. 
M. Veneziani, La rivoluzione conservatrice in Italia. Genesi e sviluppo 
della „ideologia italiana", Milano 1987. 
S. Lanaro, L'Italia nuova. Identità e sviluppo 1861-1988, Torino 1988, 
S.222. 
Romeo, Nazioni (wie Anm. 24) S. 199. 



716 JENS PETERSEN 

sten Perioden des kalten Krieges nach 1947 und in der schärfsten 
innenpolitischen Konfrontation den Sprechkontakt zwischen den 
verschiedenen Gruppen nicht hat abreißen lassen. Es ist niemals 
ernsthaft erwogen worden, zum Beispiel die kommunistische Partei 
in die totalitäre Ecke zu drängen und als systemfeindlich und anti
demokratisch zu verbieten. 

Das zweite Geschenk bildete eine lange, zum Teil bis heute 
dauernde Immunisierung der italienischen Gesellschaft und ihrer 
Führungsgruppen gegenüber allen von rechts her kommenden neo
konservativen oder diktatorialen Verführungen. 

Der Post- und Neofaschismus konnte sich in Italien relativ 
früh unter der Bezeichnung des „Movimento Sociale Italiano" wie
der reorganisieren. In Programm, personeller Zusammensetzung, 
politisch-kulturellen Leitbildern knüpfte diese Partei stark an den 
historischen Faschismus bis 1943, besonders aber an die Republik 
von Salò an. Noch in den Vorbereitungstexten zum 15. Parteitag 
des MSI 1987 hieß es, die Partei erkläre sich „völlig solidarisch mit 
den zwanzig Jahren Faschismus". Dies sei „ihr spezifisches geistiges 
Erbe und ihr historisches Vermächtnis".34 Und der scheidende Par
teichef Giorgio Almirante tönte: „Der Faschismus ist nicht unsere 
Vergangenheit, er ist unsere Zukunft."35 

Durch die Abstinenz der übrigen gesellschaftlichen Gruppen 
gegenüber der nationalen Symbolik wurde die auch im Parteisignet 
des MSI als Flamme emporlodernde „tricolore" quasi zum Mar
kenzeichen der Neofaschisten. Unter „festa tricolore" versteht der 
heutige Italiener ohne weitere Erklärungen die Volksfeste des MSI. 
In der Parteizeitung des MSI - die bezeichnenderweise den Titel 
trägt „Il secolo d'Italia": „das Jahrhundert Italiens" - erscheinen 
noch heute teils nostalgisch, teils triumphalistisch gestimmte Re
portagen zum vierzigsten Jahrestag der Eroberung Abessiniens 
oder zum hundertsten Geburtstag Mussolinis. Im Umkreis dieser 
von Presse und Öffentlichkeit weitgehend verfemten oder ignorier
ten post- und neofaschistischen Subkultur gibt es zahlreiche Zeit
schriften, Buchpublikationen, Tondokumente (Schallplatten, Ton

il Secolo d'Italia, 23.10.1987. 
Il Secolo d'Italia, 9.10.1987. 
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bänder), Bild- und Plakatveröffentlichungen und Reproduktionen 
von Erinnerungsstücken. Ein Gang über den sonntäglichen römi
schen Flohmarkt „Porta Portese" kann davon einen lebhaften Ein
druck geben: Die Ausbeute reicht von den „großen" Mussolini-Re
den auf Kassette über Weltkriegsauszeichnungen und Propaganda-
Plakate der Republik von Salò bis zu der 44bändigen Werkausgabe 
des Diktators. Riesige, einen Meter hohe und mit pseudokünstleri
schen, silbergetriebenen Einbänden ausgestattete Luxusausgaben 
von Mussolini-Biographien finden außerhalb des Buchhandels bei 
Preisen zwischen 2000 und 4000 Mark mehrere tausend Käufer. 
Zumindest für diesen Teil der italienischen Gesellschaft trifft zu, 
was Mussolini mit Blick auf Napoleon auch für seine historische 
Zukunft prophezeite: In einer weiteren Zukunft würden künftige 
Generationen die dreißiger Jahre als das Jahrzehnt feiern, in dem 
Italien „auf einen Schlag in den Rang der großen Imperien aufstieg 
und in dem alle weit verstreuten Landsleute auf der Welt die Stirn 
hoch tragen konnten und sich, ohne zu erröten, »Italiener* nennen 
durften".36 

Der MSI hat Anfang der siebziger Jahre die Reste der monar
chischen Parteien aufgesogen, ist aber trotzdem niemals über die 
Randrolle einer Antisystem-Partei am äußersten rechten Flügel 
mit Prozentzahlen zwischen 5 und 8% hinausgekommen. Die Par
tei ist auf nationaler Ebene niemals in einer Regierung vertreten 
gewesen. Auch in den Kommunen, den Provinz- und Regionalver
tretungen liegt der Anteil der MSI-Repräsentanten in der Exekuti
ve weit unter ihrem Stimmenanteil. Den stärksten Rückhalt besitzt 
der MSI seit langem, völlig anders als der historische Faschismus, 
im Süden des Landes. Parteimitgliedschaft und Wählerschaft sind 
stark überaltert. Der zahlenmäßige Rückgang des MSI im letzten 
Jahrzehnt hängt offenbar auch mit dem Generationsschub zusam
men. In Krisensituationen aber bleibt, wie etwa die Ereignisse in 
Reggio Calabria 1971 oder in Südtirol nach 1983 gezeigt haben, der 
stark antikommunistische wie nationalistische, mit Anti-System-
Pathos vorgetragene Appell der Neofaschisten attraktiv. Bei den 

Benito Mussol ini , Opera Omnia, hg. von E. und D. Susmei, Firenze 
1963 ff., Bd. 34, S. 391. 
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Parlamentswahlen vom 14.-15. Juni 1987 ist der MSI in Südtirol 
mit 10,2 Prozent der Stimmen vor der Democrazia Cristiana 
(8,4%) zur stärksten italienischen Partei aufgestiegen. In der Lan
deshauptstadt Bozen brachte es der MSI sogar auf über 26 Prozent. 

Neben diesem moderierten, stark nostalgisch geprägten Post-
und Neofaschismus gibt es seit Anfang der fünfziger Jahre einen 
weit radikaleren, in der Anonymität von Kleingruppen und Kon-
ventikeln operierenden, vielfach studentischen Rechtsradikalismus 
mit einer schwer überschaubaren Fülle von Siglen, Zeitschriften 
und Publikationen. In diesen Gruppen ist die Bezugnahme auf die 
Republik von Salò, aber auch auf elitäre, männerbündische Erfah
rungen des Nationalsozialismus und der SS explizit. Aus diesem 
Umfeld ist der Rechtsterrorismus erwachsen, der nach 1969 die in
nenpolitische Szene erschüttert hat. Die unübersehbare Verbindung 
dieser rechtsextremistischen Kleingruppen mit den militärischen 
Geheimdiensten und mit Teilen des Staatsapparats hat eine end
gültige Klärung und Abrechnung mit der Kette von Attentaten auf 
Züge, Bahnhöfe und Massenversammlungen bis heute verhindert. 

Nominell gehören über 9 5 % der Italiener zur katholischen 
Konfession. De facto aber bilden die im politischen, sozialen und 
kulturellen Umfeld des Katholizismus in der sogenannten katholi
schen Subkultur tätigen und sich der Kirche zugehörig fühlenden 
Italiener nur eine Minderheit von 20 bis 30%. Wahrend der Katho
lizismus schon wegen der römischen Frage dem Risorgimento 
feindlich gegenüberstand und die Schaffung und Festigung des Na
tionalstaates „erlitten" hat, kam es nach 1900 zu einer allmählichen 
Annäherung zwischen katholischem und liberalem System. Die 
Jahre nach 1945 brachten eine völlige Umkehrung der Machtver
hältnisse. Die neue katholische Partei der Democrazia Cristiana er
reichte mit 35 bis 40% der Wahler eine hegemoniale Position. Es 
gelang ihr, bedeutende Teile des liberal-konservativen Bürgertums 
an sich zu ziehen. 

Die Democrazia Cristiana steht den großen nationalen Tradi
tionen des Risorgimento indifferent bis ablehnend gegenüber. 
Einem christdemokratischen Ministerpräsidenten würde es auch 
heute schwerfallen, einen Mazzini oder Garibaldi oder den 20. Sep
tember, den Tag der Eroberung Roms, zu feiern. Die katholische 
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Historiographie hat zwar in den letzten Jahrzehnten mit Intensität 
den liberalen Katholizismus des 19. Jahrhunderts in solchen Figu
ren wie Rosmini, Balbo, Gioberti, Manzoni oder Tommaseo er
forscht. Allerdings handelt es sich hier um Personen und Bewegun
gen, die im Konflikt mit den offiziellen Lehrmeinungen standen 
und von der Amtskirche heftig bekämpft wurden. Die Christdemo
kraten, die nach 1945 fast permanent das Erziehungsministerium 
in der Hand gehalten haben, konnten zwar „die Vergangenheit ak
zeptieren, aber kaum dazu beitragen, die Idee des Risorgimento zu
gunsten künftiger Generationen lebendig zu erhalten".37 

Auch an der Resistenza war der Katholizismus nur am Rande 
beteiligt und hatte nach 1945 Mühe, mit Hilfe seiner wenigen akti
ven Repräsentanten (Mattei, Taviani) sich eine eigene aktive mili
tärische Resistenza-Tradition zu verschaffen. Auch diese zentrale 
Phase der italienischen Zeitgeschichte hat der Katholizismus eher 
„erlitten" als aktiv gestaltet.38 

Die laizistischen und marxistischen Gegner des Katholizismus 
haben der Democrazia Cristiana immer attestiert, daß es ihr an Na
tional- wie an Staatsbewußtsein fehle. Es ist nicht ohne Bedeutung, 
daß ein führender Vertreter von „Comunione e Liberazione", Rocco 
Buttiglione, das Thema „Nationalbewußtsein" unter der Fragestel
lung behandelt: „Glaube und Familie: Patriotismus aus italieni
scher Sicht".38a Ein Kritiker nannte die DC die Partei der „Ferien 
von der Geschichte". Sie habe das Gefühl nationaler Zugehörigkeit 
durch Westbindung und Anpassung an die USA ersetzt. Diese 
Orientierung habe zu einem „Verlust des historischen Bewußtseins" 
geführt.39 Nach Leonardo Sciascia fehlt dieser Partei jeder „Sinn für 
den Staat".40 Luigi Barzini nennt die Christdemokraten „zu skep
tisch, zu flau, zu nachsichtig ..., zu resigniert gegenüber der unver
änderlichen Fehlbarkeit des Menschen, als daß sie die res publica 

37 Romano, Nationalgefühl (wie Anm. 12) S. 862. 
38 Vgl. z.B. G. Galli, Storia della Democrazia Cristiana, Bari 1978, S. 37ff.: 

„La Resistenza e il Regno del Sud". 
38aR. Butt ig l ione, Glaube und Familie: Patriotismus aus italienischer Sicht, 

in: Klaus Weigelt (Hg.), Patriotismus in Europa, Bonn 1988, S. 101-110. 
39 G. Accame, Socialismo tricolore, Novara 1983, S. 142. 
40 L. Sciascia, L'affaire Moro, Palermo 1978, S. 32. 
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mit Strenge und Unparteilichkeit regieren könnten".41 „Der Katho
lizismus in Italien", so schreibt einer der Vertreter der „Neuen 
Rechten", ist hin- und hergependelt zwischen übernationalen Be
zugspunkten (der Westen, die Ökumene) und Bezügen unterhalb 
der nationalen Ebene (die Partei der Katholiken, die Gemeindepoli
tik)".42 Auch kritische innerkatholische Stimmen wie die der Jesui
ten B. Sorge oder E. Pintacuda konstatieren „einen Mangel an 
Staatsbewußtsein". Individuelle, klientelare und korporative Inter
essen besitzen Priorität vor dem Gemeinwohl.43 Ja, eine der Haupt
ursachen für den Mangel an nationalem Identitätsgefühl wird bis 
heute in der jahrzehntelangen Vorherrschaft der DC gesehen. In 
der Tat sind die transnationalen Bindungen der italienischen Ka
tholiken an Weltkirche und Papsttum besonders intensiv. 

Für die zweite hegemoniale politische Kraft auf der Linken, 
die Kommunisten, gilt, unter völlig anderen Vorzeichen, etwas ähn
liches. Auch ihre historischen Wurzeln reichen in die risorgimento-
fernen Räume der italienischen Gesellschaft. Sie sieht die Geschich
te Italiens stark durch Klassenkampffronten bestimmt. Der Fa
schismus galt ihr als Resultat der Unterlassungen und Fehl
entwicklungen des Risorgimento. Dazu zählen die ausgebliebene 
Agrarreform, die mangelnde Demokratisierung der italienischen 
Gesellschaft und die Entmachtung der parlamentarischen Institu
tionen durch Intervento und Kriegsbeteiligung. Das Koordinaten
netz ihrer politischen Loyalitäten und Prioritäten war überwiegend 
auf die Sowjetunion und die kommunistische Weltbewegung ausge
richtet. Mit der Volksfrontwende auf dem 7. Weltkongreß der Kom
munistischen Internationale 1936 stellte sich die KPI bewußt auf 
„nationale" Thesen um. 

In der Resistenza gewann der Appell an die nationale Solidari
tät naturgemäß auch größeres Gewicht. Mit der Betonung der gari-
baldinischen Traditionen und der Einführung der trikoloren Far
ben, die dem roten Banner als zweite Fahne hinterlegt wurden, 
versuchte der PCI bewußt an das Risorgimento anzuknüpfen. 

41 B ar z i n i, Gli europei (wie Anm. 7 ) S. 206. 
42 Ve n e z i a n i, La rivoluzione ( wie Anm. 31 ) S. 222. 
43 G. Ferrari, Il senso dello Stato, Padova 1990, S. 10. 
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Gleichwohl blieben solche nationalen Elemente in der Gesamtpro
grammatik der Kommunisten minoritär. Sie verstanden und ver
stehen sich als Teil der internationalistisch ausgerichteten kommu
nistischen Weltbewegung. Seit Beginn der achtziger Jahre mehren 
sich allerdings in den programmatischen Äußerungen die Bezüge 
auf die „grundlegenden Interessen der Nation". „Italien ist mehr 
denn je darauf angewiesen,... eine stärkere kollektive, nationale 
Identität auszubilden." Es muß sich bereithalten, „große gesell
schaftliche und nationale Ziele zu verfolgen".44 

6. „La nation est un plebiscite de tous les jours", heißt es bei 
Taine. Die Nation ist nicht, sondern sie war und wird. Die Krise der 
im ökonomischen steckenbleibenden europäischen Einigungsbewe
gung, die Aporien und Widersprüche des europäischen Agrarmark-
tes, die seit den siebziger Jahren durch Wirtschaftskrise und Mas
senarbeitslosigkeit verstärkt hervortretenden nationalen Egoismen 
haben den Mangel an ideeller Spannung, den Glauben an eine ge
meinsame übernationale Zukunft stärker hervortreten lassen. Die 
Einführung der direkten Europawahlen und die Tätigkeit des 
Straßburger Parlaments haben nicht jene beflügelnden, dynamisie
renden Wirkungen gezeigt, die viele Beobachter sich erhofften. Die 
mit Kalt- und Heißwasserbädern arbeitende Außenpolitik der 
Reagan-Administration mit ihrer Kanonenboot-Diplomatie hat für 
viele Italiener die schmerzhafte machtpolitische und militärische 
Abhängigkeit des Landes vom Schutz der transatlantischen Hege-
monialmacht sichtbar werden lassen: Italien fühlte sich als ferne, 
wenig beachtete Provinz des großen Imperiums. 

So nimmt es kaum Wunder, daß seit Beginn der achtziger Jah
re immer häufiger von dem Wunsch, ja der Notwendigkeit einer 
Rückbesinnung auf nationale Werte die Rede ist. Die Erfolge der 
Regierung Craxi, die, begünstigt durch die Weltkonjunktur, die In
flation in den Griff bekam, die Rahmenbedingungen für die Sanie
rung der staatlichen und privaten Wirtschaft schuf, die Streikhäu
figkeit auf ein Fünftel früherer Jahre senkte, erweckten eine ganze 

A c c a m e , Socialismo (wie Anm. 39) S. 133. 
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Welle von Optimismus und Zukunftshoffnungen. Die Dynamik, 
Risiko- und Expansionslust einer ganzen neuen Generation von 
italienischen Wirtschaftsmanagern und Kapitalisten brachte die 
Agnelli, De Benedetti, Gardini, Berlusconi, Prodi und Reviglio bis 
auf die Titelseiten von „Time", „Newsweek" und „Businessweek", 
wo sie als erfolgreichste Repräsentanten einer neuen, aggressiven 
europäischen Modernisierungswelle gefeiert wurden.45 Im Frühjahr 
1987 ergab eine statistische Neubewertung des Bruttosozialpro
dukts unter Einbeziehung der „economia sommersa", der in der 
steuerlichen Illegalität und dem statistischen Niemandsland arbei
tenden „Schattenwirtschaft", daß Italien in der ökonomischen Ge
samtleistung England überholt hatte und Frankreich auf den Spu
ren war. Wenn man daran denkt, mit welcher Bewunderung die ita
lienischen Patrioten seit fast zwei Jahrhunderten auf die 
ökonomischen Leistungen und politischen Institutionen Großbri
tanniens geschaut hatten, wird die beflügelnde Wirkung dieses 
„sorpasso" (Überholens) nachvollziehbar. Hier schien fast en pas-
sant ein Ziel erreicht, von dem Generationen von Italienern vergeb
lich geträumt hatten. Von einer gezielt optimistisch getönten Lage
beurteilung der Regierung Craxi unterstützt, breitete sich 1986/ 
1987 der Eindruck aus, Italien habe die Dauerkrise überwunden. 
Das „bel paese" hatte auf internationaler Ebene sein Gewicht in al
len Bereichen von Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur er
höht. „It's a great time to be Italian", schrieb am 16. 2. 1987 die 
amerikanische Zeitschrift „Newsweek". Italienische Mode, Design, 
Kunsthandwerk, aber auch Literatur, Film, Theater sind, wenn 
man diesen Stimmen glauben darf, auf der ganzen Welt gefragt. Die 
von Italien am besten repräsentierte mediterrane Küche breitet 
sich über den Erdball aus. Italienische Konzerne stiegen auf der Li
ste der weltgrößten Firmen der Zeitschrift „Fortune" die Rangstu
fen hinauf, nirgends in Europa wurde so gut verdient, so viel inve
stiert wie bei Fiat oder Olivetti. Selbst die als hoffnungslose Fuß
kranke abgeschriebenen Staatsholdings ENI und IRI erreichten 
1986/1987 die Sicherheitszone der schwarzen Zahlen. Die Zeitungen 

B u o n g i o r n o , 1987 (wie Anm. 6). 
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schrieben von einem „Zweiten Wirtschaftswunder" und einer zwei
ten kulturellen Renaissance.46 

Diese ökonomische, gesellschaftliche und kulturelle Vitalität 
war aber begleitet von der Dauerkrise eines anscheinend von innen 
nicht mehr reformierbaren politischen Systems. Viele Beobachter 
sahen vor sich den „Herbst der Republik". Skeptiker sprachen von 
dem Verlust der kulturellen und politischen Identität. Die Italiener 
hätten das Bewußtsein ihrer selbst verloren. 

In einem Interview sagte 1985 der konservative Publizist, 
Gründer und Direktor des „Giornale Nuovo", Indro Montanelli: 
„Italien hat sich selbst vergessen. Halb will es Amerika, halb will es 
Rußland werden, aber niemand fragt sich, wer wir sind, und was 
unser Erbe ist. Leider haben wir völlig das Bewußtsein für die Na
tion verloren. Ich habe den Eindruck, in einer vor-risorgimentalen 
Zeit zu leben, weil uns eine politische Klasse regiert, die nicht ein
mal in Ansätzen weiß, was Italien ist."47 

Fast noch pessimistischer lautete das Fazit, das einer der pro
minentesten italienischen Zeithistoriker, Renzo De Felice, 1987 
zog. Er konstatierte für die Gegenwart den „Verlust der histori
schen Wurzeln" und den „Mangel an Nationalbewußtsein" ...: „Ich 
denke an dieses Bewußtsein als Fähigkeit, zu argumentieren und 
nachzudenken über etwas, was gewesen ist und was sein soll."48 

Das „Selbst-Bild" des Italieners wird nach De Feiice heute 
nur pragmatisch gesehen. „Die Leute. . . betrachten Italien nur als 
Behältnis, als Rahmen, der auf möglichst wenig störende Weise 
einige Spielregeln des Lebens und des Arbeitens absichern soll."49 In 
diesem Verlust an historischem Wurzelboden sieht De Feiice die 
größte Schwäche des heutigen Italien. 

46 Gli apprezzamenti dei corrispondenti stranieri nel corso di un convegno. 
„L'Italia va bene", dice la stampa estera, Corriere della Sera, 9. 9. 1987; 
Buongiorno, 1987 (wie Anm. 6). 

47 Gespräch von I. Montanel l i mit Mariella Alberini, Il Tempo, 20. 2.1985. 
48 C. Pizzinel l i , A colloquio con lo storico Renzo De Felice: „Così l'Italia 

ignora le sue radici", Il Borghese, Jg. 1987, S. 409-422; vgl. auch M. Bello, 
„Perché si rifiuta la memoria storica? Ritratto d'una Italia smemorata. Una 
dura denuncia di Renzo De Felice, Il Secolo d'Italia, 25. 6.1987. 

49 Ebd., S. 422. 
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Ein dritter Zeitzeuge sei angeführt, der den Sozialisten nahe
stehende Philosoph und Politologe Norberto Bobbio. Er sagt: „Ita
lien ist keine Nation mehr. In den jüngeren Generationen gibt es 
nicht mehr das Nationalgefühl, das man früher Vaterlandsliebe 
nannte. Italien ist heute kaum mehr als ein geographischer Begriff, 
und die Italiener sind wieder das geworden, ich sage das mit Nach
druck, was einmal hieß ,un volgo disperso che nome non ha* - ,eine 
zerstreute Masse, die keinen Namen besitzt*. Ich frage mich häufig, 
warum. Aber ich habe noch nie eine befriedigende Antwort gefun
den."50 

Unter zahlreichen weiteren Stimmen sei nur noch die des Phi
losophen Lucio Colletti angeführt, der zu den aufmerksamsten Be
obachtern der italienischen Szene gehört. „Italien nach dem Zwei
ten Weltkrieg ist ein Land, das seine Identität verloren hat und zum 
Beispiel einige grundlegende Vorgänge seiner kurzen Einheitsge
schichte verleugnet... Als Nation hat Italien jene Katastrophe 
nicht überdauert. Es ist etwas anderes geworden: die Provinz eines 
Imperiums, ohne eine homogene und selbständige Kultur/'51 Italien 
ist für Colletti „ein Land, das in die Wirbel der Modernisierung hin
eingerissen wurde und aus den Strudeln herauskam ohne geschicht
liche Erinnerung seiner selbst und ohne Beziehung mehr zu seinen 
eigenen Traditionen".52 

Skeptiker sprechen heute in bezug auf Italien von „einer 
künstlichen nationalen Gemeinschaft, die mehr durch die Macht 
der Umstände als durch Willen und Bewußtsein zusammengehal
ten wird".53 

7. Eine der Hauptursachen für diesen als desolat empfundenen 
Zustand liegt in dem schwierigen Verhältnis, das der Italiener zu 
seinem Staat unterhält. Das Nationalbewußtsein ruht auf dem 

Zitiert in S. Vali tut t i , Il recupero del vero patriottismo, Il Tempo, 8.1. 
1986. 
Zitiert bei M. Veneziani, Processo all'Occidente, Milano 1990, S. 217. 
L. Collett i , Nazione e storia, un filo spezzato, L'Espresso, 1. 4.1990. 
Augias, Gli italiani (wie Anm. 14) S. 137; vgl. auch P. Mieli , La riscoper
ta della patria. Ma l'Italia non è una nazione, L'Espresso, 9.1. 1983 (Ge
spräch mit R. Romeo). 
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Staatsbewußtsein. Vertrauen zum und aktive Teilnahme am Ge
meinwesen schaffen erst jenes Klima des Engagements, der partizi
pierenden Gewohnheiten und der emotiven Warme, in dem das Ge
fühl nationaler Zusammengehörigkeit gedeihen kann. In dem Ver
hältnis von Individuum und Staat sieht es in Italien eigentümlich 
aus. Meinungsumfragen, aber auch die tägliche Erfahrung lehren 
einen die große Distanz, die der Italiener gegenüber dem Staat und 
seinen Institutionen einnimmt. Das Sprichwort „piove - governo 
ladro" - „es regnet - dieser Räuberstaat" demonstriert in seiner 
offenkundigen Absurdität etwas von der Abneigung, der vorgefaß
ten Enttäuschung, dem generalisierten Mißtrauen, der Wut, die der 
Italiener gegenüber dem Staat empfindet. Dieser ist nicht „Freund 
und Helfer", sondern ein als feindlich oder im besten Fall als gleich
gültig empfundenes Gegenüber. 

Die Forschungen zur politischen Kultur der Italiener haben 
die historischen, strukturellen und soziopsychologischen Wurzeln 
dieser Mentalität freilegen können. Hier handelt es sich um die in 
Verhaltensstrukturen verfestigten Nachwirkungen jahrhunderte
langer Zersplitterung, von Fremdherrschaft und Fremdbestim
mung, von Korruption und Klientelismus. Die amerikanische So
ziologie hat in den fünfziger Jahren mit den Arbeiten von Almond, 
Verba, La Palombara, Banfield und anderen ein Bild der politi
schen Kultur Italiens entworfen, in dem der „amoralische Familis-
mus", die „Fragmentierung, Isolierung und Entfremdung", die Poli
tikferne und die Staatsfeindschaft überwogen.54 Die Italiener haben 
sich zumeist in diesem düsteren Porträt nicht wiedererkennen wol
len. Aber noch die jüngsten Arbeiten etwa von Carlo Tullio-Altan 
zeigen, daß der durch soziale Mobilität, Säkularisierung und Urba
nisierung bewirkte Wandel der Mentalitätsstrukturen und der Ver
haltensweisen weit langsamer erfolgt ist, als zu erwarten stand.55 

Wie vergleichende Länderstudien zeigen, liegt Italien auch heute 
noch am Ende der Skala, wenn es um Information, politisches In-

J. Petersen, Konstanz und Wandel der politischen Kultur in Italien, Neue 
Zürcher Zeitung, 22./23.11.1986. 
C. Tul l io-Altan, La nostra Italia. Arretratezza socio-culturale, cliente
lismo, trasformismo e ribellismo dall'Unità ad oggi, Milano 1986. 
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teresse oder Partizipation geht. Es erreicht Spitzenwerte dort, wo 
nach politischer Apathie, Unzufriedenheit, Konflikthäufigkeit oder 
ideologischer Polarisierung gefragt wird. 1983 waren 77% der Ita
liener wenig oder gar nicht zufrieden mit dem Funktionieren des 
Staates, 36,9% hatten keinerlei Vertrauen in die Regierung 
(England: 9,6%, Deutschland: 6,9%). Was die Bekämpfung der Ar
beitslosigkeit, die Fürsorge für die Alten, das Schul- und Bildungs
system, die Krankenversorgung, die Verbrechensbekämpfung, das 
Funktionieren der Post oder der öffentlichen Verkehrssysteme be
trifft, so erhält der Staat überall von seinen Bürgern schlechte bis 
sehr schlechte Noten. Hans Magnus Enzensberger hat in einem 
brillanten Italien-Essay gar in dem fortschreitenden, durch Mafia 
und Camorra symbolisierten Zusammenwirken von Politik und 
Verbrechen das Charakteristikum der italienischen Situation sehen 
wollen und dem südlichen Nachbarn für ganz Westeuropa eine Vor
reiterrolle zugesprochen.56 Italien sei „ein Laboratorium der Post
moderne". Der Italiener sei als „Experte der Krise" und „Fachar
beiter des Zusammenbruchs" weit besser auf das kommende 
„Schlamassel" vorbereitet. Auf die für ganz Europa anstehenden 
Krisen der Souveränität, der Regierbarkeit, der Planbarkeit und 
der Arbeit seien die Italiener dank ihrer „alltäglichen Koexistenz 
mit dem Chaos" vortrefflich eingestellt. Dieser zwinkernde Lob
preis auf das Modell Italien mit seinem „unkalkulierbaren, produk
tiven, phantastischen Tumult"57 hat bei den Betroffenen, als der 
Aufsatz Ende 1983 in italienischer Version im „Espresso" erschien, 
keinerlei Begeisterung ausgelöst. Dafür ist das aktuelle „Schlamas
sel" doch zu sichtbar und für die Existenz jedes einzelnen zu be
drohlich und zu kostspielig. 

Die Staatsverdrossenheit und Delegitimierung des jetzigen 
politischen Systems haben im letzten Jahrzehnt dramatisch zuge
nommen. Erinnert sei nur an die leidenschaftliche Anklage des kurz 
darauf ermordeten Schriftstellers Pier Paolo Pasolini, der 1975 den 
„Palazzo", das Regime und seine politischen Repräsentanten wegen 

56 H. M. Enzensberger, Italienische Ausschweifungen, in: ders., Ach 
Europa!, Frankfurt/M. 1987, S. 51-117. 

57 Ebd., S. 110,113,117. 
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der materiellen, geistigen und anthropologischen Zerstörung Ita
liens und der Italiener in einer Art Generalverurteilung unter An
klage stellte.58 Über 70% der Italiener glauben heute, daß ihre poli
tische Elite weder fachlich noch moralisch etwas tauge.59 Über 50% 
sind für eine tiefgreifende Reform des politischen Systems. Politolo
gen sprechen von einem in den letzten Jahren eingetretenen massi
ven Vertrauensverlust der jetzigen Repräsentanten.60 Auch hier 
hätte man nach Subkulturen und Parteien zu differenzieren. Aus 
dem laizistischen Bereich ist häufig der Vorwurf zu hören, beson
ders den Katholiken wie den Kommunisten mangle es an Staatsbe
wußtsein. Worauf letztere replizieren, sie verachteten nicht den 
Staat, sondern d i e sen Staat, der über mehr als ein Jahrhundert 
und bis heute ein Staat der Privilegierungen und Diskriminierun
gen gewesen sei, „Jagdreservat bestimmter gesellschaftlicher Grup
pen und Eliten", ein Staat des Unrechts und der Ungleichheit.61 

Worauf die Neofaschisten replizieren: „In den heute in unserer Ge
sellschaft vorherrschenden kulturellen Strömungen und in den 
Massenparteien selbst fehlt es nicht nur an Staatsbewußtsein . . . Es 
fehlt ihnen der tiefere Sinn für das Gemeinwohl, der die Basis jeder 
Politik darstellt und sie eigentlich erst legitimiert. Hinter dem 
Mangel an Staatsbewußtsein steht der Mangel an Gemeinschafts
gefühl und an Nationalbewußtsein."62 

Aus der europäischen Werte-Studie, aus der Frau Noelle-Neu-
mann mit alarmierenden Tönen die Anomalie des deutschen Bei
spiels herausgelesen hat, ergibt sich für die italienischen Interpre
ten weit eher die Besonderheit des italienischen Exempels.63 Die 
Italiener sind nicht nur diejenigen, die unter den Europäern die ge-

58 P. P. P a s o l i n i , Lettere luterane, Torino 1976; ders . , Scritti corsari, Mila
no 1977. 

59 G. G u i d o r o s s i , Gli italiani e la politica. Valori, opinioni, atteggiamenti dal 
dopoguerra a oggi, Milano 1984, S. 213. 

60 Ebd., S. 194. 
61 L. C o l l e t t i , Quando manca il senso dello Stato, La Repubblica, 20./21. 9. 

1987; A. A s o r R o s a , Noi e le cannoniere, La Repubblica, 26. 9.1987. 
62 M. B e l l o , Perché manca il senso dello Stato, Il Secolo d'Italia, 8.10.1987. 
63 M. W e b e r , Italia: paese europeo? Una analisi della natura politica degli 

italiani in prospettiva comparata, Milano 1986. 
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ringste Bereitschaft zeigen, mit der Waffe in der Hand für ihr Land 
zu kämpfen, sie haben auch das geringste Vertrauen zum Staat und 
seinen Institutionen. Italien befindet sich nach Stölzel in der Gefah
renzone, wo sich Vertrauen in Mißtrauen verwandelt und wo die 
„Überlebensfähigkeit" gefährlich kompromittiert ist.64 

Dort, wo der Staat nicht durch eine glaubwürdige politische 
Elite und eine Autorität ausstrahlende Regierung repräsentiert 
wird, fehlt der Nation der wichtigste Koagulationspunkt für die Fe
stigung nationaler Identität. Giovanni Spadolini spricht in diesem 
Zusammenhang von einem „Absinken der politischen Moral". „Die 
Frage eines politischen Modells, einer Liturgie des Staates und 
selbst die einer Rückeroberung unserer Geschichte trifft zusammen 
mit dem Problem der Ehrlichkeit und der Integrität der politischen 
Führungsklasse. Italien glaubt heute nicht an die politische Füh
rungsklasse, weil es sie in der Mehrheit nicht für ehrlich hält. Dieser 
schlechte Ruf wirkt auf die historischen Ideale zurück, die diese 
politische Klasse verkörpern sollte."65 

Der gleichen Ansicht ist Sergio Romano. Unter den Ursachen 
für den Verlust des Nationalbewußtseins nennt er den „Niedergang 
des Staates als moralischer Autorität". Durch Korruption, Kliente
lismus, Korporativismus diskreditiert, konnte der Staat „das Na
tionalgefühl der Italiener nicht nähren, herausfordern und rechtfer
tigen".66 

8. Lassen sich die Widersprüche dieses „schizophrenen Ita
lien" (G. Bocca), das gespalten scheint in eine hochvitale, kreative 
und zukunftsgewandte Gesellschaft und einen ineffizienten, skiero
tisierten und korruptionsverseuchten Staat, auflösen durch eine 
neue Standortbestimmung der Nation und der kollektiven Identität? 

Einen neuen Bezugspunkt hat der Italiener schon seit langem 
gefunden in der Rückkehr zu seiner engeren Heimat, zu seiner 
Region, seiner Provinz und seinem Geburtsort. „La patria - das 

64 J. Stoelzel , I valori del tempo presente. Un'inchiesta europea, Torino 
1984, S. 87. 

65 Augias, Gli italiani (wie Anm. 14). 
66 Romano, Nationalgefühl (wie Anm. 12) S. 864. 
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Vaterland", schrieb der „Spiegel" vor einigen Jahren, „ist . . . eine 
Vokabel, an die die Italiener nur das Gefühl für ihre kleine über
schaubare Welt knüpfen. ,La patria* ist das Dorf, in dem sie geboren 
wurden, die Partei, die Stadt, die Landschaft, der sie sich am mei
sten verbunden fühlen."67 

Die zähe Heimatliebe hat tiefe historische Wurzeln. Die italie
nische Gesellschaft ist von tiefen historischen, linguistischen, öko
nomischen, sozialen und kulturellen Zerklüftungen durchzogen. 
Erinnert sei nur an die kaum mehr als ein Jahrhundert zurücklie
gende Staatseinigung, an den Nord-Süd-Gegensatz oder an das 
Spannungsverhältnis zwischen den „drei Kulturen", der katholi
schen, der marxistisch-kommunistischen und der liberaldemokrati
schen. 

Die großen staatlichen und kulturellen Traditionen solcher 
Gebilde wie Venedig, Mailand, Florenz, Neapel oder Palermo wir
ken bis in die Gegenwart weiter. Die Präsenz der „hundert Städte", 
in denen schon Carlo Cattaneo in der Mitte des vorigen Jahrhun
derts die Quintessenz der italienischen Geschichte sehen wollte, ist 
an tausenderlei Zeichen der Vitalität auch in der Gegenwart, etwa 
an dem bewundernswerten Wiederaufbau nach 1945, sichtbar. Der 
Bewohner der Apenninhalbinsel ist heute wieder, wie schon bis zum 
19. Jahrhundert, in erster Linie Florentiner, Sizilianer, Piemontese 
oder Lombarde. Die Italianität tritt demgegenüber zurück. Fast 
scheint das Jahr 1830 zurückgekehrt, als Tommaseo in seinem „Di
zionario dei sinonimi" schrieb, „viele lieben das eigene Dorf oder die 
eigene Stadt (paese), wenige lieben das Vaterland (patria)".68 

Die Regionen, schreibt Giuseppe Galasso, Herausgeber einer 
vielbändigen, für die Zeit vor 1860 nach Regionen aufgegliederten 
Geschichte Italiens, „repräsentieren in Italien historische Indivi
dualitäten, die eigenen großen Kulturkreisen entsprechen". Im 
Rahmen der italienischen Geschichte „besitzen sie jeweils spezifi
sche Charakterzüge... Es handelt sich um eigene ethische, kultu
relle und Verhaltens- und mentalitätsgeprägte Welten . . . Die Eini-

B. K r a a t z , „Wir lieben Pertini wie Garibaldi." Über den neuen Patriotis
mus der Italiener, Der Spiegel 26 (1982) S. 110. 
G. Z u c c o n i , La patria, Avvenire, 20. 9.1987. 
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gung Italiens hat ihrer historischen und kulturell-gesellschaftlichen 
Autonomie . . . nichts wegnehmen und nichts hinzufügen können".69 

Die zentrifugalen und autonomistischen Kräfte in der italieni
schen Gesellschaft haben in den letzten Jahrzehnten deutlich zuge
nommen, wie etwa die Wahlerfolge lokaler oder regionaler Parteien 
auf Sizilien und Sardinien, im Trentino, im Veneto oder in Triest 
zeigen. Mit der Krise des Staatsbewußtseins hängen auch das Revi
val der Risorgimentogegner zusammen, die Aufwertung der Bour-
bonen, die philohabsburgische Nostalgiewelle, die Sympathie für 
die sonderstaatlichen Traditionen etwa in der Toskana, in Parma, 
Lucca oder anderenorts. Erstmals in diesem Jahrhundert wird die 
risorgimentale Staatswerdung als solche in Frage gestellt. Bei Um
fragen erklären 20% der Norditaliener die Einigung für ein negati
ves Faktum.70 Dieser Anteil ist nach 1988 noch einmal deutlich ge
stiegen. Hier spielt das Südproblem hinein, das die Geschichte Ita
liens nach 1945 in hohem Maße bestimmt hat. Der Staat hat in den 
letzten vierzig Jahren über die „Cassa per il Mezzogiorno" und an
dere Institutionen enorme Ressourcen in der Höhe von 150 bis 200 
Mia. DM in den Süden transferiert und große infrastrukturelle In
vestitionen getätigt. Trotzdem bewegen sich seit Mitte der siebzi
ger Jahre die beiden Italien wieder auseinander. Auch die große 
Binnenwanderung von 5 Mio. Italienern von Süden nach Norden 
hat die hohe Arbeitslosigkeit im Süden nicht beseitigen können. 
Dort ist heute jeder dritte Jugendliche zwischen 16 und 25 ohne Be
schäftigung. Der Norden fühlt sich zum Teil „belagert", ausgebeu
tet, überfremdet und durch wachsende Kriminalität bedroht. Man
che Indizien deuten darauf hin, daß hier eine Art Binnen-Rassis-
mus wächst, der längerfristig das Gefüge des Nationalstaates 
bedrohen könnte. Der Süden wird hier quasi zur Metapher für die 
arme, übervölkerte und lebenshungrige Dritte Welt, die an die Tore 
des reichen Nordens pocht. Ihre Vorhuten leben in Gestalt von 
Hunderttausenden, ja vielleicht Millionen von Einwanderern aus 

69 G. G a l a s s o , Le ragioni di una storia per regioni, Il Mattino (Napoli), 3. 6. 
1984. 

70 M i e l i , Gli italiani (wie Anm. 21) S. 14. 
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dem Mittelmeerraum und Afrika, die in den letzten Jahrzehnten il
legal den Weg nach Italien gefunden haben. 

„Mehr als jedes andere Land", so hieß es vor einigen Jahren in 
einer französischen Zeitschrift, „entzieht sich Italien jedem verein
heitlichenden Überblick. Es gibt nicht e in Italien, es gibt viele Ita
lien. Und jedes dieser vielen Italien repräsentiert eigene kulturelle 
Traditionen."71 Diese kulturelle Vielfalt spiegelt sich auch im 
Sprachlichen wider. Vor dem Ersten Weltkrieg war Italien ein 
Land, in dem nur wenige hunderttausend Angehörige der Ober
schichten das Italienische als Hochsprache benutzten. Die Dialekte 
und Sondersprachen wie das Sizilianische, das Sardinische, das Pie-
montesische beherrschten das Feld. Der Faschismus führte einen 
intensiven Kampf gegen die Dialekte und Partikularsprachen. Aber 
erst die Konsum-, Rundfunk- und Fernsehgesellschaft der letzten 
Jahrzehnte hat das Italienische zu einer verbreiteten Nationalspra
che werden lassen. Mitte der siebziger Jahre sprachen noch ca. 25% 
der Bevölkerung ständig die lokalen und regionalen Dialekte.72 

Für die zähe Heimatbindung des Italieners gibt es tausender
lei Anzeichen. Prominente Italiener treten als Wohltäter ihres Hei
matortes auf, stiften Kirchen und Sportplätze, finanzieren Restau
rierungen und hinterlassen Besitz und Erbe ihrer Geburtsstadt. Es 
gibt kleine, durch Auswanderung und Natalitätsrückgang dezi
mierte Städte in den Abruzzen oder im Molise, die sich in den Som
mermonaten mit pulsierendem Leben füllen, weil die Verwandten 
aus Norditalien und aus Übersee, aus Argentinien, den USA oder 
Australien mit der schönen Regelmäßigkeit von Zugvögeln in die 
Heimat ihrer Eltern und Großeltern zurückkehren. Zahlreiche Poli
tikernachlässe findet man in den entlegensten Kommunalarchiven, 
weil sie den jeweiligen Heimatstädten überlassen wurden. Mussoli
ni kannte nichts Erholsameres, als einen Teil seiner freien Zeit in 
seinem Geburtsort Predappio zu verbringen, auf seinem Mustergut 
zu wirtschaften und die Kontakte zu seinem am Ende auf über 300 
Personen angewachsenen Familienclan zu pflegen.73 

71 A. A r b a s i n o , Alcune Italie, La Repubblica, 28. 9.1984. 
72 T. D i M a u r o , L'Italia delle Italie, Roma 1987. 
73 V. E m i l i a n i , Il paese dei Mussolini, Torino 1984. 
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Die Verfassungsreform Anfang der siebziger Jahre hat mit der 
Schaffung der Regionen einen Teil des Verwaltungszentralismus 
abgebaut und Kommunen wie Regionen ein höheres Maß an politi
scher, finanzieller und kultureller Selbständigkeit verliehen. Ein be
trächtlicher Teil der Vitalenergien der italienischen Gesellschaft 
äußert sich jetzt auf diesen Ebenen. Diese Entwicklung hat „die 
Krise des Einheitsstaates beschleunigt und verschlimmert", gleich
zeitig aber hat sie „den Italienern das Gefühl einer historischen 
Kontinuität zurückgegeben, das ihnen infolge des Einschnitts von 
1943 abhandengekommen war".74 Sergio Romano spricht von einem 
„regionalen" und „kommunalistischen Nationalismus".75 Hier han
delt es sich um ein Heimatgefühl, das Identitätsbewußtsein schafft, 
aber nicht die erzieherischen und ethischen Funktionen eines wirk
lichen Nationalgefühls ersetzen kann. 

Weit skeptischer und abweisender beurteilte Rosario Romeo 
diese Entwicklungen: „Der Sizilianismus, die ,Lega veneta', der 
Sardismus sind Pflanzstätten der Unkultur und der Verwilde
rung . . . Zum Glück handelt es sich um Minderheitsphänomene. Die 
kleinen Vaterländer sind keine ernstzunehmende Angelegenheit."76 

Giovanni Spadolini spricht von „einem Wiederauftauchen eines in 
der Tiefe versteckten, kapillaren... und munizipalen Italien. Ein 
Italien, das nicht Italien ist und das wir fälschlicherweise längst be
siegt glaubten".77 

9. Seit Ende der siebziger Jahre mehren sich die Anzeichen, 
daß sich im Kollektivbewußtsein der Nation etwas zu verändern 
beginnt. Die nationale Symbolik wird häufiger benutzt. Die triko-
loren Farben grün-weiß-rot treten optisch häufiger ins Blickfeld. 
Die Werbung für italienische Produkte benutzt sie. Sie finden sich 
als Autoaufkleber, bei Sportveranstaltungen, bei wissenschaftli
chen Tagungen. 1987 fanden sogar die Miss-Italia-Wahlen im Zei-

74 Romano, Nationalgefühl (wie Anm. 12) S. 865. 
75 Ebd.,S.863f. 
76 Romeo, »O mia patria* (wie Anm. 20) S. 1046. 
77 G. Spadolini , Fischi al comizio, La Stampa, 26. 6.1987. 
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chen der Trikolore statt.78 Selbst die Schlagersänger haben die Lie
be zu Italien als Thema wiederentdeckt. 1979 hatte Francesco De 
Gregori mit seinem „Viva l'Italia" einen ersten Publikumserfolg er
zielt. Inzwischen gibt es eine ganze Reihe von patriotisch getönten 
Schlagern wie „OK Italia" von Edoardo Bennato oder „Dolce Ita
lia" von Eugenio Finardi, die diesem neuen Lebensgefühl Ausdruck 
geben. Kritiker allerdings vermuten, daß es sich hier weit eher um 
ein kommerziell motiviertes Manöver handelt, das ähnliche ameri
kanische Entwicklungen zu imitieren versucht.79 

Bei den Parteien sind es nicht mehr nur die Liberalen und die 
Neofaschisten, die die Nationalfarben als Signum und Programm 
benutzen. Neuerdings finden sie zunehmend Eingang auch in die 
Wählerwerbung von Republikanern, Sozialisten und Kommuni
sten. Die Nationalhymne schließt seit einigen Jahren die Sendun
gen von Funk und Fernsehen. 

„Flagge zeigen", hieß in der Regierung Craxi die Devise. 1986 
schrieb ein Erlaß der römischen Zentralregierung vor, daß bei Sit
zungen der Regionalparlamente die Nationalfahne zu hissen sei. 
Die Regierung Craxi ging auch daran, die nationalen Symbole 
(Flagge, Hymne, Nationalfeiertag, Embleme) einer gründlichen 
Auffrischung zu unterziehen. Eine Expertenkommission arbeitet 
seit Jahren daran, den fünfstrahligen Stern der Republik, allego
risch neu ausstaffiert, in neuem Design vorzulegen. Aus Rom kam 
auch der Vorschlag, Verdis Gefangenenchor aus dem ,Nabucco* zur 
neuen Nationalhymne zu wählen. Was innerhalb der sozialistischen 
Partei relativ einfach durchsetzbar gewesen war, wo man nach 1976 
Hammer und Sichel gegen die rote Nelke austauschte, erwies sich 
innerhalb der vielgestaltigen italienischen Gesellschaft als nicht 
durchsetzbar. Der Ideenwettbewerb über den Entwurf eines neuen 
Staatsemblems endete in Ratlosigkeit und Enttäuschung.80 

Eine vermutlich bedeutende Rolle bei der Neubewertung des 
Nationalen hatte der in der schwierigsten Phase der Nachkriegsge-

78 Tricolore per Miss Italia. Intervista con Riccardo Pazzagl ia , Avanti!, 
6. 9.1987. 

79 R. Galli, Patriottismo a 45 giri: Cara Italia, ti canto, L'Espresso, 23.8. 
1987. 

80 F. Troncarel l i , Una repubblica fondata sull'alloro, Epoca, 29.11.1987. 
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schichte 1978 gewählte Staatspräsident Sandro Pertini, dessen ca-
tonische Einfachheit und Aufrichtigkeit ihn binnen weniger Mona
te zum populärsten Staatsoberhaupt der Nachkriegszeit machten. 
Pertini sprach mit der Unbefangenheit des Resistenza-Repräsen-
tanten, der sein Engagement für ein freies, demokratisches Italien 
mit vielen Jahren Kerkerhaft und Verbannung (confino) bezahlt 
hatte, von „patria", „nazione" und „la nostra Italia". Er vermittelte 
mit seinem patriotischen Engagement den Italienern einen Teil je
ner emotionalen Warme, die ihnen so schmerzlich gefehlt hatte. In 
der schwierigsten Phase des Terrorismus, als zahlreiche Intellektu
elle, unter ihnen Leonardo Sciascia, mit der Formel „Weder mit 
dem Staat, noch mit den »Brigate Rosse'" diesem Staat die Solida
rität aufkündigten, verkörperte Pertini mit seinem kritischen En
gagement für die bedrängten, verletzten oder ermordeten Vertreter 
von Verwaltung, Justiz und Polizei ein erneuertes, Vertrauen aus
strahlendes Staatsbewußtsein. 

Die Nation stand 1982 im Vordergrund der Veranstaltungen 
zum hundertsten Todestag von Giuseppe Garibaldi. Zahlreiche offi
zielle Großveranstaltungen, Dutzende von Tagungen und Publika
tionen und ungezählte lokale Aktivitäten sollten an den von der 
Glorie der Tapferkeit und des Sieges umstrahlten „Held zweier 
Welten", den nach Umfragen beliebtesten Italiener überhaupt, erin
nern.81 Der „Löwe von Caprera" wurde gefeiert als Symbol der Ein
heit und Unabhängigkeit des Vaterlandes. Nach Sandro Pertini hat 
Garibaldi „dem nationalen Stolz eine grundsätzliche Bedeutung zu
gelegt, ohne den es weder ein wirklich nationales Bewußtsein, noch 
ein tiefes Gefühl für die großen Ideale der Nation gibt".82 

Eine Art kollektives „Wir"-Erlebnis von einer bislang unbe
kannten Intensität bot der Sieg der italienischen Mannschaft bei 
der Fußballweltmeisterschaft 1982 in Spanien. Hier gab es ein 
Rauscherlebnis, das nach Abschluß des Endspiels die Massen mit 
grün-weiß-roten Fahnen und „Viva-Italia"-Rufen zu einem nacht
langen Volksfest in ganz Italien auf die Straßen trieb. 

si F. ] s j i e r e n s t e i n , Celebrazioni. L'eroe dei due mondi. Ed ecco a voi. Betti
no Garibaldi, Europeo, 28. 6.1987, S. 26-30; Kraatz, „Wir lieben Pertini" 
(wie Anm. 67) S. 108-112. 

82 Kraatz, „Wir lieben Pertini", S. 109. 
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Diese und viele andere Strohhalme im Wind veranlaßten die 
neue Führung der Sozialistischen Partei um Bettino Craxi, seit 
Ende der siebziger Jahre eine gezielte Neubewertung des National
gefühls auf ihr Programm zu setzen. Hier ging es um eine innerpar
teiliche Wandlung: die Ablösung von den im Sozialismus starken 
pazifistischen, antimilitarischen und internationalistischen Tradi
tionen. Zum zweiten ging es Craxi darum, den Partito socialista 
zum Vorreiter einer nationalen Trendwende zu machen, die den Ita
lienern neues Selbstvertrauen, mehr Optimismus und Zukunftsdy
namik verleihen sollte.83 In den Reden Craxis nach 1979 und spe
ziell nach Übernahme des Ministerpräsidentenamtes 198384 finden 
sich zahlreiche Passagen über die Notwendigkeit eines erneuerten 
Gemeinsamkeits- und Nationalbewußtseins. Polemisch wendet sich 
der „Avanti" gegen die Vaterlandsverächter: „Seit Jahren haben 
wir Begriffe wie Vaterland, Nation oder nationale Identität aus un
serer Kultur ausgestoßen. Im üblichen Sprachgebrauch gelten sie 
als Synonym für Chauvinismus, Rassismus, Kriegslüsternheit, Ka
nonenbootdiplomatie." Es genüge, wie in Sigonella die Staatssouve
ränität verteidigt zu haben, um des „Lumpenimperialismus" be
zichtigt zu werden.85 Auch gegenüber der neofaschistischen Rech
ten suchten die Sozialisten, im Zeichen der Trikolore, den Dialog.86 

1987 publizierte der sozialistische Hausverlag Sugarco ein Werk 
über die „italienische Ideologie", den italienischen „Sonderweg", in 
dem der Autor, Marcello Veneziani, die Denkansätze der neuen 
Rechten mit den geistigen Traditionen des nationalen Denkens in 
Italien zu verbinden suchte.87 Bis hierhin reichen die Schatten der 
Vergangenheit. Craxis Pochen auf Autorität, Effizienz und Dezisio
nismus, sein Dynamik und Aggressivität ausstrahlendes Auftreten 
wie auch die fast diktatoriale Beherrschung der früher durch Flü
gelkämpfe vielfach blockierten Sozialistischen Partei hat ihm häu-

83 P. M ie 1 i, La riscoperta (wie Anm. 53). 
84 B. Craxi, Un passo avanti, Milano 1981; ders., Tre anni, Milano 1983; 

ders., L'Italia liberata, Milano 1984; ders., Il progresso italiano, Milano 
1985; ders., La cultura dello sviluppo, Bari 1986. 

85 F. Gerardi, Il concetto dimenticato di patria, Avanti!, 20. 9.1987. 
86 F. M. D'Asaro, E. Landolf i, Socialismo e nazione, Roma 1985. 
87 Ve n e z i a n i, La rivoluzione ( wie Anm. 31 ). 
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f ig Vergleiche mit Mussolini eingetragen, mit dem eine gewisse phy-
siognomische Ähnlichkeit besteht. Der bekannteste italienische 
Karikaturist, Giorgio Forattini, zeichnet seit Jahren in der „Repub
blica" Craxi nur noch in der Pose und den Verkleidungen des faschi
stischen Diktators. Craxi hat viel getan, um das Image Italiens 
nach innen wie außen aufzubessern. Die für die Öffentlichkeit zu
ständigen staatlichen Institutionen wurden reformiert und poten
ziert. Das lähmende „Phantasma des Minculpop" (das faschisti
sche Ministerium für Volkskultur und Propaganda) sei endlich ge
bannt, erklärte der zuständige Staatssekretär Giuliano Amato. 
Notwendig seien heute in Italien selbst wie im Ausland eine sachge
rechte qualifizierte Selbstdarstellung aller Staatsaktivitäten88 und 
ein neues Image eines „Italien, das wächst". In den letzten Jahren 
haben mehrere von der Fondazione Agnelli und der Enciclopedia 
Italiana organisierte Wanderausstellungen das Bild dieses neu-al
ten Italien nachgezeichnet. Welche Themen und Botschaften ent
hält dieses Außenporträt? Die in den USA gezeigte Ausstellung 
„Italics 1925-1985" bot Materialien und Abbildungen zu den Be
reichen Landschaft, Architektur, Wirtschaft, Forschung, Kino, 
Theater, Literatur, bildende Kunst, Musik, Mode, Radio und 
Fernsehen, Volkskultur.89 Die Botschaft, die „Bell'Italia, il paese 
più bello del mondo" (das schönste Land der Erde, so Titel und Un
tertitel einer seit 1986 bei Mondadori erscheinenden Monatszeit
schrift) heute in die Welt sendet, ist weitgehend seinen Naturschön
heiten, seinen kulturellen Überlieferungen und seiner Lebenskunst 
anvertraut. 

In zwei großangelegten und von vielen Hunderttausenden von 
Italienern besuchten Ausstellungen über „Kunst und Kultur in den 
dreißiger Jahren" in Mailand 198290 und über „Die italienische 
Wirtschaft in der Zwischenkriegszeit" in Rom 198491 unternahmen 

St. Rolando, Il principe e la parola, Vorwort von G. Amato, Milano 
1987. 
Italics 1925-1985. Sessantanni di vita culturale in Italia, Roma 1986 
( Katalog der gleichnamigen Ausstellung in Rom im Februar 1987 ). 
Gli anni Trenta, hg. von der Comune di Milano, Milano 1982. 
L'economia italiana tra le due guerre, Roma 1984. 
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es die Veranstalter, langfristige Entwicklungslinien der Nationalge
sellschaft jenseits des Faschismus aufzuzeigen. Unter weitgehender 
Ausblendung des Politischen wurde der Betrachter durch Betonung 
der positiven „Leistungen" dieser Jahrzehnte und ihres inzwischen 
nostalgisch wirkenden ästhetischen Dekors zu einer emotiven Iden
tifikation eingeladen. Wie einer der Veranstalter schrieb, ging es 
darum, „als Konstante die Qualität und den Erfindungsreichtum 
der italienischen Produktion (lavoro) herauszustellen" und im Be
trachter Anteilnahme, Bewunderung und Stolz für das damals Ge
leistete zu erwecken.92 Entsprechend sah man die Aspekte der Mo
dernität, die technischen Spitzenleistungen, die Rekorde in den 
Vordergrund gestellt. Die Ausstellungen fanden ein überwiegend 
positives öffentlichkeits- und Presse-Echo. „Niemals zuvor hat 
man", schrieb M. Tito in der „Stampa", „wie hier erkennen können, 
daß (Italien) in der Zwischenkriegszeit ein äußerst vitales Land 
war." „Die Ausstellung zeigt, daß Italien endlich sich selbst begrei
fen will. Das Land, das sich mehr als alle anderen in Europa ohne 
historische Wurzeln und ohne Erinnerungen fühlt, versucht jetzt, 
für die Massen ein kollektives Gedächtnis zurückzugewinnen."93 

Wie ein Mitarbeiter der sozialistischen Zeitschrift „Critica Sociale" 
schrieb, „bildet die Aufarbeitung des Faschismus . . . eine notwendi
ge Voraussetzung für die Wiederbelebung des Nationalbewußtseins. 
Das gilt vor allem für die nach 1945 geborenen Generationen, die 
den Faschismus nicht direkt erlebt haben".94 

Nach Ansicht von Giano Accame, einem der Mitorganisato
ren der Ausstellung, muß Italien „das Bewußtsein und den Stolz 
auf seine nationale Identität" wiederfinden.95 Hinter solchen Postu-
laten steht ein außen- wie ein innenpolitisches Kalkül. Nach außen 
gelte es, so heißt es, die nach 1945 einsetzenden „Ferien von der Ge
schichte"96 mit ihrem weitgehenden Verzicht auf die Durchsetzung 

92 Zitiert bei T. M a s o n , Il fascismo „Made in Italy". Mostra sull'economia 
italiana tra le due guerre, Italia contemporanea 158 (März 1985) S. 5 - 3 2 , 
hier S. 19. 

93 Zitiert ebd., S. 21. 
94 A c c a m e , Socialismo (wie Anm. 39) S. 120. 
95 E b d . , S . 5 . 
96 Ebd., S. 121,138. 
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eigener nationaler und machtpolitischer Interessen zu beenden. 
Nach innen soll das Nationalbewußtsein als Tonikum dienen, um 
der in korporativen Interessen und Egoismen sich äußernden Auf
lösung und Atomisierung der Gesellschaft entgegenzusteuern. 
„Eine Neubewertung des Nationalgedankens wird so zum Funda
ment eines jeglichen ernstgemeinten Reformprogramms, das den 
demokratischen Institutionen neue Dynamik und Effizienz verlei
hen soll."97 

Daß die Politik Craxis einer stärkeren internationalen Prä
senz und einer betonteren nationalen Selbstbehauptung innenpoli
tisch weitgehende Zustimmung fand, zeigten die Entsendung einer 
italienischen Friedenstruppe in den Libanon wie auch die Vorgänge 
um die Entführung der „Achille Lauro" und die anschließende 
Konfrontation mit den USA in der Nacht von Sigonella. 

Der von Craxi durchgesetzte Alleingang der italienischen Po
litik auf dem Pariser Finanzgipfel im Februar 1987 und die mit dem 
Rückzug der italienischen Delegation praktizierte Politik des lee
ren Stuhls fand dagegen ein überwiegend kritisches Echo. Zwar 
sprach die „Nazione" von einer Demonstration des „neuen Stils" 
der römischen Außenpolitik. Der „mit Würde und Festigkeit" vor
getragene Protest entsprach „der doppelten Erfordernis des Natio
nalstolzes und der politischen Kohärenz".98 Die „Stampa" hielt den 
Anspruch auf Gleichberechtigung für legitim. „Nur kann man den 
historisch-politischen Rückstand, der unsere Diplomatie zwingt, 
immer bergauf zu operieren, nicht durch Türenschlagen . . . aufho
len."99 Indro Montanelli im „Giornale" urteilte noch schärfer: „Die 
Geschichte der italienischen Diplomatie ist voll von solchen entrü
steten Rückzügen aus internationalen Zusammenkünften, von sol
chen theatralischen Gesten. Sie haben uns niemals Glück ge
bracht." Man denke nur an den von der italienischen Öffentlichkeit 
stürmisch umjubelten Rückzug Orlandos von der Pariser Friedens
konferenz und seine kleinmütige Rückkehr wenige Wochen spä-

97 Ebd., S. 166. 
98 F. Damato , Coerenza, La Nazione, 23. 2.1987. 
99 A. Guatell i , Realtà e finzione, La Stampa, 24. 2.1987. 
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ter.100 Der damalige Budgetminister Goria, den Craxi zur Rückreise 
gezwungen hatte, sprach kritisch von „dem Provinzialismus gewis
ser athletischer Selbstdarstellungen".101 „Le Monde" wertete den 
Zwischenfall als Symptom für einen „wiederentstehenden Kollek
tivstolz". In den letzten Jahren beginnt Italien, sich von „bestimm
ten Komplexen" zu befreien und „seine Präsenz auf internationaler 
Ebene in entschlossener Weise durchzusetzen".102 

Der italienische Botschafter in Moskau, Sergio Romano, kon
statierte, Italien sei im Begriff, den aus der Weltkriegsniederlage 
stammenden Minderwertigkeitskomplex zu überwinden. „Die Auf
fassung, die historische Aufgabe Italiens müsse es sein, zur Eini
gung Europas beizutragen, hat sich als Fiktion erwiesen."103 Not
wendig seien ein in alle Bereiche von Öffentlichkeit, Schule und Er
ziehung hineinreichendes „großes gemeinsames Projekt", eine neue 
Vision der Zukunft, ein „neuer italienischer Nationalismus', der 
durch gesunden Menschenverstand und Erfahrung geläutert sei" 
(con tutti i temperamenti della esperienza e del buon gusto).104 Der 
Führer der Republikanischen Partei, Giorgio La Malfa, warnte 
daraufhin, eine Wiederentdeckung des Nationalismus sei kein Zei
chen von Reife und Wachstum, sondern ein Rückfall in einen ge
fährlichen Provinzialismus. Die Konzipierung „einer italienischen 
Außenpolitik, die sich distanziert von der der westeuropäischen 
Nationen und der Staaten der atlantischen Gemeinschaft, ist eine 
gefährliche Illusion, die die Sicherheit Italiens und seine künftige 
ökonomische Entwicklung gefährden könnte.105 

Die gegen den heftigen Widerstand der Kommunisten und 
unter größtem Zögern der Democrazia Cristiana im September 
1987 getroffene Entscheidung, Minensuchboote und Kriegsschiffe 
in den Persischen Golf zu entsenden, ließ noch einmal alle Schatten 
der Vergangenheit wieder lebendig werden. Zeitweilig glaubte man 

100 I. Montanel l i , Alto sgradimento, Il Giorno, 23. 2.1987. 
101 M. Ricci , Hanno violato le intese di Tokyo, La Repubblica, 24. 2.1987. 
102 Le Monde: „Una rinascita di orgoglio collettivo", La Stampa, 27. 2.1987. 
103 La Stampa, 17.3.1987. 
104 La Stampa, 6. 8.1987. 
105 G. La Malfa, I rischi del nuovo nazionalismo. Un fragile orgoglio che ci 

può isolare, La Stampa, 17. 3.1987. 
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sich in der Polemik zwischen „Neutralisten" und „Interventioni
sten" wieder in die Jahre 1914/1915 versetzt. Nach Ansicht des 
„Corriere della Sera" signalisierte diese erste wirkliche militärische 
Aktion Italiens nach 1945 das Ende der Nachkriegszeit. „Dies ist 
der erste Ausgang nach einem vierzigjährigen Stadium der politi
schen, diplomatischen und militärischen Rekonvaleszenz."106 Erst 
bei dieser Gelegenheit entdeckte man, daß die Frage des Oberbe
fehls im Kriegsfall verfassungsrechtlich nicht gelöst ist. Dies ist ein 
Indiz dafür, wie weit sich die italienische Demokratie auch innerlich 
von dem Gedanken an militärische Gewaltanwendung entfernt 
hat.107 Gleichzeitig zeigte die Diskussion aber auch, wie lebendig die 
Erinnerungen des Zweiten Weltkrieges, die „so viele Dramen und 
so viele Katastrophen" einschließen, noch sind. „Fast ein halbes 
Jahrhundert ist vergangen, aber das Syndrom des letzten Krieges 
verläßt uns zum Glück niemals und beeinflußt, vielleicht in unge
rechtfertigter Weise, das gegenwärtige Bild" der Streitkräfte.108 Ge
genüber dieser Vergangenheit herrscht auch heute noch die 
Distanznahme der Nicht-wir-Identifikation. In den Worten des 
früheren „Le-Monde"-Korrespondenten Jacques Nobécourt: Alle 
Italiener, „Politiker, Journalisten, Juristen, Ingenieure oder Groß
industrielle, alle meine Gesprächspartner . . . reagierten in der glei
chen Weise, wenn das Gespräch auf die [jüngste] Vergangenheit der 
Nation kam: mit kaltem Blut an der Grenze der Gleichgültig
keit".109 Im Sommer 1987 erschien eine Darstellung der „Tragödie 
der italienischen Flotte" im Zweiten Weltkrieg, die zum Bestseller 
avancierte. Allein in Livorno, dem Sitz der italienischen Marine
akademie, wurden fast tausend Exemplare verkauft. 

10. Aus dem vorweg Gesagten mag in Umrissen deutlich ge
worden sein, welches Gewicht auch heute noch die Vergangenheit 
im Bewußtsein der italienischen Öffentlichkeit besitzt. Auf der Lin-

106 Zitiert in Rinascita, 19. 9.1987, S. 5. 
107 A. Manzel la , Confusione di poteri sulle Forze armate, La Stampa, 17. 9. 

1987. 
108 Q# Vergani, I cannoni di Cenerentola, Il Venerdì, supplemento di La Re

pubblica, 16.10.1987. 
109 J. Nobécourt , Diritti d'errore, La Stampa, 20. 8.1987. 
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ken ist der Mythos der Oktoberrevolution bis zur Unkenntlichkeit 
verblaßt. Der „italienische Weg zum Sozialismus" und die revolu
tionäre Palingenese der neuen Gesellschaft üben keinerlei Zauber 
mehr aus. Auf der anderen Seite hat sich die von der Democrazia 
Cristiana propagierte Hoffnung auf eine Vorreiterrolle Italiens bei 
der Einigung Europas und das Wachsen eines neuen e u r o p ä i 
s c h e n Nationalbewußtseins ebenso als Illusion erwiesen. Die euro
päische Gremeinschaft erzielt bei den Umfragen des „Eurobarome
ters" jeweils große zustimmende Mehrheiten. Praktisch alle politi
schen Gruppen und Parteien bejahen, zumindest auf dem Papier, 
eine weitergehende europäische Integration. Die militärische Ohn
macht Westeuropas jedoch, seine politische Zerstrittenheit, die 
Aporien seiner Agrarpolitik wirken tief frustrierend und demotivie
rend. Der Europagedanke mobilisiert heute keine großen ideellen 
Energien mehr. Im Gegenteil droht er, sich an den Schwierigkeiten 
des Alltags zu zerreiben. 

Innenpolitisch scheint das Paradigma des Antifaschismus mit 
seinem Rechtsstaats- und Verfassungspatriotismus am Ende.uo Die 
von jahrzehntelanger Rhetorik überdeckten Ideale der Resistenza 
üben kaum mehr mobilisierende Wirkungen aus. Die wirkliche und 
die mit politischen Zwecken instrumentalisierte Historisierung der 
faschistischen Zeit schreitet rasch voran. Im Rückblick treten die 
Konturen und Kontinuitäten der Nationalgeschichte von Jahr zu 
Jahr stärker heraus. Wie weit sich die Fronten verschoben haben, 
zeigte ein kleiner, durch zwei Interviews mit Renzo De Felice im 
„Corriere della Sera" ausgelöster „italienischer Historikerstreit". 
Der römische Historiker wandte sich gegen den Antifaschismus 
„als Staatsideologie". Dieser sei „weder ein historisch noch politisch 
oder moralisch nützlicher Maßstab", um eine „authentische repu
blikanische Demokratie" zu definieren. Nach De Feiice besitzt die 
Alternative Faschismus-Antifaschismus weder „im öffentlichen 
Bewußtsein noch im politischen Tageskampf einen Sinn mehr". Der 
Faschismus stelle keine Gefahr mehr dar. Man könne deshalb die 

110 Aufschlußreich das Sonderheft der Zeitschrift Problemi del socialismo: 
„Fascismo e antifascismo negli anni della Repubblica", Nr. 7, Januar-Aprii 
1986. 
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gegen sein Wiederaufleben gerichteten Verfassungsbestimmungen 
aufheben.111 Anders als in den siebziger Jahren trafen diese provo
zierenden Thesen nicht mehr auf eine antifaschistische Einheits
front. Meinungsumfragen zeigen die langsame Verschiebung der 
Schattenbilder der Vergangenheit. Bei einer Erhebung im Januar 
1988 erklärten 31% der Befragten, sie betrachteten die faschistische 
Zeit ganz oder teilweise positiv, 56% halten besondere Verfassungs
bestimmungen gegen den Faschismus nicht mehr für gerechtfertigt. 
Die entschiedenen Antifaschisten machen nur noch 22% der Bevöl
kerung aus.112 

Zu konstatieren ist gegenwärtig ein Vakuum der Konzeptio
nen und Ideale, ein Vakuum, in dem sich besonders leicht übertrie
bene Pessimismen und Optimismen ansiedeln können. Die Mi
schung aus Überlegenheitsbewußtsein und Minderwertigkeitsge
fühl nannte Bollati das beherrschende Charakteristikum der 
Nationalgeschichte. So hatte Rosario Romeo Grund genug, in 
einem seiner letzten Artikel vor seinem unerwarteten Tod, betitelt 
„Tra sorpasso e complesso", seine Landsleute zu einer realistischen 
Lageeinschätzung zu ermahnen: „Die Italiener müssen sich sicher
lich vor euphorischen Anfällen hüten, die nichts an der Realität än
dern und häufig ans Lächerliche grenzen. Aber sie müssen sich auch 
im Rahmen des Möglichen von Minderwertigkeitskomplexen be
freien, die sie seit Jahrzehnten bedrückt haben und die die Heraus
bildung eines qualifizierten politischen Bewußtseins so sehr behin
dert haben."113 

Der seit Ende der siebziger Jahre gezielt unternommene Ver
such der Sozialisten, das Projekt eines neuen Patriotismus zum 
Kern einer Staats- und Gesellschaftsreform zu machen, ist seines 
instrumentellen Charakters wegen weitgehend gescheitert. Die 
durch eine Kette von Korruptionsaffären unter allen Parteien am 
stärksten belasteten Sozialisten schienen am Ende als wenig glaub
würdige Repräsentanten einer neuen Ethik des Gemeinwohls und 
der nationalen Würde. 
111 J. Petersen, Freiheit und Tyrannei. Italien befragt seine Vergangenheit, 

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 18. 5.1988. 
112 L'Espresso, 18.1.1988. 
113 R. Romeo, Tra sorpasso e complesso, Il Giornale, 5. 3.1987. 
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Ebensowenig haben die seit Beginn der achtziger Jahre von 
den anderen Parteien vorgetragenen Bemühungen um eine grund
legende Verfassungsreform zu irgendwelchen nennenswerten Er
gebnissen geführt. Zwar konnte die vom Parlament eingesetzte 
Bozzi-Kommission ihre Beratungen mit einer Reihe von konkreten 
Vorschlägen abschließen. Aber angesichts des Selbsterhaltungs
triebs a l l er Parteien und der unausgesprochenen Regel der Besitz
standswahrung hat sich von diesen Projekten nur das wenigste in 
die Wirklichkeit umsetzen lassen. 

In der Zwischenzeit hat sich die Distanz zwischen Parteiensy
stem und Gesellschaft massiv vertieft. Die „partitocrazia" wird im 
öffentlichen Bewußtsein inzwischen fast allgemein für die Struktur
schwächen und Dysfunktionen des politischen Systems verantwort
lich gemacht. Die auf Posten, Einkünfte, Einfluß und Mitsprache
rechte erpichten Parteien haben alle Bereiche der Gesellschaft „ok
kupiert", von der Staatsverwaltung bis zu den Massenmedien, vom 
Finanz- und Kreditsystem bis zur Justiz, von der Schule bis zur 
Krankenversorgung. Die Folgen, von Klientelismus bis hin zur In-
effizienz und Korruption, sind vielfach für den betroffenen Staats
bürger verheerend. Es breitet sich zunehmend eine „Kultur der Ille
galität" und des „menefreghismo" (ich-kümmer-mich-nicht-dar-
um) aus, die auf Dauer das zivile Zusammenleben bedrohen muß. 

Die politischen Umwälzungen in Mittel- und Osteuropa ha
ben nach 1988 zusätzlich die Krisensymptome in Italien verschärft. 
Der PCI ist durch die tödliche Krise des realen Sozialismus existen
tiell mitbetroffen und stellt innenpolitisch auf lange Zeit keine 
glaubwürdige Alternative mehr dar als potentieller Kern einer laizi
stisch-progressiven Allianz, selbst dann nicht, wenn der Verzicht 
auf den Namen des „Kommunismus" und die schwierige Neu- und 
Umgründungsphase erfolgreich durchzustehen sein sollte. Der 
Wegfall dieser Systemalternative hat alle zentrifugalen Kräfte in
nerhalb der Democrazia Cristiana freigesetzt, die noch nie in ihrer 
ganzen Existenz ein so zerrissenes, von mörderischen Bruderkämp
fen geprägtes Bild geboten hat wie in den Jahren nach 1988. 

Der Fall der Mauer und die Einigung Deutschlands 1989/1990 
haben in Italien alte, nie vergessene Ängste geweckt und ein sehr 
gemischtes Echo gefunden. Eines der Unruhemomente bezieht sich 
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unmittelbar auf Italien.114 Die Rückkehr Deutschlands zu seiner na
tionalstaatlichen Form und die Befreiung von vielen noch aus der 
Niederlage von 1945 stammenden Souveränitätsbeschränkungen 
deklassiert nach Meinung mancher Beobachter Italien selbst. Nach 
Ansicht der „Stampa" steht „der Zuwachs an Souveränität und an 
Staatlichkeit" auf deutscher Seite im Gegensatz zu den „historisch 
bedingten nationalen Schwächen" Italiens und dem „Fehlen eines 
Staates, der diesen Namen verdiente".115 Die Zuspitzung der Süd
frage, das von Jahr zu Jahr stärker hervortretende Problem der or
ganisierten Großkriminalität, das kaum mehr regierbare Staatsde
fizit wie die Delegitimierung der Institutionen - alle diese seit 
Jahrzehnten fortgeschleppten Probleme lösen angesichts des Dezi
sionismus der deutschen Politik im italienischen Beobachter ein 
Gefühl der Ohnmacht und der neidvollen Bewunderung aus. In 
einem Kommentar der „Stampa": „Für uns verbindet sich das Pro
blem Deutschland mit dem Italiens. Das Mißverhältnis erscheint 
gravierend. Das physische Wachstum des mächtigen Nachbarn 
müßte durch eine moralische und politische Stärkung auf unserer 
Seite kompensiert werden. Statt dessen verlieren wir wie ein chro
nisch Kranker an Gewicht. Unser Problem is t . . . nicht das der Grö
ße Deutschlands. Unser Problem sind wir selbst."116 

Die Ergebnisse der Kommunalwahlen vom Mai 1990 mach
ten die Dimension der Systemkrise plötzlich deutlich. Die Lega 
Lombarda kam in der Lombardei, der ökonomisch wichtigsten und 
fortgeschrittensten Region Italiens, auf über 20%. Der latente 
Wahlerprotest hatte ein Ventil gefunden. Die Ligenbewegung in
nerhalb der anderen Regionen Norditaliens bot weniger spektaku
läre Ergebnisse. Insgesamt zeichneten sich aber für die politische 
Gesamtlandschaft Italiens mögliche erdrutschartige Verschiebun
gen ab: ein starker Rückgang aller etablierten Parteien im Norden, 
mit besonders massiven Verlusten für die Democrazia Cristiana. 
Sozialisten und Christdemokraten konnten gleichzeitig ihre Posi-

114 Vgl. demnächst J. Petersen, Die Einigung Deutschlands 1989/1990 aus 
der Sicht Italiens. 

115 E. Galli della Loggia, Un'Europa tutta tedesca, La Stampa, 13. 9.1990. 
116 F. Colombo, Troppa Germania per questa Europa, La Stampa, 28.9. 

1990. 
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tionen im Süden ausbauen. Die „Stampa" verglich den Schock der 
Maiwahlen mit der Staats- und Systemkrise von 1920/1922 und 
1943/1945.117 Andere Beobachter sprechen vom „Ende der Ersten 
Republik". „Diese Republik ist im Bewußtsein der Italiener gestor
ben", schrieb Saverio Vertone im „Corriere della Sera."118 Nach An
sicht der Parlamentspräsidentin Nilde Jotti steht die Einheit Ita
liens auf dem Spiel.119 Umberto Bossi, der charismatische Führer 
der Lega Lombarda, trat im Sommer 1990 mit dem Vorschlag an 
die Öffentlichkeit, den Einheitsstaat umzugründen in einen Staa
tenbund aus einem Nord-, einem Mitte- und einem Südstaat. Hin
ter solchen Forderungen steht die tiefe Unzufriedenheit breiter bür
gerlicher Bevölkerungsgruppen mit der Funktionsweise und den 
Dienstleistungen der öffentlichen Hand, zugleich aber auch eine tie
fe, rassistisch getönte Abneigung gegenüber dem Süden, der viel
fach mit Ineffizienz, bourbonischer Mißwirtschaft, Korruption und 
Großkriminalität gleichgesetzt wird. Der von enormen Fehlinvesti
tionen und Korruptionserscheinungen begleitete Wiederaufbau 
nach dem Erdbeben in der Irpinia 1980, der bis heute über 100 Mia. 
DM gekostet hat, ist hier nur das neueste sprechendste Beispiel. 
Zwischen den beiden Landesteilen ist nach dem Eindruck des kala-
brischen Journalisten Salvatore Scarpino ein „Vorhang aus Zorn 
und Verdächtigungen" niedergegangen.120 Norberto Bobbio schrieb 
im Mai 1990, eines sei ihm in den letzten Jahren immer deutlicher 
geworden, die Südfrage sei „in erster Linie eine Frage der Süditalie
ner selbst".121 Bossi traf so mit seinen Forderungen auf Einstellung 
der für den Süden gezahlten Subventionen und Strukturbeihilfen 
auf nicht völlig taube Ohren. Unter dem Druck der Lega-Bewegung 
wird das Dualismus-Problem Italiens völlig neu zu diskutieren sein. 
Als Zeichen für das psychologische und faktische Auseinanderdrif
ten von Norden und Süden kann man den Beitrag von Giorgio Boc-

117 E. Galli della Loggia, Davanti alla crisi dello Stato. Cittadini soli tra le 
rovine, La Stampa, 11. 5.1990. 

118 S. Vertone, Fine deirItalia?, Corriere della Sera, 5.12.1990. 
119 S. Romano, Il prezzo di avere due Italie, La Stampa, 15. 5.1990. 
120 „Vorwärts, Vesuv, verbrenne sie", Der Spiegel 23 (1990) S. 158-163. 
121 N. Bobbio, La democrazia a pallettoni, La Stampa, 5. 5.1990. 
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ca „La disUnità d'Italia"122 nehmen, der im Winter 1990/1991 für 
Monate auf der Bestsellerliste stand. Bocca, einer der brillantesten 
Journalisten Italiens und ein scharfsinniger Beobachter gesell
schaftlicher Veränderungen, hat sich noch nie mit so viel Skepsis 
über sein Vaterland geäußert wie in diesem Beitrag. Der Untertitel 
lautet: „Für 20 Millionen Italiener befindet sich das demokratische 
System im Koma und Europa entfernt sich." In drei Regionen des 
Südens hat der Staat die Herrschaft über das Territorium einge
büßt. Der Staat hat hier den Kampf gegen das organisierte Verbre
chen schon verloren. Nach Bocca stehen wir am Ende der Ersten 
Republik. „Niemals in den letzten fünfzig Jahren schien das Ziel 
einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Vereinheitlichung Ita
liens so weit entfernt und so schmerzhaft aussichtslos."123 Der ka
tholische Verfassungsrechtler Gianfranco Miglio geht noch weiter 
und befürwortet, wie von der Lega Lombarda vorgeschlagen, eine 
staatenbündische Neugliederung Italiens. Die Democrazia Cristia
na als bürgerliche Sammelpartei hält er in Norditalien zum Nieder
gang verurteilt.124 

Die Schatten der Gegenwart haben sich so in den letzten Jah
ren massiv vertieft. „La questione morale" ist die Frage nach der 
Glaubwürdigkeit von Staat, Institutionen und seiner Repräsentan
ten. Neoliberale Euphorie und ökonomischer Optimismus können 
bis zu der zum Beispiel von Gianni Agnelli und Carlo De Benedetti 
formulierten Auffassung reichen, die vitale und kreative italieni
sche Gesellschaft könne am Ende auch ohne den Staat auskommen. 
In die gleiche Richtung zielen die Hoffnungen, die Kunst des Über
lebens und des Sich-Arrangierens, die die Italiener schon aus so vie
len verzweifelten Situationen gerettet hätten, würden sich auch in 
der Zukunft bewähren. Wie Münchhausen werde es den Italienern 
gelingen, sich immer wieder am eigenen Zopf aus dem Sumpf zu zie
hen. Von hierher auch die von Bobbio gegeißelte Neigung der Italie
ner, aus ihren Fehlern eine Tugend zu machen. Die Technik der 

122 G. Bocca, La disUnità d'Italia, Milano 1990. 
123 Ebd.,S.7. 
124 G. Migl io , Una Costituzione per i prossimi trentanni. Intervista sulla 

Terza Repubblica, Bari-Roma 1990. 
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Problemlösung „all'italiana", das heißt mit Improvisation, aufs 
Ungefähre, mit Durchwursteln und (faulen) Kompromissen ist 
nach Bobbio durch Film und Theater quasi zu einer nationalen Tu
gend verklärt worden. Dies scheint „das stärkste und augenfälligste 
Merkmal unserer Selbstidentifikation". „Hier gibt es eine wahre 
omertà, ein mafioses Einverständnis mit unseren Fehlern."125 Theo
dor Wieser und Frederic Spotts schließen die englische Ausgabe ih
res Italien-Porträts mit den optimistischen Sätzen: „Beneath all 
these various explanations of why Italy moves despite the manifold 
f laws of the system lies yet a deeper consideration: Italian national 
character. Italians have, in a word, a genius tha t they have learned 
over centuries for patience, resilience, and improvisation in the face 
of looming disaster. They possess a much higher tolerance for 
uncertainty, confusion, and complexity than any other Western 
people and enjoy an uncanny ability to bring at least a minimum of 
order out of a maximum of chaos. Although such abstract traits are 
easy to overlook beneath the more tangible defects and weaknesses 
of the politicai system, they ultimately provide the country with an 
underlying emotional strength that helps it ride out every storm."126 

Die Italiener „ein Volk von Helden, Dichtern, Künstlern, Hei
ligen, Entdeckern, Erfindern"? Oder vielmehr ein Volk von Überle
benskünstlern? 

Rosario Romeo hat in seinem letzten großen Vortrag im März 
1987 über „Cultura laica e Stato democratico" die Hoffnungen auf 
immer mehr Markt und immer weniger Staat in das Reich der Fa
bel verwiesen. „Ein effizienter Staat, der sich in der Lage zeigt, die 
Entwicklung zu steuern, bleibt ein grundlegendes Bedürfnis der ita
lienischen Demokratie am Ausgang des Jahrhunderts."127 Staatsbe
wußtsein und Nationalbewußtsein gehören auch in Zukunft eng zu-

Vgl. z.B. die skeptischen Äußerungen von N. B o b b i o in L'Espresso, 9. 2. 
1986: „Ma in Italia vince Sordi". Bobbio spricht von „sussulto transitorio", 
„forse un fuoco di paglia". 
F. S p o t t s , Th. W i e s e r , Italy. A difficult democracy, Cambridge 1986, 
S. 292. 
R. R o m e o , Cultura laica e Stato democratico, Vortrag auf der Tagung „La 
cultura democratica nell'Italia che cambia", Rom 6 . -7 . März 1987, S. X 
(undatierte Beilage der Zeitung La Voce Repubblicana). 
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sammen. Europa kann auf Italien nicht verzichten. Die eingangs 
zitierten Primatpassagen Giovanni Papinis mögen in ihrer nationa
listisch gefärbten Naivität heute unverständlich und abschreckend 
klingen. Gleichwohl enthalten sie einen wahren Kern. Vergessen wir 
nicht, daß Jacob Burckhardt Italien, „halb Drecks-, halb Götter
land", ein europäisches Erstgeburtsrecht zugesprochen hat. Dieser 
kulturelle Primat findet sich auch heute noch in manchem gebilde
ten Italiener verwurzelt. Und noch viel weniger kann Italien auf 
Europa verzichten. Erst die Öffnung nach Europa seit 1945 hat den 
tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel und die große ökonomi
sche und kulturelle Entwicklung ermöglicht, die dieses Land in we
nigen Jahrzehnten stärker verändert haben als in vielen Jahrhun
derten zuvor. 

RIASSUNTO 

In retrospettiva, la storia dello stato unitario italiano, nato nel 1861, 
fino al crollo del fascismo nel 1945 ci si palesa sempre più marcatamente 
nel suo complesso. L'Italia si era preparata a svolgere un ruolo importante 
fra le grandi potenze europee ed al livello delle potenze mondiali. Questa 
tendenza fortemente nazionale ed imperialistica venne meno con la caduta 
del fascismo. Dopo il 1945 - nonostante la Resistenza e la propizia rico
struzione - si è constatata una crisi crescente nella coscienza nazionale e 
statale. Gli italiani hanno cercato sempre più la consapevolezza della loro 
identità in ambito europeo o rivolgendosi verso il loro ambiente regionale e 
locale. Il saggio presenta le singole fasi di questo mutamento critico nella 
coscienza nazionale italiana e chiarisce quanto ancora oggi agisca profon
damente l'esperienza del fascismo. 
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DES 13. JAHRHUNDERTS UND DIE 

ENTSTEHUNGSUMSTÄNDE DER PAPSTVATIZINIEN 

Ein Arbeitsbericht* 
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1. Einführung - 2. Vergleich mit den Papstvatizinien und dem Leo-Orakel - 3. 
Die Tendenz und die Datierung der beiden Textfassungen - 4. Der literarische 
Standort des Kommentars - 5. Folgerungen für die Entstehungsumstände der 
Papstvatizinien - 6. Transkription. 

1. Die Biblioteca Apostolica Vaticana besitzt im Cod. Vat. lat. 3819 
ein Exemplar der im späteren Mittelalter häufig anzutreffenden Sammel
handschriften mit prophetischen Werken, die man Joachim von Fiore zu-

* Die hier vorgestellte Analyse des Orakel-Kommentars in Rom, Biblioteca 
Apostolica Vaticana (hinfort BAV), Vat. lat. 3819, fol. 149' -150', erweitert 
und vertieft die Ergebnisse, die der Verfasser erstmals in seiner ungedruck
ten Magisterarbeit unter dem Titel „Macht und Schrift - Die Politik der 
Familie Colonna im Spiegel ihr nahestehender Autoren (1278-1380)", 
München 1989, S. 98-105 und 217-231 vorgelegt hat. Da der hier zur Ver
fügung stehende Raum nur eine Zusammenfassung der wichtigsten Arbeits
schritte gestattet, wird auf die ausführlichere Darstellung und die detaillier
ten Belege sowie die Ergänzungen in einem Aufsatz mit dem Titel „Der 
,Kardinalsoraker-Kommentar in der ,Colonna'-Handschrift Vat. lat. 3819 
und die Entstehungsumstände der Papstvatizinien" verwiesen, der dem
nächst in Nummer 5 der Zeitschrift „Florensia", S. 85-152, erscheinen 
wird. Dort wird man insbesondere die Literatur zu den an dieser Stelle nur 
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schrieb.1 Unter ihnen befindet sich eine wegen ihrer 16 herrlichen Illustra
tionen vielbeachtete Version der Vaticinia de summis pontificibus,2 deren 
Text- und Bildgestalt - wie bei etlichen anderen Beispielen der propheti
schen Literatur des Mittelalters auch - auf eine Übersetzung aus dem Grie
chischen, in diesem Fall der Leo-Orakel, zurückgeht.3 Ihr folgt ein bislang 
weitgehend unbekannt gebliebener und in seiner Bedeutung verkannter 
Kommentar,4 der sich auf deren erste sechs Prophetien bezieht. Überra
schenderweise deutet er diese aber nicht auf sechs Päpste, sondern auf fünf 
(!) Kardinäle der Orsini-Partei der Jahre um 1280.5 

Wie die Papstvatizinien beginnt auch die ihnen folgende Interpreta
tion mit principium malorum. Mit wem aber nahm das Übel seinen An
fang? Die Antwort fällt nicht leicht, da dasselbe Wortspiel guai, id est mala 
auf zwei Persönlichkeiten bezogen wird: und zwar zuerst auf einen Namen, 

angedeuteten personellen und geschichtlichen Hintergründen des Kom
mentars finden. Der dortige Erstabdruck des Kommentartextes wird ge
mäß den unten im 2. Abschnitt dargelegten Kriterien auch über Textan
merkungen verfügen. Über einen nicht berücksichtigten weiteren Textzeu
gen unterrichtet Anm. 6. Unter jenen, die das Entstehen dieser Arbeit mit 
Rat und Tat begleitet haben, gebührt Prof. Roberto Rusconi (Rom) ein be
sonderer Dank. 

1 M. E. Reeves , The Influence of Prophecy in the Later Middle Ages. A 
Study in Joachimism, Oxford 1969, S. 90 ff. 

2 BAV,Vat. lat. 3819, fol. 147-149'. 
3 Grundlegend für das Verständnis der Papstvatizinien ist immer noch H. 

G r u n d m a n n , Die Papstprophetien des Mittelalters, Archiv für Kulturge
schichte 19 (1929 [tatsächlich aber 1928]) S. 77-138 (jetzt auch in de r s . , 
Ausgewählte Aufsätze, Teil 2: Joachim von Fiore, Schriften der MGH 25/2, 
Stuttgart 1977, S. 1-57; die Seiten des Aufsatzbandes werden hinfort in 
Klammern beigegeben). Vgl. aber die ersten, lange Zeit unbeachtet geblie
benen Modifikationen von A. Da neu L a t t a n z i , I „Vaticinia pontificum" 
ed un codice monrealese del sec. XIII-XIV, Atti della Reale Accademie di 
Scienze, Lettere e Arti di Palermo, Ser. 4, Bd. 3, Teil 2/4, Anno Accademico 
1942-1943, Palermo 1944, S. 757-792, und als jüngste Stellungnahme R. 
E. Le rne r , On the Origins of the Earliest Latin Pope Prophecies: A Recon-
sideration, in: Fälschungen im Mittelalter, Teil 5: Fingierte Briefe, Fröm
migkeit und Fälschung. Realienfälschungen, Schriften der MGH 33/5, 
Hannover 1988, S. 611-635. 

4 Vat. lat. 3819, fol. 149'-150'. 
5 Bislang hat sich - wenn auch nur beiläufig - allein G r u n d m a n n , Papst

prophetien (wie Anm. 3) S. 105 (ND S. 26 f.) zu dem Kommentar geäußert, 
dessen Interpretation in einigen Punkten zu korrigieren ist. 
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den man an dieser Stelle nicht vermuten würde, da die Papstprophetien 
bekanntlich mit Nikolaus IH. (1277-1280) einsetzen. Es ist dies der Fami
lienname Bonifaz' VIII. (1294-1303) Gaietanus (Z. 3). Und erst an zweiter 
Stelle wird das Wortspiel auf den Protagonisten des ersten Bildes, nämlich 
Nikolaus HL, bezogen, der mit seinem Geburtsnamen Johannes Guay, 
Giangaetano, eingeführt wird. Daß damit ein Zitat zweimal und auf zwei 
verschiedene Personen gedeutet wird, macht es wahrscheinlich, daß die 
Erwähnung Bonifaz' VIII. in der Einführung interpoliert wurde.6 Da in 
den Abschnitten 2 und 3 noch weitere Eingriffe in die Textgestalt und in 
den Inhalt festzustellen sein werden, liegt es nahe, von zwei Textschichten 
zu sprechen, die auf verschiedene Bearbeiter und Entstehungsumstände 
zurückgehen. Da der gemeinsame Bezugspunkt der Text der sogenannten 
Papstvatizinien ist, liegt hier der Schlüssel zu dem Versuch, die ursprüngli
che Tendenz des Kommentars zu rekonstruieren. 

2. Ein textkritischer Vergleich der Kommentarzitate mit anderen 
Versionen der Papstvatizinien und deren Vorlage, nämlich den byzantini
schen Leo-Orakeln,7 wird erheblich durch die Tatsache erschwert, daß so
wohl diese griechischen Vatizinien wie ihr lateinisches Pendant noch keine 
kritische Edition erfahren haben.8 Es muß also eine Methode gefunden 
werden, die wenigstens erste provisorische Ergebnisse verspricht. Dieser 
Absicht kommt zustatten, daß es Robert Lerner jüngst mit Hilfe einer 
Analyse der Kapitelüberschriften (Devisen) und der Abbildungen, die je-

6 Der Verdacht, daß mindestens die Sätze Et hec . . . malorum (Z. 2 bis 4) in 
den Vorspann interpoliert wurden, könnte durch ein kurzes Fragment des 
Kommentaranfangs erhärtet werden, das Frau Prof. Helene Millet (Paris) 
entdeckt hat und das sie im Juli 1991 auf einem Kongreß im „Centre d'Étu-
des Historiques" in Fanjeaux vorstellen wird. Ich danke Frau Millet für die 
Mitteilung dieses Fundes. 

7 C. M ang o, The Legend of Leo the Wise, Recueil des travaux de PAcademie 
Serbe des Sciences - Institut d'Études Byzantines 6 (1960) S. 59-93, und 
A. R igo , Oracula Leonis. Tre manuscritti greco-veneziani degli oracoli at
tribuiti all'imperatore bizantino Leone il Saggio, Helios 2, Padova 1988. 

8 Völlig überholte Editionen dieser griechischen und lateinischen Orakel ge
hen auf das 16. und 17. Jahrhundert zurück. Vgl. G r u n d m a n n , Papstpro
phetien (wie Anm. 3) S. 78f. und 87 (ND S. 2 und 10). Die Leo-Orakel wer
den zitiert nach der Ausgabe in der Patrologia Graeca, ed. J.-P. Migne , Bd. 
107, Paris 1863, Sp. 1129-1140 (hinfort PG 107), die eine Edition von 1655 
nur drucktechnisch verbessert wiederholt. 
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dem Orakelblock beigegeben sind, gelang, die ältesten acht Handschriften 
der Papstvatizinien auf drei Überlieferungsgruppen zurückzuführen: auf 
eine englische, eine französische und eine italienische. Der von Lerner noch 
nicht vorgenommene philologische Vergleich konnte sich deshalb für die 
genannte begrenzte Fragestellung auf die dem Verfasser verfügbaren fünf 
Versionen beschränken, denen Lerner die Siglen VI, R (beide zur italieni
schen Gruppe gehörend), M, V2 (zur französischen gehörend) und B (zur 
englischen gehörend) gegeben hat.9 Wenn man diese drei Textüberlieferun
gen mit dem griechischen Leo-Orakel vergleicht, kann man auf dieser 
Grundlage zwei Erkenntnisse gewinnen: 1. Die ältesten Versionen der 
Papstvatizinien halten sich trotz etlicher durch Kopierfehler bedingter 
Sinnentstellungen doch so weitgehend an die Wort-für-Wort-Übersetzung 
aus dem Griechischen, daß gröbere Manipulationen sofort auffallen müs
sen. 2. Die Zitate im Kommentar sind einer Textversion entnommen, die 
der englischen und noch mehr der italienischen Handschriftengruppe sehr 
nahe stand. Da sie sich mitunter sogar enger an die griechischen Vorgaben 
als die anderen untersuchten Versionen halten, muß ihre Textvorlage trotz 
der gelegentlichen Lese- und Verständnisfehler10 des oder der früheren Ko
pisten auf einen der ältesten Traditionsstränge überhaupt zurückgeführt 

Diese fünf Handschriften sind bei Le rne r , Influence (wie Anm. 3) S. 633-
635, beschrieben. Es sind dies neben der bereits genannten Version in der 
Handschrift des Kommentars (= V2) (siehe Anm. *) folgende Manuskrip
te: VI = BAV, Vat. lat. 3822, fol. 6 - 5 ' (sie, da der Schreiber für das achte 
und letzte Orakel noch Platz auf der vorausgehenden Seite nutzte); R = 
Florenz, Biblioteca Riccardiana, 1222 B; M = Monreale, Biblioteca Comu
nale, XXV. F 17 (ich greife zurück auf die Transkription von Daneu L a t -
t a n z i , Vaticinia [wie Anm. 3] S. 781-791); B = Oxford, Bodleian Library, 
Douce 88, fol. 140-146* (für die herangezogenen Orakel 1-3 und 6 benütze 
ich die Abbildungen 12, 13, 14 und 17 bei M. E. Reeves , Some Populär 
Prophecies from the Fourteenth to the Seventeenth Centuries, in: G. J. 
Cuming , D. Baker [Hg.], Populär Belief and Practice, Studies in Church 
History 8, Cambridge 1972, S. 107-134). 
Eine erstaunliche Nähe zur griechischen Vorlage zeigen die in den anderen 
Versionen fehlenden exakten Übersetzungen deterrimus (Z. 44) für öetvoc; 
und (niger) factus est (Z. 45) für ßarcxouevoc; negavi (beide in PG 107 Sp. 
1129 B). Das Beispiel eines Lesefehlers (wohl seitens eines Kopisten) bildet 
mutatus (Z. 69). Denn die Mehrheit der anderen Handschriften liest statt 
dessen unitatem, das dem griechischen uovaöoc; (PG 107 Sp. 1131 A) ent
spricht. 
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werden. Nimmt man noch hinzu, daß der Kommentar Begriffe aus dem 
Volgare verwendet,11 ist seine Herkunft aus Italien gesichert. 

Besonders die erste Feststellung ermöglicht es, einige Interpolatio
nen in dem endgültigen, im Codex Vat. lat. 3819 vorliegenden Kommentar
text gegenüber seiner Erstfassung zu erkennen. Denn da der Originaltext 
offenbar weitgehend respektiert wurde, ist es wahrscheinlich, daß dies auch 
im Entstehungsstadium des Kommentars der Fall war. Damit sind die 
Manipulationen, die in der Endfassung an den sonst weitgehend korrekten 
Zitaten vorgenommen wurden, gut zu erkennen. Diese Beobachtung könn
te außerdem ein Indiz dafür sein, daß die Zweitversion anders als ihre Vor
gängerin sogar ganz auf die Beifügung der Vorlage verzichtete und als völ
lig unabhängige Schrift kursierte. Die Konsequenzen, die sich aus diesen 
Prämissen ergeben, zeigen sich deutlicher, wenn man den Inhalt des Kom
mentars betrachtet. 

3. Warum in der Endfassung ausgerechnet die Anspielung auf Boni-
faz VIII. den Auftakt bildet, wird sich erst bei den letzten zwei Vatizinien 
klären. Zunächst aber stehen die Kardinäle im Vordergrund, die in der Zeit 
von 1244 bis 128012 ihre Erhebung der Zugehörigkeit zur Familie Orsini zu 
verdanken hatten. Die Interpretation des Bildes einer Bärin, die ihre Jun
gen säugt, auf den Nepotismus Nikolaus' IH. wurde traditionsbildend. Un
ter seinem Pontifikat sollte die Stadt Rom der Treffpunkt der ecclesie 
inimici werden (Z. 20f.). Die Orsini selbst würden die fideles unter dem 
,Pelz* des Guelfen-Namens täuschen ( Z. 22 f. ). 

Daß damit die den Anjou feindliche Haltung des um die Unabhän
gigkeit der Kirche besorgten Orsini-Papstes kritisiert wird, zeigt das näch
ste Vatizinium noch deutlicher, das seinem Neffen Matteo Rosso (Kardi
nal 1262-1305) gewidmet ist. Dieser betreibe auf vielerlei diplomatischen 
Kanälen eine blutige Politik gegen die sublimatores ecclesie, nämlich Karl I. 
von Anjou (1265-1285 König von Neapel) und die französischen Könige 
(Z. 41 ff.). Ja, er scheue sich nicht einmal, mit den Sarazenen ein Bündnis 
einzugehen (Z. 43ff.). All das diene nur dem Zweck, den verräterischen 
Raub des Kirchenlehens Sizilien durch Peter von Aragon (König 1276-

Siehe guay (Z. 3) und te te und tetta (Z. 122). Bezüglich der beiden letzteren 
Ausdrücke vgl. z.B. N. Tommaseo u.a. (Hg.), Dizionario della lingua ita
liana 4/2, Roma 1879, S. 1379. 
Das ist der Zeitraum, den die Z. 9 impliziert. Da Giangaetano Orsini 1244 
Kardinal wurde und alle anderen Versionen der Papstvatizinien die exakte 
Zahl 36 bieten, ist 37 offenbar auf einen Kopierfehler zurückzuführen. 
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1285) vorzubereiten (Z. 46ff.). Der Vorlage entnimmt der Kommentator 
dann aber das Erscheinen einer Schlange als misere destructor urse und ei
nes Geschlechts von Heiden. Die Leidtragende dieser Unheilszeiten werde 
indes die Stadt Rom sein (Z. 61). 

Diese Passage spielt eindeutig auf die Vorgeschichte der Siziliani-
schen Vesper (1282) an. Auch wenn der Kommentar die Rolle Matteo Ros
sos propagandistisch übertreibt, so sind doch einige der hier vorgebrachten 
Anklagen auf einen wahren Kern zurückzuführen.13 Aufschlußreich sind 
die stilistischen Mittel, die der anonyme Verfasser verwendet. So gibt er 
sich aufgrund der typisch guelfischen Rhetorik14 als Anhänger der Anjou 
und aufgrund der Verwendung joachimitisch-apokalyptischer Versatzstük-
ke, mit denen er den Kardinal geschickt in die Nähe des Antichrist rückt, 
als ein Freund der prophetischen Literatur seiner Zeit zu erkennen. 

Weiter geht es mit dem dritten Bild, dessen Devise penitentia dem 
Anonymus gut auf den Namen Jacobus zu passen scheint, da dieser die 
,Reuigen* nach Santiago des Compostela ziehe (Z. 65). Er macht ihn mit
verantwortlich für die Untaten der »vorausgehenden fliegenden Bestie', 
also des Matteo Rosso (Z. 69). Doch ändere er sich etwas, wenn er mit Un
terstützung auch der foventium inani ecclesie zum Papst erhoben werde 
(Z. 79f.). Allerdings genüge dies nicht, um ihn von dem Vorwurf des Geizes 
freizusprechen. Unklar müssen die Anspielung auf die goldenen Rosen der 
Päpste (Z. 85f.) und ein Wortspiel bleiben. 

Zweifellos soll hier die der Orsini-Politik verpflichtete Karriere des 
Jacopo Savelli getroffen werden, der 1285 als Honorius IV. (bis 1287) den 
päpstlichen Thron bestieg und danach eine Politik betrieb, die den Anjou 
etwas mehr entgegenkam. Die Aussagen des Kommentators zu Details des 

Seine diplomatischen Aktivitäten für England und Rudolf von Habsburg 
sind ebenso bekannt wie seine - mit Jacopo Savelli und Latino Malabranca 
geteilten - Verbindungen nach Aragon. Vgl. allgemein zur Rolle Nikolaus' 
HI. und seiner Verwandten am Vorabend der Sizilianischen Vesper A. 
Franchi, I Vespri Siciliani e le relazioni tra Roma e Bisanzio. Studio criti
co sulle fonti, Quaderni di HO THEOLOGOS 1/1984, Palermo 1984, bes. 
S. 12 fi, 53 und 70, Anm. 164. 
Worte wie sublimatores ecclesie (Z. 41) erinnern an die »guelfischen* Chroni
sten der Zeit, die ebenfalls in Karl I. von Anjou einen herausragenden 
»Freund der Kirche* sahen. Vgl. die Beispiele bei P. Herde, Guelfen und 
Neoguelfen. Zur Geschichte einer nationalen Ideologie vom Mittelalter zum 
Risorgimento, Sitzungsberichte der Wissenschaftlichen Gesellschaft an der 
Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main 22/2, Stuttgart 
1986, S. 33-181. 
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Konklaves bestätigen den auch sonst aufkommenden Verdacht, daß er 
über gute Informationsquellen verfügte. 

Der »vierte Vertraute* der Bärin erhält die Devise confusio, da er ge
gen zwei Komponenten seines Namens Latinus verstoße: Erstens, weil er 
gerade nicht als Lateiner, sprich Italiener, handle (Z. 92f.), und zweitens, 
weil die beiden ersten Glieder seines Namens, la und te, gemäß seiner Rolle 
als Übergeber der Papstwürde und dem entsprechenden Imperativ es vol-
garen ,tella* (nimm sie!), die eigentlich zutreffende Reihenfolge vermissen 
lassen (Z. 100f.).15 Nach diesem geistigen Kopfstand spielt der Kommentar 
darauf an, daß der Übergabevorgang der Rose, die hier die Papstwürde 
symbolisiert, von einem anderen initiiert wurde (Z. 109ff.). Wer der Ge
meinte ist, der sich nicht um dessen Tadel oder leiblichen und seelischen 
Schaden kümmern werde, solange er Kardinal bleibe, ist wohl absichtlich 
im dunkeln gehalten (Z. 111 ff.). 

Weil hier deutlich auf die Umstände der Wahl Cölestins V. angespielt 
wird, besteht kein Zweifel, daß der Protagonist dieses - und auch des 
nächsten - Bildes Latino Malabranca (Kardinal 1278-1294) ist, der sei
nen Kardinalshut seinem Onkel Nikolaus HI. zu verdanken hatte und 
durch eine Vermittlungsaktion in Florenz bekannt wurde. Daß er die Wahl 
im Konklave von 1292 bis 1294 schließlich auf den Eremiten vom Monte 
Morrone lenkte, ist unbestritten.16 Mit der Anspielung, daß hinter diesem 
aufsehenerregenden Schritt ein anderer stand, wird sicherlich denen beige
pflichtet, die in dieser Rolle Karl IL von Anjou-Neapel (König 1285-1309) 
verdächtigt haben.17 Damit verläßt der Kommentar die vormalige anjou-

Diese Interpretation beruht auf der Hinzunahme von Z. 120 ff. Zur Bedeu
tung von iella vgl. Anm. 11. 
Vgl. als Hauptquelle die Schilderung im Opus metricum des Kardinals Stefa
neschi, ed. F. X. Seppelt , Monumenta Coelestiniana. Quellen zur Ge
schichte des Papstes Coelestin V„ Quellen und Forschungen aus dem Gebie
te der Geschichte 19, Paderborn 1921, S. 37, Z. 42 ff. Eine gute Darstellung 
der Umstände der Wahl Cölestins V. geben F. Baethgen, Beiträge zur Ge
schichte Cölestins V., Schriften der Königsberger Gelehrten Gesellschaft 10 
(1934) S. 267-317, und P. Herde, Cölestin V. (1294). (Peter vom Morro
ne). Der Engelpapst, Päpste und Papsttum 16, Stuttgart 1981, S. 31 ff. 
Diesen Verdacht hegte auch der allerdings oft unseriöse Ferreto de* Ferreti, 
Le opere, ed. C. Cipolla, Fonti per la storia d'Italia 42, Roma 1908, S. 62, 
Z. 12 f. Eine von der Forschung nicht mehr geteilte Darlegung der »Ver
schwörungstheorie' findet sich bei H. Schulz, Peter von Murrhone (Papst 
Coelestin V), 1. Teil, Diss. Berlin 1894, S. 19 ff. 
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freundliche Tendenz. Der zuletzt angesprochene, dunkel gehaltene Satz 
(Z. 114ff.) wird auf das bekannte Widerstreben des Eremiten Peter zu be
ziehen sein. 

Im Unterschied zu den Papstvatizinien, die jedem Bild eine Persön
lichkeit zuordnen, setzt der Kommentar den Handlungsfaden gemäß der 
griechischen Vorlage im nächsten Orakel fort. Die Figur eines Mannes mit 
einer Sichel in der Hand wird auf den erhabenen »Schnitter* der Papstwür
de (Z. 117ff.) und damit wohl wieder auf Latino Malabranca bezogen. Daß 
einem zukünftigen Papst gemäß der Vorlage ein viermonatiges Pontif ikat 
verheißen wird (Z. 123ff.), wird man gewiß auf Cölestins V. nur unwesent
lich längere Regierungszeit beziehen dürfen. Die folgende Passage macht 
für eine offenbar als vorzeitig empfundene Beendigung der Herrschaft die 
offensam a prelatis ecclesie receptam verantwortlich (Z. 126f.). Damit greift 
der Interpret in die erbittert geführte Diskussion um den Rücktritt des 
Eremiten-Papstes ein.18 Es liegt nahe, daß er hier insbesondere die Kardi
näle Matteo Rosso Orsini und - wie viele seiner Zeitgenossen - Benedetto 
Caetani für den Entschluß Peters vom Monte Morrone verantwortlich 
machen will. Wenn der Kommentar dann aber seiner Vorlage getreu von de 
fine huius nach neun Jahren Kardinalat spricht und ihn ,in die Hölle* 
schickt, wird er wieder an Latino Malabranca gedacht haben, obwohl er in 
Wirklichkeit 16 Jahre lang dieses Amt bekleidete. Dieser Widerspruch 
könnte auch einen Hinweis auf die Datierung der Erstfassung geben, die 
sich gewiß enger an die Vorgaben hielt als die Endredaktion, so daß für sie 
der Tod Latinos wortgetreu in seinem neunten Kardinalsjahr 1287 zu er
warten gewesen wäre. Die Zweitfassung mochte dagegen in dieser Stelle 
eher ganz allgemein eine Ankündigung des Hinscheidens des Kardinals 
schon kurz nach der Papstwahl, bei der er eine so große Rolle gespielt hat
te, gesehen haben. 

Der sechste Teil des Kommentars hebt überraschenderweise nach all 
der vorherigen Schwarz-Weiß-Malerei mit positiven Wendungen an, die die 
Abkehr eines fünften Orsini von der Politik seiner Verwandten preisen 
(Z. 132ff.). Dieser freundliche Anstrich ließe eigentlich erwarten, daß sich 
der Kommentar auch im folgenden an die Vorgaben der Übersetzung aus 
dem Griechischen halten würde, die an dieser Stelle ebenfalls Erfreuliches 
verheißen. Um so überraschender ist dann die Feststellung, daß die ekla
tanten Manipulationen an der Vorlage den Sinn der Sätze ins negative Ge
genteil verkehren. Der Papst, von dem die Rede ist, werde kein dulcissi-

Verwiesen sei hier nur auf P. Herde, Cölestin V. (wie Anm. 16) S. 164ff. 
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mum,19 sondern ein durissimumfinem finden (Z. 138), und er werde nicht in 
Ruhm erhöht,20 sondern im Gegenteil erniedrigt (Z. 138). Dieses Scheitern 
wird dem Papst aber durchaus als Zeichen seiner moralischen Qualitäten 
zugute gehalten, verzichte er doch auch darauf, nach den Machtmitteln 
Gottes zu streben (Z. 140 f.). 

Da die Interpretation dieses Bildes den Zugang zum Verständnis der 
beiden sich im Kommentar widerspiegelnden Textversionen eröffnet, muß 
sie etwas ausführlicher ausfallen: Die ersten Probleme wirft die Wendung 
Jordanis iste (Z. 134) auf. Herbert Grundmann hat sie offenbar statt mit 
dem Namen Giordano mit dem Genitiv Jordanis des so symbolträchtigen 
Flusses Jordan21 in Verbindung gebracht, als er dieses Bild kurzerhand auf 
den Kardinal Jacopo Colonna (1278-1318) gedeutet hat, auf den das (in 
Z. 137 angesprochene) gute Verhältnis zu Frankreich22 besser zu passen 
scheint als auf den Bruder Nikolaus' ni., Giordano Orsini (Kardinal 
1278-1287). Denn dieser politisch eher unbedeutende Würdenträger stand 
Zeit seines Lebens im Schatten seines Neffen Matteo Rosso. Dies zeigte 
sich beispielsweise im turbulenten Konklave von 1281, als er - wenn auch 
nur kurz - wie sein Verwandter von den Viterbesen eingekerkert wurde. 
Von diesem Gewaltakt profitierte ja gerade die französische Partei, die 
jetzt endlich ihren Kandidaten als Martin IV. durchsetzen konnte.23 Daß 
an dieser Stelle der Wortsinn so ambivalent ist, kann man also wohl weni
ger auf die Nachlässigkeit des späteren Kopisten zurückführen, als auf die 
Absicht, den Orsini-Bezug der positiven Wende im Text aufzuheben. Denn 

Diese wörtliche Übersetzung des griechischen xQtiaxoTàxou (PG 107 
Sp. 1133 B) findet sich in allen anderen Papstvatizinien-Versionen. 
Statt desublimabitur haben alle anderen Versionen im wesentlichen subli-
mabitur, das dem griechischen Kontext $' éva>$eì£ è£ avaxxÓQCDv xXèovq 
(PG 107 Sp. 1133 B) besser entspricht. 
Lat. Jordanes, -is. Zu der Bedeutung des Flusses Jordan bei Joachim von 
Fiore und seinen Anhängern vgl. Reeves , Influence (wie Anm. 1) S. 141, S. 
292 und S. 306. 
Zu Jacopo Colonna vgl. D. Waley, „Colonna, Giacomo", in: Dizionario 
Biografico degli Italiani 27, Roma 1982, S. 311-314 (mit weiterer Litera
tur). Zu dem Verhältnis der Colonna zu Frankreich vgl. die grundlegende 
Arbeit zur Colonna-Politik dieser Jahre von L. Mo hier, Die Kardinäle Ja
kob und Peter Colonna. Ein Beitrag zur Geschichte des Zeitalters Bonifaz' 
Vin., Quellen und Forschungen aus dem Gebiet der Geschichte 17, Pader
born 1913, S. 50f., S. 72ff„ S. 105ff. und - im Dokumentarteil - S. 259ff. 
Vgl. den Bericht bei Saba Malaspina, Rerum Sicularum Historia, ed. G. 
Del Re, Cronisti e scrittori sincroni 2, Napoli 1868, S. 327f. 
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damit war der Weg frei, die sich anschließende Passage im Sinne der neuen 
Interessenten umzugestalten. 

Denn die Schlußsätze beziehen sich ganz deutlich nicht - wie 
Grundmann glaubte24 - auf das Ende Bonifaz' VIII., sondern auf das Hin
scheiden Cölestins V. als Gefangener auf der Burg Fumone am 19. Mai 
1296. Denn nur auf den Eremiten kann sich das Lob beziehen, daß er auf 
eine fimitatio Dei* verzichtet habe (Z. 140f.). Jetzt wird auch klar, warum 
dem anonymen Bearbeiter der Titel der gesamten Weissagung ,principium 
malorum* so gut auf den Caetani-Papst zu passen schien: Ja, bereits sein 
Amtsantritt war unrechtmäßig und die Quelle aller folgenden Übel! 

Eine Zusammenfassung der bei der Textinterpretation gewonnenen 
Erkenntnisse ergibt folgendes Bild: 1. Der im textkritischen Vergleich auf
gekommene Verdacht, daß der vorliegende Kommentar das Produkt der 
Überarbeitung einer früheren Version sei, hat sich auch inhaltlich bestä
tigt. Die Erstversion, die wie ihre gewiß noch unmanipulierte Vorlage auf 
einen positiven Schluß hinauslief, bezog diesen noch nicht auf den bekann
ten Gegensatz zwischen Cölestin V. und Bonifaz VIEL, sondern legte ihr 
Hauptgewicht auf die Attacke gegen die Orsini, während die Aussagen der 
letzten drei Bilder noch weitgehend wahre Prophetie gewesen sein könnten. 

Damit kann 2. der Versuch gemacht werden, die beiden Versionen in 
ihrer Tendenz und Datierung zu bestimmen: Fragt man sich, wer - wie die 
unmanipulierte Erstversion - ein Interesse daran hatte, die Orsini und ins
besondere den mit besonders dunklen Farben charakterisierten Matteo 
Rosso wegen ihrer Sizilien-Politik anzugreifen, muß man nicht lange su
chen: Es ist der Hof der Anjou in Neapel! In diesem Ambiente sind näm
lich auch zwei - in ihrer harschen Argumentation vergleichbare - Pam
phlete entstanden, die ihr Herausgeber Friedrich Baethgen auf den Haß 
Karls I. von Neapel auf Nikolaus III., der soeben den Papstthron bestiegen 
hatte, zurückführte.25 Ein Hinweis auf die Datierung ergibt sich auch da
durch, daß die letzten Anspielungen auf Ereignisse der Zeit vor der erst in 
der Zweitfassung thematisierten Wahl Cölestins V. am 5. Juli 1294 die Re
gierung Honorius' IV. betreffen. Damit befindet man sich in den achtziger 
Jahren des 13. Jahrhunderts. Da zudem der noch prophetisch gehaltene 
zweite Teil der Erstversion von Machenschaften in einem Konklave ora
kelt (Z. 94), ist anzunehmen, daß diese Schrift zu dem Zweck entstanden 

24 Grundmann, Papstprophetien (wie Anm. 3) S. 105 (ND S. 26). 
25 F. Baethgen, Ein Pamphlet Karls I. von Anjou zur Wahl Papst Nikolaus 

EL, Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, PhiL-
hist. Klasse, Heft 7, München 1960, S. 3-25. 
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ist, eine Papstwahl zu beeinflussen. Das einzige in Frage kommende Kon
klave dieser Jahre ist jenes, das nach dem Tode des Savelli-Papstes am 3. 
April 1287 bis zur Wahl Nikolaus' IV. am 22. Februar 1288 dauerte. Der 
,terminus ante quem* wäre der Tod des Giordano Orsini, der im Sommer 
1287 der Pest erlag und damit für die ihm offenbar zugedachte positive 
Rolle nicht mehr zur Verfügung stand. Obwohl man bedauerlicherweise ge
rade über dieses Konklave sehr wenig weiß, ist anzunehmen, daß auch da
mals Kardinal Matteo Rosso als papabilis galt.26 Daß die Aussicht auf ein 
zweites Orsini-Pontifikat den Hof von Neapel gewiß nicht entzückte, liegt 
auf der Hand. Und daß Matteo Rosso wie sein Onkel auf dem Papstthron 
trotz aller späteren Gemeinsamkeiten seine Unabhängigkeit von angiovini-
schem Druck zu wahren wußte, zeigte beispielsweise seine Weigerung 1302, 
dem Vertragswerk von Caltabellotta zuzustimmen. Nein, eine Neuauflage 
des Pontifikats Nikolaus' IH. mußte um jeden Preis verhindert werden!27 

Nachdem das Konklave-Pamphlet mit der Wahl Nikolaus' IV. 
eigentlich seine Aktualität verloren hatte, wäre es gewiß - wie so viele 
kurzlebige Streitschriften - dem Vergessen anheimgefallen, wenn es nicht 
mit Hilfe einiger Interpolationen neues Interesse zu wecken vermocht hät
te. Wer aber stand nun hinter dieser Umarbeitung? Die Antwort ergibt 
sich, wenn man noch einmal die beiden Persönlichkeiten nennt, die in der 
(in jedem Fall nach 1296 zu datierenden) Endfassung im Mittelpunkt der 
Attacken standen: Bonifaz VIII. und sein getreuer Adlatus Matteo Rosso, 
der mittlerweile alle genannten Verwandten überlebt hatte. Der Verant
wortliche für die Überarbeitung muß also den beiden Gruppen nahegestan
den haben, denen die beiden Würdenträger besonders verhaßt waren: näm
lich den radikalen Exponenten der Spiritualen und der römischen Adelsfa
milie Colonna, die die traditionelle Rivalin der Orsini und Caetani war. Die 
Datierung der Endfassung stabilisiert sich um das Jahr 1297 herum, als die 

Vgl. die knappen Hinweise bei A. Franchi, Nicolaus Papa IV 1288-1292 
(Girolamo d'Ascoli), Ascoli Piceno 1990, S. 91 ff. Wie sehr Matteo Rosso im
mer wieder im Zentrum der Konklave-Spekulationen stand, geht z. B. aus 
dem in der Literatur sehr umstrittenen Bericht bei Siegfried von Ballhau
sen, Historia universalis et compendium historiarum, ed. O. Hol der-Eg
ger, MGH SS XXV, S. 712, Z. 8f., hervor, daß der Kardinal im Konklave 
nach dem Tode Cölestins V. im ersten Skrutinium zwar zum Papst gewählt 
worden sei, die Wahl aber nicht angenommen habe. 
Frau Prof. Millet (siehe Anm. 6) teilt mir brieflich mit, daß der Urheber der 
Endfassung des Kommentars in der „parti guelfe" um 1280 zu suchen sei, 
was ich - bezüglich der Anjou — nur für die (von mir rekonstruierte) Erst
fassung annehme; sie wird ihre Argumentation demnächst veröffentlichen. 
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Interessenkoalition zwischen den wegen ihrer Rebellion gegen den Papst 
gebannten Colonna und diesen Spiritualen in ihrem gemeinsamen Kampf 
gegen die Legitimität Bonifaz* VIII. ihren Höhepunkt fand.28 Man erinnere 
sich nur an die propagandistische Unterstützung, die den Colonna nicht 
nur von dem großen Poeten und Armutseiferer Jacopone da Todi, sondern 
auch noch nach 1303 in ihrem Kampf um die Restitution in ihre alten Wür
den und Besitzungen im Liber de Flore29 zuteil wurde. Für eine Datierung 
ins Jahr 1297 spricht auch die Beobachtung, daß die Katastrophe der Co
lonna im Jahr darauf und die Enttäuschung darüber, daß sie der französi
sche König trotz anfänglicher Avancen aus politischem Kalkül im Stich 
ließ,30 noch nicht in den Text eingeflossen zu sein scheinen. 

4. Nachdem die Tendenz und die Entstehungsumstände der beiden 
Textversionen geklärt sind, stellt sich die Frage, in welchem Milieu der 
Autor oder vielmehr die beiden anonymen Kommentatoren zu suchen sind 
und in welchen Kreisen ihre Schrift rezipiert wurde. 

Die Antwort auf den ersten Teil der Frage läßt sich am ehesten in 
einem stilistischen und inhaltlichen Vergleich des Pamphlets mit ähnlich 
gearteten Beispielen der umfangreichen Weissagungs-Literatur der Zeit 
finden. Dabei ist bereits eine Konfrontation mit folgenden vier repräsenta
tiven Texten aussagekräftig: a) mit den in verschiedenen Etappen zwi
schen 1291 und 1296 verfaßten »Visionen und Gesprächen' des Dominika
ners Robert d'Uzès (gest. 1296),31 b) mit der nach der Colonna-Katastro-
phe ca. 1298 entstandenen Visio seu prophecia fratris Johannis?2 c) mit 

28 Als eine von vielen geht L. v. Auw, Angelo Clareno et les spirituels italiens, 
Uomini e dottrine 25, Rom 1979, 50 f. und 79, auf dieses Verhältnis ein. Zur 
Colonna-Rebellion sei an dieser Stelle nur auf Mohler, Kardinäle (wie 
Anm. 22) S. 42ff., verwiesen. 

29 Vgl. die Transkription der gut unterrichteten Passage über den Konflikt 
zwischen den Colonna und Bonifaz VIII. im Liber de Flore bei H. Grund-
mann, Liber de Flore. Eine Schrift der Franziskaner-Spiritualen aus dem 
Anfang des 14. Jahrhunderts, Historisches Jahrbuch 49 (1929) S. 81-83 
(ND wie Anm. 3, S. 152-153). 

30 Vgl. R.-H. Bautier, Le Jubilé romain de 1300 et Talliance franco-pontifica
le au temps de Philippe le Bel et de Boniface Vili, Le Moyen Age. Revue 
d'Histoire et de Philologie 86 (1980) S. 189-216, insbesondere S. 206. 

31 Ed. J. Bignami-Odier, Les visions de Robert d'Uzès O. P. (t 1296), Archi-
vum Fratrum Praedicatorum 25 (1955) S. 272-310. 

32 Ed. E. Donckel, Visio seu prophetia fratris Johannis. Eine süditalienische 
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dem ebenfalls um 1298 verfaßten Oraculum angelicum Cyrilli und seinem 
bald darauf gefolgten Kommentar33 und schließlich d) mit dem Über de 
Flore mitsamt seiner Deutung aus dem Jahr 1304/1305,34 Nimmt man noch 
die bereits erwähnten Übernahmen aus der guelf ischen Propaganda hinzu, 
können folgende Ergebnisse festgestellt werden: 

Die sprachlichen und inhaltlichen Anklänge an die genannten Schrif
ten zeigen die Vertrautheit des Autors oder der Autoren mit dem joachimi-
tisch-prophetischen Wort- und Bilderschatz,35 der aber im Kommentar al
lein schon deshalb nicht zu einer geschlossenen Endzeit-Vision umgesetzt 
wurde, weil seine Vorlage im Grunde genommen wenige apokalyptische 
Bezüge erlaubte.36 Auch wenn die heutige Forschung zu Recht darauf hin
weist, daß die Kritik an der verweltlichten Kirche und Kurie auch in einem 
pseudojoachimitischen Kontext noch nicht ausreicht, um einen franziska
nischen Ursprung zu belegen, enthält der Kommentar doch einige Elemen
te, die in diese Richtung weisen. So gibt er sich wie viele franziskanische 
Schriften und Predigten mit seinen zum Teil ziemlich willkürlichen Ethy-
mologien37 und den Volgare-Elementen wohl bewußt volksnah. Dagegen 
verweist eine Anspielung auf die Armutsfrage38 schon auf das Ambiente 
der franziskanischen Armutseiferer. Daß die radikalen Spiritualen außer
dem eine besondere Abneigung gegen Nikolaus HI. hegten, ist bekannt. Es 
wäre also möglich, den Autor der Erstversion in den sowohl guelf isch-an-
joufreundlich gesinnten wie auch an Prophetien interessierten Franziska-

Prophezeiung aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts, Römische Quartal
schrift 40 ( 1932) S. 366- 379. 

33 Ed. P. Piur, in: Briefwechsel des Cola di Rienzo, Bd. 4, Vom Mittelalter zur 
Reformation II/4, Berlin 1912, S. 241-327. 

34 Grundmann, Liber (wie Anm. 29) S. 80-91 (ND S. 151-165). 
35 Siehe oben S. 753 f. Es ist allerdings zu beachten, daß die Anspielungen auf 

die joachimitischen Schlüsselbegriffe wie figura, intelligentia und status (Z. 
10f., 15 und 119f.) nur vordergründig sind, da ihre Verwendung der her
kömmlichen Wortbedeutung folgt. 

36 Dies stellt bezüglich der Leo-Orakel Mango, Liegend (wie Anm. 7) S. 61, 
fest. 

37 Vgl. z. B. Z. 34 f. und 52 f. 
38 Die Ironisierung des Papstnamens als »Habenichts* mit dem anschließen

den ad tenendum de ipso (Z. 34f.) spielt gewiß auf die berühmte Bulle Exiit 
qui seminat Nikolaus* III. zum Problem der franziskanischen Armut von 
1279 an, ed. J. Gay, Les registres de Nicolas III (1277-1280), Bibliothèque 
des Écoles frangaises dAthènes et de Rome 14, Paris 1898, Nr. 564, S. 232-
241. 
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ner-Kreisen zu suchen, denen auch der Chronist Fra Salimbene (1221 -
nach 1287) angehörte.39 Der Überarbeiter könnte dann ein Spirituale gewe
sen sein, wofür auch die Unterstellungen gegen Karl H. von Anjou bezüg
lich seiner Rolle im Konklave 1294 sprechen. 

Aussagen zu der Verbreitung der kurzlebigen, tagespolitischen 
Weissagungs-Literatur zu machen, ist naturgemäß äußerst schwierig. Der 
Textvergleich kann aber immerhin beweisen, daß der Frater Johannes in 
seinen Visionen nicht nur - worauf ihr Herausgeber Emil Donckel schon 
hinwies - die Papstvatizinien kannte, sondern auch den Kommentar.40 Da 
aber der Visionär bei aller Kirchen- und insbesondere Kardinalskritik die 
Rechtmäßigkeit Bonifaz' VIE. nicht bezweifelt und Befriedigung über die 
Niederwerfung der Colonna-Rebellion zeigt, dürfte ihm nicht die End-, 
sondern die Erstfassung des Kommentars vorgelegen haben. 

Damit ist es an der Zeit, kurz auf die Handschrift selbst einzugehen, 
in der die endgültige Fassung des Kommentars überliefert ist. Für die Fra
ge nach der Datierung und nach dem Auftragsgeber dieses luxuriösen Co
dex' bieten die bislang fast völlig unbeachtet gebliebenen Marginalien zu 
dem pseudojoachimitischen Kommentar zum Oraculum angelicum Cyrilli 
wertvolle Hinweise, die von derselben Hand stammen, die diesen Teil der 
Handschrift kopierte. Da sich die späteste historische Anspielung auf die 
Expedition Johanns von Böhmen nach Italien in den Jahren 1331 bis 
133341 bezieht und der Tod Johannes' XXH. im Jahre 1334 noch Zukunft 
ist, kann man die Datierung Grundmanns42 auf die Zeit zwischen 1331 und 
1334 präzisieren. Der große Vatizinien-Kenner mutmaßte, daß diese An
thologie prophetischen Schrifttums aus dem Besitz der den Spiritualen na-

Vgl. z. B. D. Ciccarell i , I Francescani e il Vespro Siciliano, in: La società 
mediterranea all'epoca del Vespro, XI Congresso di storia della Corona 
d'Aragona, Palermo-Trapani-Erice 25-30 aprile 1982, Bd. 2, Palermo 
1983, S. 359-370. 
Neben inhaltlichen Übereinstimmungen - so z.B. in der Kritik an dem Ne
potismus Nikolaus* in. und in der Warnung, daß den Orsini durch eine fal
sche Schlange Gefahr drohe, oder in der Befürchtung, daß Matteo Rosso 
Papst werden könnte - findet sich sogar mindestens ein direktes Zitat. Vgl. 
ed. Donckel (wie Anm. 32) S. 378, Z. 155f.: cedes et effusio sanguinis (siehe 
unsere Transkription Z. 39, die ebenfalls auf Matteo Rosso gemünzt ist). 
Vgl. die Marginalie fol. 142: De rege Boemie. Vgl. G. Mollat , Les papes 
d'Avignon (1305-1378), Paris 101964, S. 192-200. 
Grundmann, Papstprophetien (wie Anm. 3) S. 104 (ND S. 25): Diese 
Handschrift „ist nach 1316, wahrscheinlich vor 1334, sicher vor 1369 ge
schrieben". 
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hestehenden Colonna stammte, denen ja auch die Tendenz des Kommen
tars zugute kam. Zwei weitere in diese aufgenommene pseudojoachimiti-
sche Schriften - nämlich De semine scripturarum und der Apokalypsen-
Kommentar des Minoriten Alexander - sollen nach Grundmann sogar 
durch den Colonna-Familiaren Alexander von Roes nach Italien gebracht 
worden sein.43 Der Gelehrte scheint also davon auszugehen, daß der Kodex 
gewissermaßen das Vermächtnis der Spiritualen-Freunde und Kardinäle 
Jacopo und Pietro gewesen sein müsse. 

Da aber Jacopo bereits 1318 und Pietro 1326 gestorben waren, 
kommt als mutmaßlicher Auftraggeber nur noch der 1327 zum Kardinal 
erhobene Giovanni Colonna (gest. 1348) in Frage, dessen politisches und 
geistiges Profil immer noch nicht ganz geklärt ist.44 Die Randbemerkun
gen geben jedenfalls einen politischen Standpunkt wieder, mit dem sich 
dieser Kardinal als Exponent desjenigen Colonna-Zweiges, der im Gegen
satz zu Sciarra Colonna in Avignon wohlgelitten war, identifizieren konn
te. Denn die Marginalien sprechen sich z.B. nicht nur contra ursos et Ursi-
nos,45 sondern auch bezüglich des Schismas von 1328 pro domino nostro et 
contra Petrum de Corbario*6 aus. Und es gibt noch ein Indiz dafür, daß tat
sächlich dieser den frühhumanistischen Strömungen nahestehende Kir
chenfürst zu den Prälaten gehörte, in deren Bibliotheken sich, wie der 
selbst von Weissagungen angezogene Tribun Cola di Rienzo (1313-1354) 
einmal ironisch bemerkte, schön und kostbar gebunden die prophetie Mer-
lini, Methodii, Policarpo Ioachim et drilli47 fanden. Denn kein geringerer 

43 H. Grundmann, Über die Schriften des Alexander von Roes, DA 8 ( 1950) 
S. 154-237, insbesondere S. 168ff. Der Jmport-These' hat B. Hirsch-
Reich, Alexanders von Roes Stellung zu den Prophethien, Mitteilungen 
des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 67 (1959) S. 306-316, 
zu Recht widersprochen. 

44 Einen Überblick über die - zieht man die Petrarca-abhängigen Titel ab -
schmale Literatur zu seinem Leben gibt A. Paravicini Bagliani , „Colon
na, Giovanni", Dizionario Biografico degli Italiani 27, Roma 1982, S. 333-
337. 

45 Vat. lat. 3819, fol. 142. 
46 Ebd., fol. 141. 
47 K. Burdach,P. Piur (Hg.), Briefwechsel des Cola di Rienzo, Vom Mittel

alter zur Reformation u/3, Berlin 1912, Brief 58, S. 295, Z. 281. Vgl. zu der 
Rezeption prophetischer Schriften auch im zum Teil schon frühhumani
stisch geprägten Trecento R. Rusconi , L'attesa della fine. Crisi della so
cietà, profezia ed apocalisse in Italia al tempo del grande scisma d'Occiden
te (1378-1417), Studi Storici 115-118, Roma 1979. 
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als das bekannteste Mitglied seiner auch sonst kulturell bedeutsamen 
,familia', nämlich Francesco Petrarca (1304-1374), zeigte wahrscheinlich 
just in den Jahren, in denen die Colonna-Handschrift Vat. lat. 3819 ent
stand, Interesse an den Papstvatizinien und wohl auch an dem Kommentar: 

Im Mai 1333 errang der junge Colonna-Sproß Stefanuccio einen be
deutenden Sieg über die Orsini bei Castel San Cesareo. Der darüber begei
sterte Petrarca ironisierte in seinem Sonett 103 offenbar den Passus über 
die ursa catulos pascensAS des ersten Bildes der Papstvatizinien, wenn er die 
Orsini mit einer wütenden Bärin vergleicht, deren orsacchi wegen der Nie
derlage trovaron di maggio aspra pasturai9 Und daß er dem jungen Stefano 
noch später zum Sieg über die Crucis hostibus, licet Cristi nomen usurpanti-
busbö gratuliert, mag ein Reflex auf die gewiß nicht seltene Entrüstung der 
Colonna über die sich heuchlerisch als Kirchenpartei ausgebenden Orsini 
gewesen sein, die auch der Kommentar teilt (Z. 27ff.). An die immer noch 
gültige Aktualität gerade der Aussagen des Kommentars mochte sich der 
Auftraggeber fünf Jahre später erinnert haben, als drei Exponenten der 
auch dort attackierten Familien Orsini, Savelli und Malabranca seine Ti
telkirche in Rom verwüsteten. Die Auswahl der pseudojoachimitischen 
Schriften dürfte aber nicht allein nur aus Interesse an den dunkel gehalte
nen Texten oder aus politischen Motiven erfolgt sein, sondern auch aus ei
nem »historischen* Grund. Denn die Erinnerung an den großen Konflikt 
mit Bonifaz VIII. wurde ja bei den Colonna - wie entsprechende Stellen 
bei Petrarca beweisen51 - als ein Teil des Familienbewußtseins gepflegt. 
48 Zit. nach Vat. lat. 3819, fol. 147. 
49 F. N e r i , G. M a r t e l l o t t i , E. B i a n c h i , N. S a p e g n o (Hg.), Francesco Pe

trarca, Rime, trionfi e poesie latine, La letteratura italiana. Storia e testi 6, 
Milano-Napoli 1951, S. 142, Z. 5f. Zum Verhältnis Petrarcas zu propheti
schen Schriften vgl. E. D u p r è T h e s e i d e r , L'attesa escatologica durante il 
periodo avignonese, in: L'attesa dell'età nuova nella spiritualità della fine 
del medioevo, Convegni del centro di studi sulla spiritualità medievale 3, 
Todi 1962, S. 125 f., der darauf hinweist, daß Petrarca „crede alle profezie 
del »canone escatologico'" und daß er auch die sibyllinischen Orakel in sei
ner Bibliothek besaß. 

50 Epistolae familiäres 1U 3, ed. V. R o s s i , Le Familiari, Bd. 1, Edizione nazio
nale delle opere di Francesco Petrarca 10, Firenze 1933, S. I l i , Z. 33 f. Zur 
Datierung deses Briefes, den Petrarca um 1350 überarbeitet hat, vgl. G. 
B i l l a n o v i c h , Un carme ignoto del Petrarca, Studi Petrarcheschi 5 (1988) 
S. 101-125, besonders S. 110f. Ich danke Prof. Billanovich (Mailand) für 
diese Mitteilung. 

51 Vgl. die Schilderung zweier Episoden aus der Verfolgungszeit der Colonna 
unter Bonifaz VIII., die Petrarca nur im Hause Colonna kennengelernt ha-
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5. Die in den vorherigen Abschnitten gewonnenen Ergebnisse sollen 
nun abschließend mit der Frage konfrontiert werden, in welchem Verhält
nis der Orakel-Kommentar zu den Papstvatizinien steht und welche Kon
sequenzen sich damit für deren Datierung ergeben. Denn diese wird nach 
der jüngst an Grundmanns Meinung geübten Kritik, daß sie erst 1304 un
ter Federführung von Spiritualen entstanden seien, mit dem Intervall 
1277-130552 nicht gerade präzise angegeben. 

Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen ist die Beobachtung, 
daß die Anfangspassage der sogenannten Papstvatizinien, die keine Ent
sprechung in den Leo-Orakeln hat, mit aller Wahrscheinlichkeit auf die 
Motive der Erstversion des „Kardinalkommentare" abgestimmt war.53 

Der Ursprung der Vatizinien ist also in dieser Schrift zu suchen. Da aber 
die - gleich zu erörternden - inhaltlichen und strukturellen Unterschiede 
zwischen den beiden Texten gravierend sind, muß die Umformung der 
Kardinals- zu den eigentlichen Papstprophetien mittels eines erneuten Re
kurses auf das griechische Vorbild erfolgt sein. Die genauen Umstände die
ses Prozesses können aber erst dann aufgehellt werden, wenn eine kritische 
Edition die bereits genannten drei Überlieferungsstränge des Papstvatizi-
nien-Textes geklärt haben wird. Grundsätzlich ließen sich die aus dem 
Kommentar gewonnenen Ergebnisse auch mit der jüngst geäußerten Ver
mutung vereinbaren, daß die eigentlichen Papstprophetien ihren Ausgang 
von England genommen haben.54 

ben kann, in G. B i l l anov ich (Hg.), Francesco Petrarca. Rerum memo-
randarum libri, Edizione nazionale delle opere di Francesco Petrarca 5/1, 
Firenze 1945, S. 81, und in Epistolae familiäres II 3, ed. Ross i (wie Anm. 
50)S.70f. 
G r u n d m a n n , Papstprophetien (wie Anm. 3) S. 93ff. (ND S. 15ff.) und 
dagegen Le rne r , Origins (wie Anm. 3) S. 627. 
D a n e u L a t t a n z i , Vaticinia (wie Anm. 3) S. 781, hat die entsprechende 
Passage nach einem Textvergleich mit den Leo-Orakeln gekennzeichnet. 
Man beachte, daß der Kommentar z. B. die ansonsten unverständliche Zahl 
36 (Z. 9) überzeugend deutet. 
Le rne r , Origins (wie Anm. 3) passim. Die Neuinterpretation zeigt sich in 
den Abbildungen mit weitgehend einheitlicher und durchgehender Darstel
lung von Päpsten (eine der Ausnahmen betrifft das bekannte fünfte Bild), 
wobei diesen allerdings anfangs noch nicht je ein Orakel zugeordnet gewesen 
sein muß. Denn mehrere Papstfiguren können sich - analog zu dem Verfah
ren in den Deutungen der Orakel 4 - 6 in unserem Kommentar - auch auf 
nur eine Person bezogen haben. Daß dies z. B. im Engelpapstzyklus (Orakel 
11-15) der Fall gewesen sei, vermutet M. H. F l e m i n g , Metaphors of Apo-
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Im Folgenden soll der Versuch gemacht werden, dem angesproche
nen Transformationsprozeß wenigstens in drei italienischen Vaticinia-Ma,-
nuskripten nachzuspüren. Im Vergleich zu der englischen und der französi
schen Tradition fällt sofort ihre Uneinheitlichkeit auf. Denn neben den 
sechs Deutungen unseres Kommentars stehen die acht Orakel der Version 
V 1 und die vollständige Folge in R. Überraschend ist auch, daß die Illu
strationsanleitungen in V1 und die Abbildungen von R noch an die Inter
pretation auf Kardinäle erinnern. Dies erkennt man daran, daß minde
stens in den Bildern 2 und 3 die Kopfbedeckungen der dargestellten Geist
lichen wechseln, und zwar zwischen der eindeutig den Päpsten reservierten 
corona, d.h. dem Regnum (Tiara), und der auch Bischöfen und Kardinälen 
zustehenden Mitra. Daß damit tatsächlich zwei Rangzeichen differenziert 
wurden, die die Dargestellten als Päpste und Kardinäle kennzeichnen soll
ten, ergibt sich aus den Bildanweisungen von V 1 auf fol. 6. Hier heißt es 
nämlich zum zweiten Bild, das in R einen Mitra-Träger zeigt, ausdrück
lich: Hie fiat ymago unius diaconi cum cruce in manu cum bitorto [l]in capite 
[...]. Aber welcher Diakon konnte eine Mitra5 5 aufsetzen? Dieses Recht be
saßen nur die Kardinaldiakone;56 und so ist es wohl kein Zufall, daß der 
Kommentar an dieser Stelle den Kard ina ld iakon Matteo Rosso be
schreibt. Wie ändert sich nun das folgende Bild, das den P a p s t Honorius 
IV. darzustellen hatte? V 1 gibt die Anweisung: Hie fiat ymago similis priori 
cum corona [1] saneti et cruces in manu [...]. Und R zeigt auf fol. 2 ganz kon
sequent eine Gestalt mit Regnum. Auch in den Details der anderen vier 
Bilder zeigen sich im Vergleich zu dem Kommentar Gemeinsamkeiten, die 
die Folgerung erlauben, daß sich der Kopist von V 1 wohl noch bewußt an 
die Vorgaben des (vielleicht sogar erst bei seinem Eintrag in die Hand
schrift V2 um zwei Deutungen gekürzten57) Kommentars hielt. Da in der 

calypse and Revolution in Some Fourteenth-Century Populär Prophecies, 
in: P. C. M a y o (Hg.), Acta. The High Middle Ages, Suny Binghamton 
1983, S. 135 f. 
Daß es sich bei dem Wort bitorto (,Zwei-Gekrümmte*) um eine Mitra han
delt, mutmaßte schon D a n e u L a t t a n z i , Vaticinia (wie Anm. 3) S. 770, 
Anm. 1. G r u n d m a n n , Papstprophetien (wie Anm. 3) S. 103, Anm. 78 
(ND S. 24), brachte seine nicht überzeugende Lesart birotro mit der „Tiara 
mit zwei Kronreifen" in Verbindung. 
J. B r a u n , Die liturgische Gewandung im Occident und Orient nach Ur
sprung und Entwicklung, Verwendung und Symbolik, Freiburg im Breis
gau 1907, S. 455 f. 
Für die Annahme, daß der Kommentar anfangs aus acht Orakeln bestanden 
haben könnte, spricht, daß er unvermittelt und entgegen der in dieser sorg-
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Handschrift R der Übergang zu einer durchgehenden Papstfolge bereits 
vollzogen ist, sind die ikonographischen Anklänge an die , Kardinals-Deu
tung' um so bemerkenswerter. Damit ist der Beweis erbracht, daß wenig
stens in Italien die Übersetzung der ersten sechs Vatizinien der Leo-Orakel 
zunächst auf Kardinäle bezogen wurde. 

Dank der italienischen Tradition können darüber hinaus die Wur
zeln der Papstvatizinien in das Königreich Neapel zurückverfolgt werden. 
Denn angesichts der zahlreichen politischen und kulturellen Verbindungen 
der Anjou zu Griechenland und Byzanz wird die Vermutung nicht überra
schen, daß ein Reisender, Händler oder Missionar aus diesem Land in den 
achtziger Jahren des 13. Jahrhunderts den propagandistischen Wert der er
sten sechs oder acht (wie in VI) Vatizinien der Leo-Orakel erkannt und 
übersetzt haben könnte. Dies geschah unter Hinzufügung einer neuen Ein
leitung nach dem Tode Nikolaus' IH. im Jahre 1280, wahrscheinlich aber 
nicht allzu lange vor dem Jahr 1287. 

Damals fügte nämlich vermutlich ein Franziskaner (aber auf keinen 
Fall ein Spirituale der Grundmann-These!), der vielleicht sogar identisch 
mit dem Übersetzer war, in einem zweiten Schritt der weitgehend wortge
treuen Übertragung aus dem Griechischen ein anjoufreundliches Pamphlet 
hinzu. Diese Schrift, die heute nur noch in ihrer Tendenz rekonstruiert 
werden kann, hatte die Aufgabe, im Konklave von 1287 die Orsini mit Un
terstellungen bezüglich ihrer Rolle am Vorabend der Sizilianischen Vesper 
so zu kompromittieren, daß eine mögliche Kandidatur Matteo Rossos 
scheitern mußte. Nach der Thronbesteigung Nikolaus' IV. 1288 bot erst 
das Jahr 1297 eine Konstellation, in der mit relativ wenigen Eingriffen in 
die Erstversion eine Schrift geschaffen werden konnte, die - ohne daß sie 
noch einer angehefteten Vorlage bedurft hätte - einer Notsituation ge
recht werden konnte: Denn der überraschend schnell eskalierende Konflikt 
der Colonna mit Bonifaz VIEL verlangte dringend nach Propaganda-Mate
rial. Daß der Kommentar eher notdürftig umfunktioniert wurde, störte 
wohl nicht weiter, da seine Stoßrichtung jetzt stimmte: es wurden damit 
drei damalige Feinde der beiden neuen Interessenten - der radikalen Spiri-
tualen und der Colonna - getroffen, nämlich Bonifaz VIII., dem eine hin
zugefügte Passage am Anfang galt, der Kardinal Matteo Rosso Orsini und 

faltigen Handschrift beobachteten Regel in einer Kolumne ohne Explizit-
Vermerk endet, die noch Platz für zwei zusätzliche Interpretation geboten 
hätte. Vielleicht ist dieser Verzicht darauf zurückzuführen, daß das zweite 
Orsini-Pontifikat, das gemäß dem siebten Bild zu befürchten war, bekannt
lich nicht zustande kam. 
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nicht zuletzt König Karl IL von Neapel. In dieser Form fand das Pamphlet 
noch das Interesse der in Kardinal Giovanni vertretenen übernächsten Ge
neration der Colonna, während seine Erstversion in den Visionen des Bene
diktiners Johannes Spuren hinterließ. 

Daß die Nachwirkung des Kommentars gering blieb, überrascht 
nicht, da er als ein Produkt tagespolitischer Erfordernisse darauf verzich
ten mußte, eine attraktive Geschichtskonzeption zu entwickeln, die ein 
größeres Echo gefunden hätte. Gerade dieses Element aber machte den 
enormen Erfolg der in einem erneuten Rückgriff auf das griechische Vor
bild zu einer nun 15teiligen Sequenz von Päpsten aufgestockten Vaticinio, 
de summis pontificibus aus, die wohl zunächst parallel zu der »Kardinalstra
dition' und vielleicht von England58 ausgehend ihren Siegeslauf begannen. 
Aber auch in Italien erinnerte bald nur noch das Illustrationsprogramm 
der beiden ältesten Versionen an die Vorgeschichte der Papstvatizinien als 
Kardinalsprophetien. Da in den letzteren auch Päpste eine Rolle spielten, 
war hier der Schritt von einer gemischten zu einer einheitlichen Papstfolge 
nicht sehr groß. Für diese Vereinnahmung waren einige strukturelle Verän
derungen gegenüber dem griechischen Original vonnöten, wie z. B. die Zu
weisung der Bilder 4 und 5 an zwei Protagonisten statt wie im Kommentar 
an einen oder die Hinzufügung der längeren Devisen, die den Orakelsprü
chen erst jetzt einen klaren Bezug auf die Päpste seit Nikolaus III. gaben. 
Dem Bedürfnis der Zeit folgend, wurde das apokalyptisch-joachimitische 
Element, das bereits den Kommentar geprägt hatte, auf die gesamte lötei
lige Folge übertragen und das Fehlen einer eschatologischen Perspektive in 
den Leo-Orakeln mit der Umarbeitung seiner letzten fünf Weissagungen zu 
Engelpapst-Bildern ausgeglichen. Die weitere Erfolgsgeschichte der 
Papstvatizinien zu erzählen, die ein neues Genre der Orakel-Literatur ge
worden waren und insbesondere um 1400 und dann wieder im 16. Jahrhun
dert eine Blüte erlebten, sei anderen überlassen.59 

6. Transkription des Vatizinien-Kommentars (Biblioteca Apostolica 
Vaticana, Vat. lat. 3819, foL 149'-150')60 

(fol. 149') Principium malorum bene intitulatur hoc opusculum, ut 
per iam impleta et per ea, que fieri parantur, apparet. Et hec rubri-

58 Wie Anm. 54. 
59 Vgl. z. B. Ruscon i , L'attesa (wie Anm. 47) S. 48ff., und Reeves , Influence 

(wie Anm. 1), sub indice „Vaticinia". 
60 Die Passagen, die der Kommentar aus den „Papstvatizinien" bzw. einer 

analogen Schrift, die den griechischen Leo-Orakeln noch näher stand, ent-
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cella alludit principali, id est Gaietani, quasi iam tenebat guai, id est 
mala. Per hoc enim bene dicit principium malorum. Per urse f iguram 

5 genus nequam, id est progenies, cuius nomen alludit significato. Et 
indicat textus genus nequam etc. Per quinque catulos notantur v car-
dinales, id est ab ursa predicta promoti. Et hoc indicat sequens litte-
ra in quinque Romam sceptra contractabat nova etc. 

Primus filius, id est primus ex quinque cardinalibus in xxxvi[i] annis 
10 ab eo tempore, quo primum fuit cardinalis, miser ambulabit9 id est 

male pro anima per hoc, quod dicit miser. Qui autem sunt hii quin
que cardinales cognoscitur a figuris. Per hoc, quod dicit afiguris enim 
modus, capitur, ut in singulis figuris eorum clare ostendatur. Item et 
per dictiones rubras, id est loco rubricarum positas, ipsorum cardina-

15 lium nomina per quandam consequentiam et effectus intelligentiam 
denotantur, ut infra patebit. Nam nomen primi fuit Johannes Guay. 
Ideo dixit principium malorum, quasi diceret iam tempus ve et dolo-
rum. Quod autem sequitur in littera Erea autem civitas barbaros recv-
pit etc., illud significat, quod ab eo tempore, quo ursam videris ma-

20 trem dictorum v canum, barbari, id est ecclesie inimici, recipientur in 
Roma, que dicitur erea civitas, ut in expositione sopnii pharaonis per 
Danielem dicitur. Cum autem vel barbari sint recepti vel recipi vi-
deantur, iam acta et agenda notificantur. Nam sequens littera hoc 
ostendit, cum dicit cum autem videris etc. Nam dicit lugendum in altir 

25 tudinem celi, id est per universum mundum a fidelibus, ut a Deo con-
sequantur auxilium. Et quare sit lugendum sequens littera ostendit 
multos decipis nequissima sub aliena pelle etc. Nam cum Ursini dican-
tur esse de parte ecclesie, ut ita dixerim guelfi, multos fideles sub ista 
pelle decipient, quia eorum opera erunt contraria et fuerunt amicis 

30 ecclesie devotis, ut sequitur abscondis deceptionem inimicos facientem 
etc., id est in eos amicos, quos ledis et non reclamant. Et sequitur sie 
autem bene manes, quia lesi muti sunt. Canes nutris novos, ut bonos et 
iustos adiutores in medio tempestatum etc., qui seeunter in capitulo 
primi catuli. Item et no- (fol. 150) men eius papale, scilicet Nicolai, 

nommen hat, sind kursiv gesetzt. Die Transkription nimmt bereits die 
Emendationen auf, die in den Textanmerkungen des eigentlichen Abdrucks 
(siehe Anm. *) begründet werden, wobei die spitzen Klammern meine Er
gänzungen und die eckigen die Tilgungen ausweisen. Ich danke Frau Prof. 
Helene Millet (Paris) für die Übersendung ihrer eigenen - noch nicht end
gültigen - Transkription (siehe Anm. 6) und Frau Prof. Brigide Schwarz 
(Rom) für die Durchsicht des Textes. 
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35 nichil habens, etiam hoc indicat quasi nichil habens ad tenendum de 
ipso. 

Secundus urse filius intitulatur sanguis, id est rubeus. Potest etiam 
dici sanguis a peccatis, unde peccatores viri sanguinum apellantur. 
Item potest dici sanguis respectu cedis et effusionis sanguinis, quas 

40 suis operibus iam fecerit et faciet provenire. Et hoc indicat littera, 
cum dicit ala fera volans. Nam hoc est: sublimatores ecclesie perdet, 
hoc est Karolum et suos et Francos ac Francorum reges; volavit per 
diversas mundi partes, scilicet ad meridiem se iunxit nigro serpenti, id 
est regi Saracenorum. Deterrimus quidem est, id est infidelis, et totus 

45 factus est niger iste catulus, id est infidelis quantum ad statum eccle
sie. Convolavit etiam ad Petrum Aragonum regem, et ad regem An-
glie ac etiam ad Siculos, ut idem Petrus illis auxiliantibus impotentie 
proditorie Sicilie regnum ecclesie furaretur. Et Francos hic et Alama-
nos et Grecos litteris et numptiis et alios infideles ad fidelium exter-

50 minium concitavit. Et hoc fecit privatus lumine a corvis, hoc est infi-
delibus. Sequitur in littera manifestans tempus figuris litteralibus qui 
succedet paterno fini, hoc est in litteris domini sui, quod est Matheus, 
id est mattus et stultus. Manifestat tempus, quo succedat paterno fini, 
id est, quod veterum sit posteritati sui patris, quasi diceret levie [sic] 

55 est indicare huiusmodi tempora. Talis erit, ex quo destructor sui ge
neris existet et subsequitur; et hoc indicat littera sequens: Existens 
serpens misere destructor urse etc. 0 cum es esca miserorum corvorum, 
id est inf idelium. Et quod sequitur existens enim genus, id est caput 
abhominabile eorum, id est infidelium omnium ab oriente, id est om-

60 nium infidelium, qui sunt ab oriente usque ad occidens. Mi(ser)rabi-
liter conturbabis te ipsum simul et civitatem tuam, id est Romam. Et 
gemitum dabis in tempore metus; quod tempus in sequentibus se filiis 
evidentius declaratur. 

Sequitur de tertio urse filio, qui intitulatur penitentia, que Jacobum 
65 significat. Nam a penitentibus sanctus Jacobus visitatur. Item alio 

respectu sic intitulatur, scilicet quia tempora eius talia videntur, per 
que ad penitentiam esset recurrendum. Textus autem hic est, qui se
quitur: Pullus tertius avisque scutifera urse mietendo litteras ad uni-
versas mundi partes cum precedente fera volante pro hiis, que dieta 

70 sunt in eius capitulo. Et eques et corniger urse, id est preliator et de
fensor promptus pro ursa. Et hoc innuunt sequentia verba, scilicet 
sicut multum velox etc. Et hoc verum a principio donec fuit cardinalis. 
Postea vero mutatusfinem duplicis vocationis, quia fuit vocatus papa 
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ab untraque parte. Fuit extremis numerus in tempore unius prime fi-
75 gure, idem est dicere, ex quo fuit papa, quia a prima figura dices, sic 

in parte fuit numerus extrematus quinque filiorum urse, quia non 
fuit totus, sicut prius erat, sed respexit etiam alteram partem. Et hoc 
monstratur, cum dicitur: Sic boni anni venu (dies) in qua tenebit me-
dietatem crucite figure, id est crucis, id est partem Christi, id est fo-

80 ventium inani ecclesie propter quod magnus efectus fuit. Et salivit ut 
rex volucrum, id est aquila. Item subiungitur: Iste enim incipiet a me
ridie etc., hoc est principium eius dictum est esse malum si expleret 
cornutus diem, id est desineret esse velox et promptus preliator pro 
ursa. Quare autem non fuit mutatus in totum. In finem vituperat 

85 enim autor[em] huius operis arguendo de avaritia, ubi dicit O genus 
bisami etc., de quo genere flores aurei dici possunt. Et papa etiam 
dicit ei: O amice, ultima sillaba ,1' lucrabitur te, id est huius decoris 
(et) honoris. In locis irriguis preter spem cades etc., hoc significat 
anime casum. In te enim principium et finis, hoc significat, quod ipse 

90 solus et non alius ex eo esset urse cornu, cum dicit et cornu eius. 

Iste collateralis quartus ad ursam currens, id est ad opera Ursinorum, 
recte intitulatur confusio non Latinus, cum eius confusa sint opera 
non latina. Et ideo sequitur in littera: gladius et homo. Per gladium 
crudelitas eius, per hominem habitus indicatur. Hie movet incisionem 

95 rose, id est decoris et honoris ecclesie conservator. Hec figura capitis 
incisi cum falce demonstratur. Istius vostra falcifer appellatur et si
cut rosa ineidens rosam. Ipse idem deprimetur ut alii ecclesiarum pre
lati. Nee erit contentus incidere solum sed alteri dabit rosam, id est 
decus ecclesie, videlicet ecclesiam deprimenti. Et hoc bene sequens 

100 littera demonstrat: Etenim littera tertia et tertium elementum, quod 
idem sonat significat manus, quasi diceret ,V, que est tertia huius no
minis Latinus. Nam cum quis dat rem, quam habet, alicui manu di
cit ,Tene !' et manum extendit. Et sequitur et fallax illa prima littera 
ineidet rosam (foL 150') ,La', que est prima littera vel sillaba huius 

105 dictionis Latinus, que ideo fallax est, quia contrarium sui nominis 
operatur, unde dicitur confusio supra. Et sie recte sequitur: O mise-
rum elementum etc. Nam respiciens in principio, ut ineidens florem 
(non) miserebitur tui quamvis in prineipatu manens etc. Hoc est dice
re reeipiens, id est te, id est, qui te elegit et reeepit in cardinalem ad 

110 hoc, ut incideres florem, id est decus ecclesie vel conservatorem eius. 
Non miserebitur tui, id est non curabit de tuo vituperio vel detrimen
to corporis et anime quamvis in prineipatu maneas, id est honore car-
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dinalatus. Vide enim, iste incipit colligere rosam. Ferens autem in om
nibus habet finem, in quo letare multum frustra, quasi diceret, parum 

115 durabit, id est cito finem habebit in cuius fine, quis letabitur, quasi 
diceret non propterea f inient, sed adhuc durabunt. 

Sequitur elatio, id est superbia, et ponitur figura hominis habentis 
falcem in manu, quasi iste sit secator magnus et immensus honoris et 
status ecclesie et f idelium eius; et tradet rosam inf idelibus, id est da-

120 bit statum festinanter. Et hoc innuit, quod sequitur: Tertium aut du-
plicatum et primum elementum diversa sunt item coniuneta etc., dicat 
,te te !' vel ,tella, tella !'. Sequitur falcis et quatuor mensium terminum 
scribo etc., per quod videtur significali, quod papa futurus sit et vic-
turus quatuor mensibus. Sequitur: Prineipatus autem omnis etc., ex 

125 qua littera videtur innui, quod vel parum post consumptionem om
nis prineipatus hec faciet, quod esse possit ob offensam a prelatis ec
clesie receptam. Ultimo diffinit de fine huius per hoc, quod dicit: 
(Ter) tres autem annos vives, ex quo significatur vita tota novem an-
norum, ex quo fuit catulus urse, id est cardinalis. Et subiungitur vade 

130 in infernum, per quod mors corporis et anime notatur duabus tribula-
tionibus, scilicet in medio dictorum novem annorum. 

Sequitur de quinto ursefilio, qui intitulatur incisio, quasi ipse se inci-
det a via aliorum et discordabit ab aliis urse f iliis, qui per vacce f igu-
ram significatur. Jordanis [sic] iste solus ex quinque erit amicus ad 

135 amicos ecclesie. Ideo sequitur primus enim habet initium aliorum sed 
plus quam alii dispensane erga inimicos ecclesie. Et vide duo capita 
regalia iuxta eum, qui eum et regem Francorum ostendunt. Papa in-
veniet durissimum finem, quia solus desublimabitur gloria. Propter 
hoc et eo mortuo relinquet potentias, non ymbrem inveniet, ex quo nota-

140 tur bonus anime status. Non consequetur potentias divinitatis im-
mensas. 

RIASSUNTO 

Anche se i vaticinia de summis pontificibus appartengono ai più cele
bri scritti oracolari del tardo medioevo, le loro origini sono rimaste poco 
chiare. Questo contributo presenta le conclusioni che, su questo tema, si 
possono trarre da un commentario conservato nel manoscritto Vat. lat. 
3819 e rimasto finora quasi sconosciuto. Tale testo, edito in appendice, in
terpreta delle citazioni prese da una delle più antiche versioni delle profezie 
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papali. Considerando questa provenienza, sorprende tanto più il fatto che 
le persone a cui queste citazioni alludono non sono da identificare esclusi
vamente con dei pontefici, ma con cinque cardinali della fazione Orsini ne
gli anni Ottanta del Duecento. La critica del testo permette la distinzione 
di due fasi ben separate nella genesi del commentario. La versione originale 
è databile attorno al 1287, scritta in favore degli Angioini di Napoli; il testo 
definitivo, poi, si presenta come il risultato di diverse interpolazioni inseri
te, probabilmente nel 1297 circa, nel corso delle lotte dei Colonna contro 
Bonifacio Vili ed i suoi alleati, gli Orsini. I cosiddetti vaticini papali, quin
di, nacquero dopo la morte di Niccolò DI (1280) come uno scritto polemico 
contro gli Orsini, mentre le loro vincente dimensione escatologica si svilup
pò solo più tardi grazie a un nuovo ricorso al loro modello greco, cioè agli 
oracoli dell'imperatore Leone. 
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Nach neueren Erhebungen des römischen Statistikinstituts ISTAT 
sind in Italien heute nicht mehr als 10% der Erwerbsbevölkerung in der 
Landwirtschaft beschäftigt. Der Beitrag des Agrarsektors zum Bruttoin
landsprodukt beträgt weniger als 5%} Die Landwirtschaft, so belegen die
se Zahlen, besitzt nur noch eine geringe Bedeutung für die italienische 
Volkswirtschaft. In umgekehrt proportionalem Verhältnis zu dieser Ent
wicklung steht das historiographische Interesse an diesem Thema. Im glei
chen Maße, in dem die Landwirtschaft an Bedeutung verliert, scheint das 
Interesse der Historiker an diesem Wirtschaftssektor zuzunehmen. Gerade 
im zeitgeschichtlichen Bereich ist in den letzten Jahren eine große Zahl 
agrarhistorischer Untersuchungen entstanden. Einer Bestandsaufnahme 
aus dem Jahre 1986 zufolge sind seit Mitte der sechziger Jahre mehr als 
1500 Publikationen zur italienischen Agrargeschichte des 19. und 20. Jahr
hunderts erschienen.2 Eine umfangreiche Storia dell'agricoltura in età con
temporanea in drei Bänden steht kurz vor dem Abschluß.3 Ein ähnlich posi-

1 Istituto centrale di statistica, Annuario statistico italiano, Roma 1988, 
S. 229 und 260. 

2 A. Cova, La storia dell'agricoltura dell'età contemporanea, in: L. De 
R o s a , La storiografia italiana degli ultimi ventanni, 3: Età contempora
nea, Roma-Bari 1989, S. 152f. 

3 Erschienen sind: P. Bev i l acqua (Hg.), Storia dell'agricoltura italiana in 
età contemporanea, 1: Spazi e paesaggi, Venezia 1989; 2: Uomini e classi, 
Venezia 1990. 
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tiver Forschungstrend ist auch für die faschistische Zeit zu beobachten. 
Nicht nur die sozialen und politischen Konflikte auf dem Land, die sowohl 
den Beginn als auch die Endphase des Faschismus begleiteten, haben eine 
gründliche historische Bearbeitung erfahren.4 Auch zur Agrarpolitik des 
faschistischen Regimes liegen inzwischen zahlreiche Studien vor, die unse
re Kenntnisse auf diesem Gebiet wesentlich bereichert haben.5 Von einem 
„historiographischen Vakuum", wie es M. Stampacchia noch Anfang der 
achtziger Jahre für diesen Bereich zu erkennen glaubte, kann heute nicht 
mehr die Rede sein.6 Der vorliegende Bericht soll einen Überblick über die 
Forschungsentwicklung vor allem der letzten 20 Jahre geben. 

Wer sich mit der Agrarpolitik zwischen 1922 und 1943 beschäftigt, 
wird eine große Zahl von zeitgenössischen Veröffentlichungen zu diesem 
Thema vorfinden. Nicht nur in Italien, sondern auch im Ausland stieß die 
faschistische Agrarpolitik auf ein starkes publizistisches Echo.7 Jenseits 

4 L. Preti , Le lotte agrarie nella valle padana, Torino 1955; R. Zangheri 
(Hg.), Lotte agrarie in Italia. La Federazione nazionale dei lavoratori della 
terra, 1901-1926, Milano 1960; P. Bevi lacqua, Le campagne del Mezzo
giorno tra fascismo e dopoguerra. Il caso della Calabria, Torino 1980; M. 
Talamo, C. De Marco, Lotte agrarie nel Mezzogiorno, 1943-1944, Mila
no 1976. 

5 Vgl. z. B. D. Preti , La politica agraria del fascismo: note introduttive, Studi 
Storici 14 (1974) S. 802-869; E. Fano, Problemi e vicende dell'agricoltura 
italiana tra le due guerre, Quaderni Storici 10 (1975) S. 468-496; P. Cor
ner, Fascist Agrarian Policy and the Italian Economy in the Inter-war 
Years, in: J. A. Dav i s (Hg.), Gramsci and Italy's Passive Revolution, Lon
don 1979, S. 239-274; G. Tattara, Cerealicoltura e politica agraria duran
te il fascismo, in: G. Tonio lo (Hg.), Lo sviluppo economico italiano 1861-
1940, Roma-Bari 1973, S. 373-404; L. Segre, La „battaglia" del grano, 
Milano 1982. 

6 M. Stampacchia , Tecnocrazia e ruralismo. Alle origini della bonifica 
fascista (1918-1928), Pisa 1983, S. 5. 

7 Vgl. z. B. G. Jacquemy ns, La politique rurale de l'Italie fasciste, Bruxelles 
1936; C. Langobardi, Land Reclamation in Italy, London 1936; L. 
Chroust, Die Battaglia del grano. Ein Beitrag zur Agrarpolitik des Fa
schismus, Nürnberg 1933; F. Vöchting, Die italienische Getreideschlacht, 
Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im 
Deutschen Reiche 54 (1930) S. 1-62; Die italienische Landwirtschaft. 
Deutsch-italienische Gemeinschaftsarbeit, bearb. von G. Medici u.a. ( = 
Berichte über die Landwirtschaft. Zeitschrift für Agrarpolitik und Land
wirtschaft, 149. Sonderheft), Berlin 1940. 
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rein propagandistischer Schriften sind in den zwanziger und dreißiger Jah
ren zahlreiche technisch-wissenschaftliche Arbeiten über die Probleme der 
italienischen Landwirtschaft entstanden.8 Das faschistische Regime hat 
auf diesem Gebiet eine gezielte Wissenschaftsförderung betrieben, was 
zum Beispiel in der Gründung des Istituto nazionale di economia agraria in 
Rom zum Ausdruck kam.9 Zugleich bestand eine enge institutionelle und 
personelle Verbindung zwischen wissenschaftlicher und politischer Sphäre. 
Fast die gesamte agrarpolitische Führungsschicht stammte aus dem Be
reich der Universitäten, Agrarakademien und landwirtschaftlichen „Wan
derlehrstühle". Funktionäre wie Serpieri, Tassinari, Medici und Jandolo 
verbanden ihr politisches Amt mit einer regen wissenschaftlichen Produk
tion. Nicht selten haben sie ihre politische Tätigkeit durch eigene Veröf
fentlichungen dokumentiert.10 Auch wenn diese Publikationen wegen ihres 
offiziellen Charakters heute nicht ohne Vorbehalt gelesen werden dürfen, 
besitzen sie doch nach wie vor einen hohen Informationswert für die histo
rische Forschung. 

Auf der anderen Seite haben sich auch kritische Beobachter des Fa
schismus mit den agrarpolitischen Maßnahmen der Jahre 1922-1943 aus
einandergesetzt. Die Untersuchung über „Land, Arbeit und Besitz im fa
schistischen Italien", die der Amerikaner Carl T. Schmidt 1938 veröffent
lichte,11 hat bis heute kaum etwas von ihrem damaligen Erkenntniswert 
eingebüßt. Es handelt sich bei diesem knapp 200 Seiten starken Buch noch 
immer um die einzige Gesamtdarstellung der faschistischen Agrarpolitik, 
die lediglich den Nachteil hat, daß sie den Zeitraum nach 1935 nicht mehr 
berücksichtigt. Schmidt wollte sich nicht auf eine Beschreibung der „for-

Wichtige Titel sind aufgeführt bei M. T. Pandolfi , Bibliografia sull'econo
mia e la politica economica del fascismo, in: P. Ciocca, G. Toniolo (Hg.), 
L'economia italiana nel periodo fascista, Bologna 1976, S. 409-444 (bes. 
S. 421-424). 
P. Magnarell i , L'agricoltura italiana fra politica e cultura. Breve storia 
dell'Istituto nazionale di economia agraria, Milano 1981; vgl. auch M. L. 
D'Auti l ia , Le ricerche sull'agricoltura negli anni trenta, La questione 
agraria 19 (1985) S. 109-134. 
A. Serpieri, La politica agraria in Italia e i recenti provvedimenti legislati
vi, Piacenza 1925; ders. , La legge sulla bonifica integrale nel 1° (2°, 3°, 4°, 
5°) anno di applicazione, Roma 1931-1935; ders. , La bonifica nella storia e 
nella dottrina, Bologna o.D. (1957?); G. Tassinari, La bonifica integrale 
nel decennale della legge Mussolini, Roma- Bologna 1939. 
C. T. Schmidt, The Plough and the Sword: Labor, Land and Property in 
Fascist Italy, New York 1938. 



AGRARPOLITIK IM FASCHISTISCHEN ITALIEN 7 7 7 

malen Struktur des korporativen Staates" beschränken, sondern eine kriti
sche Studie über die Realität der faschistischen Agrarpolitik mit ihren 
„Auswirkungen auf Leben und Arbeit, Bauern und Grundbesitzer und de
ren Beziehung zu Brot und Land" anfertigen.12 Obwohl sich der Autor 
weitgehend auf offizielle italienische Veröffentlichungen stützen mußte, ge
lang es ihm, die Verschlechterung der Lebensverhältnisse der ländlichen 
Bevölkerung auf eindrucksvolle Weise zu dokumentieren. In seiner Schluß
folgerung lag Schmidt nicht weit von den Interpretationen vieler Gegner 
des Regimes: „... Fascist policy operates in the interests of absentee land-
ownership, commercialized agriculture, monopolistic finance capital. For 
the millions of poor peasants and agricultural workers the masquerade of 
»deproletarization* and ,ruralization* means subjection to the bureaucracy 
and the propertied groups".13 

Nicht in erster Linie als wissenschaftliche Analyse, sondern als „Bei
trag zum Kampf" verstand der kommunistische Widerstandskämpfer 
Emilio Sereni sein Buch „La questione agraria nella rinascita nazionale ita
liana", ein noch heute vielzitiertes Werk, das im Winter 1942-1943 im 
französischen Exil entstand, aber erst 1946 veröffentlicht wurde.14 Sereni 
wollte mit seiner Darstellung die Widersprüche der faschistischen Agrar
politik und der „neuen Machtverhältnisse" auf dem Land aufdecken und 
dazu beitragen, die bäuerliche Bevölkerung als „Hauptverbündeten des 
Proletariats" stärker in den antifaschistischen Widerstandskampf mitein-
zubeziehen.15 Herausgekommen ist eine äußerst schematische Beschrei
bung der faschistischen Agrarpolitik, die nach Sereni lediglich dazu ge
dient habe, die Interessen des „Finanzkapitals" und des „feudalen" Groß
grundbesitzes auf Kosten der ländlichen Unterschichten durchzusetzen. 
Trotz der vom Autor später selbst eingestandenen methodischen Schwä
chen16 ist diese Arbeit zur Grundlage der marxistisch beeinflußten For
schung auf diesem Gebiet geworden. 

Das Interesse an der faschistischen Agrarpolitik ist nach 1945 zu
nächst fast vollständig erloschen. Sieht man einmal von der Uberblicksdar-

12 Ebd. S.V. 
13 Ebd. S. 159. 
14 E. Sereni, La questione agraria nella rinascita nazionale italiana, Torino 

21975 (1. Aufl. Torino 1946). 
15 Ebd. S.11. 
16 Ebd. S. VII f. (Vorwort zur 2. Aufl.). 
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Stellung Mario Bandinis ab,17 so ist während der ganzen fünfziger und 
sechziger Jahre keine wichtige Arbeit zu diesem Problemgebiet veröffent
licht worden. Dies lag nicht zuletzt daran, daß der Faschismus in dieser 
Zeit regelrecht zu einem historiographischen Tabu-Thema erklärt wurde. 
Das antifaschistische Selbstverständnis vieler italienischer Historiker nach 
1945 führte dazu, daß die Resistenza in einem weit stärkeren Maße er
forscht wurde als der Faschismus selbst.18 Erst in den sechziger Jahren, als 
die Archive der faschistischen Zeit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
wurden, hat mit den Arbeiten von De Felice, Aquarone u. a. eine systema
tische historische Aufarbeitung des Faschismus eingesetzt.19 

Auch die wirtschaftsgeschichtliche Forschung hat dem faschisti
schen „ventennio" lange Zeit wenig Beachtung geschenkt und sich viel 
stärker auf den Industrialisierungsprozeß vor dem Ersten Weltkrieg und 
auf den wirtschaftlichen Wiederaufbau nach 1945 konzentriert. Einer all
gemein verbreiteten Auffassung zufolge war das eigentlich Neue und Revo
lutionäre des faschistischen Systems weniger im wirtschaftlichen als im po
litischen Bereich zu suchen. Das korporative Experiment, das nach dem fa
schistischen Selbstanspruch eine völlige Neustrukturierung von Wirt
schaft und Gesellschaft bewirken sollte, war nach gängiger Meinung auf 
ganzer Linie gescheitert.20 

In unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Auffassung stand eine 
zweite These, die ebenfalls lange Zeit ohne konkrete wissenschaftliche 
Überprüfung geblieben ist. Laut dieser These, die sowohl auf die marxisti-

17 M. Band in i , Cento anni di storia agraria italiana, Roma 1957 (für die fa
schistische Zeit vor allem S. 102-156). 

18 Vgl. W. Schieder , Faschismus als Vergangenheit. Streit der Historiker in 
Italien und Deutschland, in: W. H. Pehle (Hg.), Der historische Ort des 
Nationalsozialismus. Annäherungen, Frankfurt a.M. 1990, S. 135-154 
(bes. 137 f.). 

19 A. A q u a r o n e , L'organizzazione dello Stato totalitario, Torino 1965; R. 
De Fel ice , Mussolini il fascista, 1: La conquista del potere 1921-1925; 2: 
L'organizzazione dello Stato fascista 1925-1929, Torino 1966 und 1968; 
de r s . , Mussolini il duce, 1: Gli anni del consenso 1929-1936, Torino 1974. 

20 L. R o s e n s t o c k - F r a n e k , L ' Economie corporative fasciste en dottrine et 
en fait. Ses origines historiques et son évolution, Paris 1934; C. Rosse l l i , 
La realtà dello Stato corporativo. Corporazione e rivoluzione, in: C. Ca-
succi (Hg.), Il fascismo. Antologia di scritti politici, Bologna 1961, S. 213-
224; S. Cassese , Corporazioni e intervento pubblico nell'economia, in: A. 
A q u a r o n e , M. Ve m a s s a (Hg.), Il regime fascista, Bologna 1974, S. 327-
355. 
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sehe als auch auf die radikal-demokratische Tradition der italienischen Hi
storiographie zurückzuführen ist, waren die Jahre 1922-1943 als eine Pha
se der ökonomischen Stagnation und Fehlentwicklung anzusehen.21 Nach 
der Interpretation des VII. Kongresses der Kommunistischen Internatio
nale (1935) basierte die faschistische Herrschaft auf einem Bündnis zwi
schen dem „Monopol- und Finanzkapital" Norditaliens und den traditio
nell wirtschaftenden „feudalen" Latifundienbesitzern des Südens.22 Aus 
Gründen der politischen Stabilität habe das Regime seit Mitte der zwanzi
ger Jahre durch gezielte Subventionen, Zölle und eine rigoros antigewerk
schaftliche Ordnungspolitik gerade diese ökonomisch rückständigen Kräf
te begünstigt und somit eine weitere Entfaltung und Modernisierung der 
italienischen Volkswirtschaft verhindert.23 Die Jahre der faschistischen 
Herrschaft erscheinen aus dieser Perspektive nicht nur unter politischen 
und sozialen Gesichtspunkten „ohne Dynamik", sondern bedeuteten auch 
eine „grundlegende Stagnation" der ökonomischen Entwicklung des Lan
des. Der kommunistische Historiker und Politiker Emilio Sereni hat in die
sem Zusammenhang sogar von einer „agrarischen Rückentwicklung der 
italienischen Gesellschaft" gesprochen.24 

Vertreter der Stagnationsthese haben stets die Agrarpolitik als wich
tigste Argumentationshilfe herangezogen. Tatsächlich konnten gerade für 
diesen Bereich der faschistischen Wirtschaftspolitik zahlreiche Hinweise 
gefunden werden, die eine solche These zumindest auf den ersten Blick 
stützten. Die sozialkonservative „ruralistische" Ideologie und die seit Ende 

Vgl. die klassischen Deutungen von E. Rossi , Padroni del vapore e fascis
mo, Bari 21966, sowie Sereni, Questione agraria (wie Anm. 14); als neuere 
Beispiele für diese These vgl. J. S. Cohen, Fascism and Agriculture in Ita-
ly: Policies and Consequences, The Economic History Review 2. Ser. 32 
(1979) S. 70-87, und A. D'Alessandro, La politica agraria del fascismo, 
in: Campagne e fascismo in Basilicata e nel Mezzogiorno (hg. vom Istituto 
Alcide Cervi della Regione Basilicata), Manduria 1981, S. 207-241 und 
382-400. 
E. Fano Damascen i , La „restaurazione antifascista liberista". Ristagno 
e sviluppo economico durante il fascismo, Il Movimento di Liberazione in 
Italia 23 (1971) S. 47-99. 
Vgl. z.B. V. Foa, Le strutture economiche e la politica economica del regi
me fascista, in: Comitato promotore per l'universale economica dell'editore 
Feltrinelli (Hg.), Fascismo e antifascismo (1936-1948). Lezioni e testimoni
anze 1, Milano 1962, S. 266-286. 
E. Sereni, La politica agraria del regime fascista, in: Comitato Promotore, 
Fascismo (wie Anm. 23), S. 300. 
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der zwanziger Jahre mit Milliardenaufwand betriebene Urbarmachungs
politik schienen zu bestätigen, daß das Regime eine Abkehr vom bis dahin 
gültigen, auf Industrialisierung und technischen Fortschritt beruhenden 
Entwicklungsmodell anstrebte. Mussolini selbst hatte betont, daß „Italien 
reagrarisiert" werden müsse, „auch wenn es Milliarden kostet und ein hal
bes Jahrhundert dauert".25 Ähnlich konnten die Maßnahmen zur Unter
stützung kleinbäuerlicher Betriebe und zur Wiedereinführung traditionel
ler Teilpachtsysteme gedeutet werden. Schließlich wäre die extensiv be
triebene Getreidewirtschaft des Südens mit ihren zum Teil noch 
archaischen Anbaumethoden ohne die massiven staatlichen Begünstigun
gen spätestens 1929 in eine schwere Krise geraten, die sie kaum überlebt 
hätte. Der Faschismus, der seine erste Massenbasis in den ländlichen Ge
bieten Nord- und Mittelitaliens gefunden hatte, schien nicht nur die Land
wirtschaft gegenüber den anderen Wirtschaftsbereichen zu privilegieren, 
sondern darüber hinaus innerhalb des Agrarsektors vor allem die sozial 
und wirtschaftlich konservativen Kräfte zu unterstützen. 

Die Interpretation des Faschismus als einer Phase der wirtschaftli
chen Stagnation hat erst in den siebziger Jahren eine kritische Überprü
fung erfahren. Die einfache Gleichung, daß Demokratie und freie Markt
wirtschaft zu Wachstum und Fortschritt, Faschismus und korporative 
Ordnung hingegen zu einem Stillstand der ökonomischen Entwicklung ge
führt hätten, verlor vor dem Hintergrund der erneut einsetzenden wirt
schaftlichen Rezession ihre Gültigkeit. Gleichzeitig hat das wachsende In
teresse an wirtschaftsgeschichtlichen Fragen in den siebziger Jahren zu ei
ner stärkeren Beachtung der ökonomischen Probleme der faschistischen 
Zeit geführt. Unter dem methodischen Einfluß der „New Economic Histo-
ry" haben sich Historiker und Ökonomen wie Toniolo, Ciocca, Fua u.a. 
vor allem mit den langfristigen quantitativen Veränderungen der italieni
schen Volkswirtschaft beschäftigt und dabei den Versuch unternommen, 
historische Entwicklungen mit Hilfe moderner ökonomischer Theorien zu 
erklären.26 

B. Musso l in i , L'agricoltura e i rurali, Roma 1931, S. 87. 
P. Ciocca, G. Tonio lo (Hg.), L'economia italiana nel periodo fascista, Bo
logna 1976; G. Tonio lo (Hg.), Lo sviluppo economico italiano, 1861-1940, 
Roma-Bari 1973; L'economia italiana nel periodo fascista, Quaderni Stori
ci 10 (1975), 331-655; G. Fua (Hg.), Lo sviluppo economico in Italia, 
3 Bde., Milano 1973-1978. 
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Dabei stellte sich die Frage, welche Rolle dem Agrarsektor innerhalb 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Italiens zwischen den beiden 
Weltkriegen zuzuordnen ist. Ester Fano Damasceni hat hervorgehoben, 
daß sich der Anteil der Landwirtschaft am Volkseinkommen innerhalb von 
zwanzig Jahren um über 15% verringert hat.27 Leistete die Landwirtschaft 
zu Beginn der faschistischen Herrschaft noch den weitaus größten Beitrag 
zum Bruttosozialprodukt, so lag ihr Anteil am Vorabend des Zweiten Welt
krieges schon deutlich hinter dem sekundären und tertiären Sektor. Ein 
ähnlicher Verlagerungsprozeß läßt sich bei der sektoralen Verteilung der 
Erwerbsbevölkerung beobachten: In den dreißiger Jahren sank der Anteil 
der im Agrarsektor Beschäftigten erstmals unter 50% ab.28 Im Rahmen ei
nes Forschungsprojektes zur „Wirtschaftlichen Entwicklung in Italien" 
hat G. Orlando Zahlen vorgelegt, nach denen die Wachstumsrate des 
Agrarsektors in der Kernperiode der faschistischen Herrschaft (1925-
1938) nicht nur unter der der anderen beiden Wirtschaftssektoren lag, son
dern auch weit geringer war als in den Jahrzehnten davor und danach.29 

Diese Zahlen belegen, daß die These Serenis einer „agrarischen Rückent
wicklung" unter dem Faschismus zumindest in quantitativer Hinsicht 
nicht aufrechtzuhalten ist. 

Der Wirtschaftshistoriker Domenico Preti hat als einer der ersten 
auf die Notwendigkeit verwiesen, die Agrarpolitik des faschistischen Staa
tes im Rahmen einer übergeordneten gesamtwirtschaftlichen Strategie zu 
interpretieren. Trotz der „ruralistischen" Rhetorik führender faschisti
scher Politiker blieb laut Preti die Landwirtschaft der „Logik einer kapita
listischen Entwicklung zugunsten der Großindustrie des Nordens" unter
geordnet.30 So hätten die staatlichen Maßnahmen im Rahmen der „Bonifi
ca integrale" auch dem Ziel gedient, die Binnennachfrage nach 
industriellen Investitionsgütern anzukurbeln.31 Preti hat in diesem Zusam
menhang den steigenden Einsatz von landwirtschaftlichen Nutzfahrzeu-

27 Fano Damascen i (wie Anm. 22) S. 53. 
28 Ebd. 
29 G. Orlando, Progressi e difficoltà dell'agricoltura, in: G. Fua (Hg.), Lo 

sviluppo economico in Italia 3, Milano 1975, S. 43. 
30 Preti (wie Anm. 5) S. 867. 
31 Ebd. S. 855; dieser Aspekt wird auch von Corner, Agrarian Policy (wie 

Anm. 5) S. 257, hervorgehoben: „As a hypothesis it may be suggested that 
the primary concern behind these policies was the need to guarantee funds 
for the restructuring and further development of certain branches of Italian 
industry." 
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gen hervorgehoben. Existierten unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg 
nur wenige tausend Traktoren auf der italienischen Halbinsel, so lag ihre 
Zahl 1939 knapp unter 40000. Damit stand Italien nach Großbritannien 
und Deutschland an dritter Stelle in Europa.32 Ergänzend ließe sich auf die 
Entwicklung der chemischen Industrie in dieser Phase hinweisen. Insbe
sondere der Konzern Montecatini konnte von der steigenden Nachfrage 
nach synthetischen Düngemitteln profitieren und zu einem der größten 
Chemieproduzenten Europas heranwachsen.33 Wichtiger noch als das Pro
blem, neue Absatzmärkte für eine sich immer stärker binnenwirtschaftlich 
orientierende Industrie zu schaffen, waren nach Preti die beschäf tigungs-
und bevölkerungspolitischen Ziele der faschistischen Agrarkampagnen. 
Wahrend auf eine aktive Sozialpolitik weitgehend verzichtet wurde, habe 
die Landwirtschaft in immer stärkerem Maße die Rolle eines „Auf fangbek-
kens" und „Parkplatzes" für Arbeitskräfte übernommen, die als Folge von 
wirtschaftlicher Rezession und industriellen Rationalisierungen beschäfti
gungslos geworden waren.34 

Nun weiß man inzwischen, daß die meisten Maßnahmen des faschi
stischen Staates auf diesem Gebiet die Erwartungen bei weitem nicht er
füllten. Anna Treves hat zeigen können, daß die starke Bevölkerungswan
derung innerhalb Italiens weder durch die 1927 einsetzende Propaganda 
der „Battaglia demografica" noch durch die nachfolgenden Antimigra-
tionsgesetze eingedämmt werden konnte.35 Auch die Maßnahmen zur An-
siedlung von Arbeitslosen auf urbar gemachten Landstücken verhinderten 
nicht, daß Landflucht und Süd-Nord-Wanderung weiter zunahmen.36 

Ebenfalls von geringer Wirkung blieben die öffentlichen Beschäftigungs
programme. Sie reichten bei weitem nicht aus, um die Massenarbeitslosig
keit der Jahre 1929-1934 entscheidend zu verringern. So lag die Zahl der 
Personen, die in öffentlichen Urbarmachungsprojekten Beschäftigung fan-

32 P r e t i (wie Anm. 5) S. 858 f. ,* genauere Zahlen bei „Utenti motori agricoli", 
Quarantanni di motorizzazione agricola in Italia, Roma 1968 (v.a. S. 2 2 -
47); zur Motorisierung der italienischen Landwirtschaft vgl. außerdem G. 
Corona und G. Massu l lo , La terra e le tecniche. Innovazioni produttive e 
lavoro agricolo nei secoli XIX e XX, in: Bev i l acqua (Hg.), Storia 1 (wie 
Anm. 3) S. 402-405. 

33 Vgl. A. S t a d e r i n i , La politica cerealicola del regime: l'impostazione della 
battaglia del grano, Storia contemporanea 9 (1978) S. 1063 f. 

34 P r e t i (wie Anm. 5) S. 835. 
35 A. T reves , Le migrazioni interne nell'Italia fascista, Torino 1976. 
36 Ebd. S. 167-189. 
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den, selbst nach offiziellen Schätzungen zu keinem Zeitpunkt höher als 
80000.37 

Der funktionalistische Ansatz Pretis, nach dem die Agrarpolitik zur 
Lösung von wirtschafts- und sozialpolitischen Problemen in anderen Be
reichen eingesetzt wurde, hat jedoch trotz dieser Einwände breite Zustim
mung gefunden. Fast einhellig wird in der Literatur die Meinung vertre
ten, daß es für die landwirtschaftlichen Kampagnen des Paschismus „an
dere, nicht-landwirtschaftliche Motive gab".38 „Fascist agrarian policies 
appear to have been one aspect of an overall strategy designed to meet dif-
ficulties facing the Italian economy from 1925 onwards".39 Dies ist am Bei
spiel der 1925 begonnenen „Getreideschlacht" deutlich gemacht worden. 
Wie die Arbeiten von Corner, Staderini und Segre gezeigt haben, war es in 
erster Linie die dramatische Verschlechterung der Zahlungsbilanz, die die 
Regierung im Sommer 1925 zur Einführung hoher Getreidezölle veranlaß-
te.40 Obwohl die Weizenimporte in den ersten Jahren der faschistischen 
Herrschaft leicht zurückgegangen waren, stellten sie neben Rohstoffen den 
größten Posten in der Einfuhrbilanz dar. 1924 entfielen wertmäßig 12,5% 
der Gesamtimporte auf Weizen; sie verursachten somit beinah die Hälfte 
des Handelsbilanzdefizits.41 Da der Verzicht auf Rohstoffeinfuhren in ei
nem ressourcenarmen Land wie Italien nicht möglich war, schien es nahe
liegend, das negative Einfuhrsaldo durch eine Verringerung der Weizenim
porte abzubauen. 

Neben der Abschottung des heimischen Marktes durch hohe Zoll
mauern sollte die inländische Produktion durch technische Schulung, fi
nanzielle Förderungen, Beimahlzwänge und nicht zuletzt durch die Propa
gandawirkung der „Getreideschlacht" erhöht werden. Staderini beschei
nigt der Agrarpolitik des faschistischen Staates eine „bemerkenswerte 
Kohärenz bezüglich der 1925 gesetzten Ziele": Es sei nicht nur zu einer 
„realen und konsistenten" Verringerung des Handelsdefizits im Agrarbe-

37 So offizielle Schätzungen des „Ministeriums für öffentliche Arbeiten", Ar
chivio centrale di Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1931-1933, 
Fasz. 3/2.15, Nr. 2887. Laut Piva und Toniolo betrug die Gesamtzahl der in 
staatlichen Arbeitslosenprogrammen beschäftigten Personen zu keinem 
Zeitpunkt mehr als 60000; G. Tonio lo , F. P iva , Sulla disoccupazione in 
Italia negli anni trenta, Rivista di storia economica N. S. 4 (1987) S. 357 f. 

38 Corner (wie Anm. 5) S. 251. 
39 Ebd. S. 257. 
40 Ebd. S. 258; S t ade r in i (wie Anm. 33) S. 1028f.; Segre, Battaglia (wie 

Anm. 5) S. 5. 
41 S e g r e, Battaglia, S. 5. 
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reich gekommen; auch die landwirtschaftlichen Exporteure seien weiterhin 
international konkurrenzfähig geblieben.42 Tatsächlich konnten die Wei
zenimporte in den dreißiger Jahren auf weniger als ein Drittel reduziert 
werden (Tabelle 1), was freilich hohe soziale und wirtschaftliche Kosten in 
anderen Bereichen verursachte. Bei anhaltend raschem Bevölkerungs
wachstum reichten die inländischen Erntezuwächse keineswegs aus, um 
eine ausreichende Getreideversorgung der Bevölkerung zu gewährleisten. 
Entsprechend sank der Pro-Kopf-Verbrauch von Weizen in den dreißiger 
Jahren deutlich ab, ohne daß es zu einem Anstieg im Konsum anderer Le
bensmittel gekommen wäre. Tattara schließt daraus, „daß es im Grunde 
die Kontraktion des inländischen Konsums und nicht die verringerten Ge
treideeinfuhren waren, die das landwirtschaftliche Saldo der Handelsbi
lanz zum Ausgleich brachte".43 Nach Preti nahm die Verschlechterung der 
Versorgungslage Mitte der dreißiger Jahre so dramatische Ausmaße an, 
daß im Bevölkerungsdurchschnitt pro Tag 400 Kilokalorien weniger kon
sumiert wurden als zehn Jahre zuvor. Zu den sozialen Symptomen dieser 
Entwicklung habe auch eine Zunahme von ernährungsbedingten Krank
heiten wie der Pellagra gehört.44 

Tabelle 1 

Ernte, Einfuhr und Pro-Kopf-Verbrauch von Weizen (Jahresdurchschnitt) 

Jahrfünft 

1921-25 
1926-30 
1931-35 
1936-40 

a in Mio. dz 

Erntea 

52,16 
58,16 
70,92 
74,84 

b in kg 

Import* 

25,28 
21,80 
8,08 
7,66 

Pro-Kopf-Verbrauch1* 

175,48 
181,36 
161,10 
169,54 

Quelle: Istituto centrale di statistica, Sommario di statistiche storiche del
l'Italia 1861-1965, Roma 1968, S. 62,101,136 (eigene Ausarbeitung). 

42 Staderini(wieAnm. 33) S. 1028. 
43 G. Ta t ta ra (wie Anm. 5) S. 396; ähnlich argumentiert Cohen (wie 

Anm. 21) S. 83. 
44 D. Preti , Per una storia agraria e del malessere agrario nell'Italia fascista: 
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Doch nicht nur die Konsumenten wurden durch den künstlich er
höhten Getreidepreis belastet. Die einseitige Agrarzollpolitik, die sich auf 
Weizen, Roggen, Mais und einige industrielle Spezialkulturen wie Zucker 
beschränkte, führte zu einer deutlichen Benachteiligung und Schädigung 
nichtprotektionierter Erzeugerbereiche. Der durch die „Getreideschlacht" 
am „stärksten geschädigte Sektor" war nach Segre die Viehwirtschaft.45 

Der Anbau von Futterkulturen ging seit 1925 kontinuierlich zurück, die 
Viehhaltung wurde infolge des starken Preisverfalls immer unrentabler. 
Der ganze Sektor wurde somit in eine schwere Krise gestürzt, die bis in die 
fünfziger Jahre hinein anhielt. Vor ähnlichen Schwierigkeiten sahen sich 
die auf Exportgüter wie Obst, Wein, Oliven und Gemüse spezialisierten 
Agrarproduzenten. Sie hatten ihre wirtschaftliche Lage in den ersten Jah
ren des Faschismus, als eine günstige internationale Preisentwicklung so
wie die liberale Außenhandelspolitik der italienischen Regierung gute Rah
menbedingungen für den Export schufen, deutlich verbessern können. Der 
nach 1925 eingeschlagene Handelsprotektionismus bedeutete für diese 
Produzenten einen schweren Rückschlag. Ihre Interessen wurden nach 
übereinstimmender Meinung von Cadeddu, Cohen, Fano und Rafalski 
auch durch die Maßnahmen zur Wahrungsstabilisierung, welche die faschi
stische Regierung im gleichen Zeitraum einleitete, nachhaltig beeinträch
tigt.46 Die starke Aufwertung der Lira (der Wechselkurs mit dem briti
schen Pfund wurde 1927 auf einem Niveau von rund 90 Lire/Pfund fixiert) 
verteuerte italienische Produkte auf dem Weltmarkt und minderte somit 
ihre Wettbewerbschancen. Nur durch Dumping-Preise waren landwirt
schaftliche Ausfuhrgüter noch im Ausland abzusetzen.47 In Wirklichkeit 
kam es, wie Fano hervorgehoben hat, nur zu einem relativ geringen Rück-

la battaglia del grano, in: M. Legnani, D. Preti , G. Rochat (Hg.), Le 
campagne emiliane in perìodo fascista. Materiali e ricerche sulla battaglia 
del grano, Annale 2 (1981-1982) S. 39f.; vgl. auch Segre, Battaglia (wie 
Anm.5)S.65-81. 

45 Segre, Battaglia, S. 49. 
46 Fano (wie Anm. 5) S. 482; A. Cadeddu, S. Lepre, F. Socrate, Ristagno 

e sviluppo nel settore agricolo italiano (1918-1939), Quaderni Storici 10 
(1975) S. 505; T. Rafalski, Italienischer Faschismus in der Weltwirt
schaftskrise (1925-1936). Wirtschaft, Gesellschaft und Politik auf der 
Schwelle zur Moderne, Opladen 1984, S. 71 f.; J. S. Cohen, Rapporti agri
coltura-industria e sviluppo agricolo, in: P. Ciocca, G. Toniolo (Hg.), 
L'economia italiana nel periodo fascista, Bologna 1976, S. 396. 

47 G. Toniolo, L'economia dell'Italia fascista, Bari 1980, S. 311. 
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gang des landwirtschaftlichen Exportvolumens, während der Exportwert in 
diesem Bereich sehr stark abnahm.48 

Sind die Folgen der hier beschriebenen Maßnahmen in ihren Grund
zügen bekannt, so weiß man immer noch sehr wenig darüber, wie sie sich 
auf die einzelnen Branchen der Landwirtschaft auswirkten und wie sie die 
landwirtschaftliche Entwicklung insgesamt beeinflußten. Es handelt sich 
dabei auch um ein methodisches Problem. Die Agrarkrise der zweiten 
Hälfte der zwanziger Jahre war nicht nur ein italienisches, sondern ein 
weltweites Phänomen, so daß die Entwicklung in Italien nicht losgelöst 
von den internationalen Bedingungen gesehen werden kann. Dennoch gibt 
es gerade mit Hinblick auf die Landwirtschaft gute Gründe, ab 1927 von 
einer „hausgemachten" Krise (Hertner) in Italien zu sprechen.49 Die strik
te Deflationspolitik, die den Rahmen für die von Mussolini verkündete 
„Schlacht um die Lira" bildete, traf den Landwirtschaftssektor weitaus 
härter als die Industrie. Auf der Basis zeitgenössischer Statistiken hat Tat
tara für den Zeitraum 1922-1938 die Einkaufs- und Verkaufspreisindices 
eines „typischen und repräsentativen" landwirtschaftlichen Betriebes er
rechnet.50 Während die Preise für industrielle Investitionsgüter wie chemi
sche Dünger und landwirtschaftliche Maschinen nur relativ leicht zurück
gingen, war der Preisverfall auf den Agrarmärkten so markant, daß sich 
die Gewinnspanne der meisten Produzenten deutlich verringerte. Die ver
änderten Preisrelationen lassen nach Tattara auf einen „Ressourcentrans
fer" vom landwirtschaftlichen zum industriellen Sektor schließen.51 

Bestätigt wird diese Hypothese von Cohen, der auf die geringe Inve
stitionsneigung in der Landwirtschaft nach 1927 hinweist.52 Die Nettoin
vestitionen seien zwar insgesamt ab 1929 deutlich angestiegen, dies müsse 
jedoch auf die staatlichen Ausgaben im Rahmen der „Bonifica integrale" 
zurückgeführt werden. Die relativ geringen Zuwachsraten in der Anschaf
fung landwirtschaftlicher Nutzfahrzeuge bewiesen dagegen, daß viele 
Agrarproduzenten auf eine kostenintensive Modernisierung ihrer Betriebe 
verzichtet hätten.53 Der Rückgang der privaten Investitionen ist für Cohen 

48 Fano (wie Anm. 5) S. 484. 
49 P. Hertner, Italien 1915-1980, in: Handbuch der Europäischen Sozial-

und Wirtschaftsgeschichte 6 (hg. von W. Fischer u.a.), Stuttgart 1987, 
S. 1023. 

50 Tattara (wie Anm. 5) S. 373-404. 
51 Ebd. S. 383. 
52 Cohen (wie Anm. 21) S. 74-83. 
53 Ebd. S. 75 f. 
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der Grund für die geringen Produktivitätsfortschritte in der italienischen 
Landwirtschaft, eine Entwicklung, die sich auch darin geäußert habe, daß 
viele Landbesitzer wieder auf traditionelle Bewirtschaftungsformen wie 
die Teilpacht zurückgegriffen hätten.54 Der Autor schließt daraus, daß die 
faschistische Agrarpolitik insgesamt „wenig originell" gewesen sei und „die 
wirtschaftliche Entwicklung Italiens behindert" habe.55 Importzölle und 
fortschreitende Monopolisierung im Bereich der Chemie- und Fahrzeugin
dustrie hätten zu unverhältnismäßig hohen Investitionskosten in der 
Landwirtschaft geführt, während gleichzeitig der Kreditzugang für Land
wirte immer schwieriger wurde. Schließlich habe die Getreidezollpolitik, 
die nach Cohen vor allem den großen Agrarproduzenten zugute kam, wert
volle Anbaukulturen verdrängt und somit eine „ineffiziente Nutzung des 
Bodens" mit sich gebracht.56 

„[...] had the fascist regime pursued alternative policies, investment 
in agriculture would have been greater, agricultural output would 
have grown more rapidly, and Italian workers would have suffered 
fewer hardships. As it was, fascist policies led to a concentration of 
landholdings, to a slowing down rather than a speeding up of capital 
accumulation in the agrarian sector, and to a decline in agricultural 
production below the sector's productive potential."57 

Zu ähnlichen Ergebnissen ist 1971 L. Profumieri gekommen, der ver
sucht hat, die quantitativen Auswirkungen der „Getreideschlacht" mit 
Hilfe des finanzwissenschaftlichen Instruments der Nutzen-Kosten-Analy
se zu bestimmen.58 Bei einer alternativen Politik, d. h. bei einem Verzicht 
auf die Einführung des Weizenzolls, wäre es zwar auch nicht zu einem 
höheren Produktionswert des Agrarsektors gekommen; hingegen hätten 
die sozialen Kosten wesentlich niedriger gelegen. Profumieri hat errechnet, 
daß die Gesamtkosten der „Battaglia del grano" um über 50 Mrd. Lire59 

höher lagen als deren Nutzen. Freilich basieren diese Zahlen auf Schätzun
gen. Überdies ist die Nützen-Kosten-Analyse nicht korrekt durchge-

54 Ders., Rapporti (wie Anm. 46) S. 397-400. 
55 Ebd., S. 400; ders., Fascism and Agriculture (wie Anm. 21) S. 71. 
56 Ebd. S. 73. 
57 Ebd. S. 70. 
58 L. Profumieri, La »battaglia del grano': costi e ricavi, Rivista di Storia 

dell'Agricoltura 11 (1971) S. 153-172. 
59 In Lire von 1940. 
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führt.60 Immerhin handelt es sich aber um den bislang einzigen Versuch, 
die faschistische Getreidezollpolitik in einem quantitativen Ansatz zu 
interpretieren. 

Die Diskussion über die faschistische Agrarpolitik und ihre sozialen 
und wirtschaftlichen Folgen hat durch den englischen Historiker Paul Cor
ner wichtige neue Anstöße erhalten. Corner, der 1974 eine inzwischen zum 
Standardwerk gewordene Studie über die Entstehung des Agrarfaschismus 
in der Provinz Ferrara vorgelegt hat,61 kritisiert vor allem die von Sereni, 
Cohen und anderen vertretene These eines politischen Bündnisses zwi
schen dem faschistischen Regime und den süditalienischen Latifundienbe
sitzern. Er hebt demgegenüber die Rolle der modernen, unternehmerisch 
orientierten Agrarproduzenten der Poebene hervor. Diese hätten nicht nur 
wesentlich zum Aufstieg des Faschismus beigetragen, sondern seien auch 
die eigentlichen Nutznießer der Agrarpolitik nach 1922 gewesen.62 So hät
ten die kapitalistischen Getreideproduzenten des Nordens am meisten von 
den Weizenzöllen profitiert.63 Der größte Teil der staatlichen Subventio
nen für Urbarmachungs- und Meliorationsprojekte sei norditalienischen 
Landwirten zugeflossen.64 In der Emilia, einem Anbaugebiet mit intensi
ver landwirtschaftlicher Nutzung, nahm der Bruttoproduktionswert des 
Agrarsektors selbst in den Jahren der Krise noch deutlich zu.65 Corner 
sieht auch in der Zunahme von Teilpachtverträgen, die vom faschistischen 
Regime aus Gründen der sozialen Stabilität propagiert wurden, keinen Wi
derspruch zu einer modernen Landwirtschaftsentwicklung. Gerade in Kri
senzeiten sei es auf diese Weise vielen Landbesitzern gelungen, das Produk
tionsrisiko zu verringern und die Betriebskosten zu senken.66 „It seems un-
realistic, therefore, to continue to argue that fascism was the regime of the 
backward elements in agriculture or that the maintenance of social stabili-
ty - clearly very important to the regime - was not, in the short term at 

60 Vgl. H. Hesse, Nutzen-Kosten-Analyse, I: Theorie, in: Handwörterbuch 
der Wirtschaftswissenschaften 5 (hg. von W. Alb er s u.a.), Stuttgart-New 
York 1980, S. 361-382. 

61 P. Corner, Fascism in Ferrara, London 1974. 
62 Zu ähnlichen Ergebnissen kommt A. L. Cardoza, Agrarian Elites and Ita-

lian Fascism. The Province of Bologna 1901-1926, New Jersey 1982. 
63 Corner, Agrarian Policy (wie Anm. 5) S. 251. 
64 Ebd. S. 253. 
65 P. Corner, Considerazioni sull'agricoltura capitalistica durante il fascis

mo, Quaderni Storici 10 (1975) S. 520-522. 
66 Ders. , Agrarian Policy (wie Anm. 5) S. 248. 
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least, perfectly compatible with the continued development of the capita-
list area in agriculture."67 

Die Frage, ob die faschistische Agrarpolitik die Entwicklung der ita
lienischen Landwirtschaft positiv oder negativ beeinflußt hat, ob sie einer 
Stagnation des Agrarsektors Vorschub leistete oder trotz ungünstiger welt
wirtschaftlicher Rahmenbedingungen eine modernisierende Wirkung ent
falten konnte, hat die Forschungsdiskussion bis Ende der siebziger Jahre 
weitgehend bestimmt. Diese Fragestellung ist nicht zuletzt deshalb kriti
siert worden, weil sie in vielen Fällen zu einer einseitigen Betrachtung der 
„ökonomischen Quantitäten" (Fumian) geführt hat, während eine gründli
che Analyse der faschistischen Agrarpolitik, ihrer Institutionen und Funk
tionsträger ausgeblieben ist.68 Erst in jüngster Zeit ist hier eine Umorien-
tierung in der historischen Forschung zu beobachten. Zu den verwaltungs
historischen Überblicksdarstellungen von Perez und Desideri sind 
inzwischen die Untersuchungen Fumians über das Landwirtschaftsmini
sterium und Barones über das für die Landwirtschaft ebenfalls wichtige 
„Ministerium für öffentliche Arbeiten" getreten.69 Noch weitgehend unbe
kannt ist die Rolle der agrarischen Interessenverbände und Produzenten
kartelle. Über den faschistischen „Verband der Landwirte" (Confederazio
ne nazionale fascista degli agricoltori) gibt es nur die Aufsätze von P. P. 
D'Attore, die aber die dreißiger Jahre nicht mehr berücksichtigen.70 Besser 
erforscht ist die Geschichte des italienischen Agrarkonsortienverbandes 

67 Ebd. S. 254. 
68 C. Fumian, Modernizzazione, tecnocrazia e ruralismo: Arrigo Serpieri, 

Italia contemporanea 137 (1979) S. 3. 
69 R. Perez, Vicende organizzative dell'amministrazione dell'agricoltura ita

liana, in: F. M er usi (Hg.), La legislazione economica italiana dalla fine del
la guerra al primo programma economico, Milano 1974, S. 557-621; C. 
Desideri , L'amministrazione dell'agricoltura (1910-1980), Roma 1981; C. 
Fumian, Il Ministero di Agricoltura e la politica agraria dello Stato dall'e
tà giolittiana agli anni trenta, in: Agricoltura e forze sociali in Lombardia 
nella crisi degli anni trenta (hg. vom Istituto lombardo per la storia del mo
vimento di liberazione in Italia), Milano 1983, S. 57-92; G. Barone, Politi
ca economica e istituzioni. Il Ministero dei Lavori pubblici 1922-1925, Ita
lia contemporanea 151/152 (1983) S. 5-40. 

70 P. P. D'Attorre, Conservatorismo agrario e fascismo negli anni venti: linee 
di ricerca sull'area padana, Italia contemporanea 151/152 (1983) S. 41-64; 
ders., Gli agrari padani: organizzazione degli interessi e rappresentanza 
politica, Padania 1 (1987) S. 11-39. 
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(Federconsorzi).71 Bis Mitte der zwanziger Jahre war er die wichtigste pri
vate Landwirtschaftsorganisation in Italien. Dies änderte sich 1927, als er 
der faschistischen „Confederazione" organisatorisch untergeordnet wurde 
und danach rasch an Einfluß verlor.72 Wichtige Aufschlüsse über die Orga
nisation- und Kartellisierungstendenzen in den dreißiger Jahren erlaubt 
die Arbeit D. Briantas über das italienische Reiskonsortium (Ente nazio
nale risi).73 Unter Auswertung des Verbandsarchivs hat der Autor die Ge
schichte der „Ente" von ihrer Gründung im Jahre 1931 bis in die Nach
kriegszeit hinein beschrieben. Bestand die Hauptaufgabe der Organisation 
zunächst darin, durch Preisstützungs- und Exportförderungsmaßnahmen 
die Folgen der Wirtschaftskrise für die italienischen Reisproduzenten ab
zumildern, so übernahm sie ab Mitte der dreißiger Jahre immer weitere 
Kontroll- und Lenkungsaufgaben im Rahmen der staatlichen Zwangsbe
wirtschaftung im Agrarsektor. Die Arbeit Briantas zeigt exemplarisch, wie 
viele Wirtschaftsorganisationen nach anfänglicher Unabhängigkeit immer 
stärker in die Doppelrolle eines privaten Interessenverbandes und einer 
staatlichen Behörde hineinwuchsen. 

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang eine Reihe von neue
ren Arbeiten, die sich mit den „technischen Eliten" und deren Bedeutung 
für die Agrarpolitik nach 1922 beschäftigen. Daß die Politik des faschisti
schen Staates schon in dessen Frühphase von starken technokratischen 
Strömungen geprägt war, wird in der historischen Forschung seit langem 
betont.74 Eine systematische Untersuchung über die politischen und admi
nistrativen Führungsgruppen im landwirtschaftlichen Bereich steht zwar 
noch aus. Nach den Arbeiten von Fumian, d'Antone, Barone und Stampac-
chia kann jedoch davon ausgegangen werden, daß das technisch-wissen
schaftliche Personal in den staatlichen Institutionen nicht nur zahlenmä
ßig, sondern auch in seinen politisch-administrativen Funktionen eine her-

71 A. St ad er ini , La Federazione Italiana dei Consorzi Agrari (1920-1940), 
Storia contemporanea 9 (1978) S. 951-1025; A. Ven tu ra , La Federconsor
zi dall'età liberale al fascismo: ascesa e capitolazione della borghesia agra
ria, 1892-1932, Quaderni Storici 12 (1977) S. 683-737. 

72 V e n t u r a (wie Anm. 71) S. 714. 
73 D. B r i a n t a , Amministrazione e mediazione degli interessi: l'Ente naziona

le risi, in: L'amministrazione nella storia moderna 2 (hg. vom Istituto per la 
Scienza dell'Amministrazione Pubblica), Milano 1985, S. 1513-1647. 

74 A. A q u a r o n e , Aspirazioni tecnocratiche del primo fascismo, Nord e Sud 
N. S. 11 (1964) S. 109-128. 
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ausragende Rolle spielte.75 In einem solchen Kontext muß die Karriere 
Arrigo Serpieris gesehen werden, der 1924 als Nicht-Parteimitglied zum 
Unterstaatssekretär für Landwirtschaft - das zum damaligen Zeitpunkt 
höchste agrarpolitische Amt76 - ernannt wurde. Die eminente Bedeutung 
Serpieris für die faschistische Agrarpolitik ist von der Forschung erst in 
jüngster Zeit erkannt worden.77 Der aus Bologna stammende Agraröko-
nom gilt nicht nur als konzeptioneller Vater und politischer Koordinator 
der „Bonifica integrale", sondern kann auch als wichtigster Theoretiker 
des faschistischen Ruralismus bezeichnet werden.78 Fumian sieht Serpieri 
als „konservativen Modernisierer", dessen Ziel es gewesen sei, eine moder
ne landwirtschaftliche Entwicklung mit einer konservativen gesellschafts
politischen Wertordnung in Einklang zu bringen.79 Nach Stampacchia war 
der „Ruralismus" Serpieris jedoch keine „utopische Sehnsucht nach ver
gangenen Zeiten", sondern die realistische Einschätzung „der Aufgaben ei
ner Landwirtschaft, die sich den Herausforderungen einer bereits indu
strialisierten Ökonomie stellen muß".80 Die „Bonifica integrale" sei nicht 
nur ein „Instrument der landwirtschaftlichen Modernisierung" gewesen, 
sondern auch eine „technokratische und reformistische* Antwort" auf die 

C. F u m i a n , I tecnici tra agricoltura e Stato, 1930-1950, Italia contempo
ranea 151/152 (1983) S. 209-217; de rs . , Ministero di Agricoltura (wie 
Anm. 69); G. Barone , Mezzogiorno e modernizzazione. Elettricità, irriga
zione e bonifica nell'Italia contemporanea, Torino 1986; S t a m p a c c h i a , 
Tecnocrazia (wie Anm. 6); vgl. auch die Anthologie von P. Bev i l acqua 
und M. Ross i D o r i a , L e bonifiche in Italia dal '700 ad oggi, Bari-Roma 
1984. 
Das Landwirtschaftsministerium wurde im Zuge der Verwaltungsreform 
von 1923 aufgelöst, seine Aufgaben übernahm das „Ministerium für die na
tionale Wirtschaft". 
A. P r a m p o l i n i , L a formazione di A. Serpieri e i problemi dell'agricoltura 
lombarda, Studi Storici 17, 2 (1976) S. 171-209; F u m i a n , (wie Anm. 68) 
S. 3-34; L. D ' A n t o n e , Politica e cultura agraria: Arrigo Serpieri, Studi 
Storici 20 (1979) S. 609-642; S. Lep re , Arrigo Serpieri, in: F. Cordova 
(Hg.), Uomini e volti del fascismo, Roma 1980, 407-442; M. Band ini , 
Quarantanni di economia agraria in Italia e l'opera di Arrigo Serpieri, Tori
no 1940; G. S a n t o m a s s i m o , Una lettera di Arrigo Serpieri a Mussolini e 
altri documenti inediti, Italia contemporanea 123 (1976) S. 115-122. 
Vgl. neben den in Anm. 10 zitierten Titeln A. Serp ie r i , Fra politica ed eco
nomia rurale, Firenze 1934. 
F u m i a n (wie Anm. 68) S. 6. 
S t a m p a c c h i a (wie Anm. 6) S. 14. 
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revolutionäre Agrarbewegung nach dem Ersten Weltkrieg.81 Stampacchia 
erkennt hierin einen Aspekt der Kontinuität zur Zeit nach 1945, als sich 
verschiedene Seiten für die Wiederaufnahme der „Bonifica" aussprachen, 
weil sie darin eine politische Alternative zu einer Bodenreform sahen.82 

Wurde die „Bonifica integrale" von der faschistischen Propaganda 
als agrarpolitische Revolution gefeiert, so betonen neuere Untersuchungen 
die Momente der Kontinuität in der Urbarmachungs- und Meliorationspo
litik des italienischen Staates. Piero Bevilacqua und Manlio Rossi-Doria 
heben die jahrhundertealte Tradition der Bonifizierungen in Italien her
vor, an die das faschistische Regime anknüpfen konnte. „In den Jahren des 
Faschismus flössen die tausend Bäche einer praktischen Erfahrung aus 
verschiedenen Regionen Italiens zusammen, die sich seit Jahrhunderten 
angesammelt hatten". Dieser Erfahrungsschatz der „staatlichen Intelli
genz" sei von den politischen „Entwicklungen und Konjunkturen der Re
gierungen" unabhängig gewesen.83 Hinzu kamen nach Ansicht der beiden 
Autoren die günstigen Bedingungen der unmittelbaren Nachkriegsjahre, 
als viele Landwirte ihre Einkommenslage verbessern konnten und dadurch 
erst in die Lage versetzt wurden, umfangreiche Bodeninvestitionen zu täti
gen. „Ohne den mächtigen und verbreiteten Druck dieser gesellschaftli
chen Kräfte und ohne die günstige wirtschaftliche Konjunktur dieser Jah
re" wäre die faschistische Urbarmachungspolitik „undenkbar gewesen".84 

Die Bedeutung vorfaschistischer Reformtraditionen unterstreicht 
auch Giuseppe Barone in seiner bahnbrechenden Studie über die Bonifizie-
rungs- und Meliorationspolitik in den süditalienischen Regionen nach dem 
Ersten Weltkrieg.85 Barone beschreibt die unterschiedlichen politischen 
Reformströmungen, die sich nach 1918 für eine tiefgreifende Modernisie
rung des noch weitgehend unterentwickelten Mezzogiorno einsetzten. Vor 
allem der liberale Politiker Francesco Saverio Nitti und der Reformsozia
list Filippo Turati sprachen sich für eine umfassende staatliche Regional
planung im Süden des Landes aus. Mit Hilfe internationaler Kapitalgesell
schaften und der italienischen Elektrizitätsindustrie sollten Stauseen ge
baut werden, um eine flächendeckende Wasser- und Elektrizitätsversor-

81 Ebd. S. 45. 
82 Vgl. auch T. Isenburg, Acque e Stato. Energia, bonifiche, irrigazione in 

Italia fra 1930 e 1950, Milano 1981. 
83 Bevi lacqua, Rossi Doria (wie Anm. 75) S. 61. 
84 Ebd. S. 58. 
85 Barone (wie Anm. 75). 
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gung zu gewährleisten. Dies erschien als der wichtigste Schritt für die 
Entwicklung einer modernen Landwirtschaft im Mezzogiorno. Anhand 
von zahlreichen archivalischen und publizistischen Quellen kann Barone 
zeigen, wie diese Pläne zunächst vom faschistischen Regime weitergeführt 
wurden, dann aber Mitte der zwanziger Jahre am politischen Widerstand 
der süditalienischen Landbesitzer scheiterten, die durch das Eindringen 
fremden Kapitals den Verlust ihrer lokalen Machtstellung befürchteten.86 

Es ist nach 1945 immer wieder darauf hingewiesen worden, daß An
spruch und Realität der faschistischen „Bonifica" weit voneinander ent
fernt lagen. Eine Bestandsaufnahme, die 1946 die Wirtschaftskommission 
des „Ministeriums für die Verfassung" veröffentlichte, kommt zu dem Er
gebnis, daß es bis 1938 nur auf einem Zehntel der zur Urbarmachung und 
Meliorisierung bestimmten Fläche (894319 von 9217913 Hektar) zu einem 
Abschluß der Arbeiten gekommen ist.87 Mario Bandini hat 1957 geschätzt, 
daß in Wirklichkeit sogar nur auf einer Fläche von 220-250000 Hektar 
eine wirkliche Verbesserung der landwirtschaftlichen Nutzbarkeit einge
treten ist.88 Die Gründe für das Scheitern der „Bonifica integrale" sieht 
Bandini nicht so sehr in ihrer Konzeption, die er als „wichtigen Schritt 
nach vorne" bewertet,89 sondern in den konkreten Modalitäten ihrer Aus
führung. So sei es dem Staat nicht gelungen, die zur Verfügung stehenden 
finanziellen Mittel effektiv einzusetzen. Aus politischen Gründen seien zu 
viele Projekte in die Planung aufgenommen worden (etwa ein Drittel der 
landwirtschaftlich nutzbaren Fläche Italiens war davon betroffen), so daß 
eine erfolgreiche Durchführung auf absehbare Zeit unmöglich geworden 
sei.90 „Schwere Schuld" trifft nach Bandini die Landbesitzer in den betrof
fenen Gebieten, die zwar die staatlichen Vorarbeiten (Trockenlegung von 
Sumpf gebieten, Herstellen von Infrastrukturen usw.) begrüßten, an der 
Durchführung der anschließenden Bodenmeliorationen jedoch wenig In-

86 Vgl. auch A. Che e c o , Stato, finanza e bonifica integrale nel Mezzogiorno, 
Milano 1984. 

87 Ministero per la Costituente, Rapporto della Commissione Economica, I: 
Agricoltura 1 (Relazione), Roma 1947, S. 371. 

88 B a n d i n i (wie Anm. 17) S. 137; bestätigt wird diese Aussage durch Cohen, 
der anhand von statistischen Untersuchungen gezeigt hat, daß die „Bonifi
ca" nur geringe produktivitätssteigernde Effekte hatte; vgl. J. S. C o h e n , 
Un esame statistico delle opere di bonifica intraprese durante il regime 
fascista, in G. T o n io lo (Hg.), Lo sviluppo economico italiano 1861-1940, 
Bari 1973, S. 351-371. 

89 B a n d i n i , Cento anni (wie Anm. 17) S. 133. 
90 Ebd. S. 136-140. 
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teresse zeigten. Die von privaten Grundeigentümern durchgeführten Me
liorisierungsarbeiten umfaßten nach Schätzungen des Autors landesweit 
höchstens 70-80000 Hektar Land und betrafen fast ausschließlich die Re
gionen Veneto und Emilia.91 

Die These, daß die „Bonifica integrale" am Widerstand und an der 
Passivität der vom Faschismus besonders protegierten Großgrundbesitzer 
Süditaliens gescheitert sei, ist ein bis heute gängiges Interpretationsmu
ster.92 Danach war es den zuständigen staatlichen Behörden nicht gelun
gen, die Landbesitzer zu einer Fertigstellung der Meliorisierungsarbeiten 
zu zwingen. Staatliche Sanktionen wie das schon 1924 verabschiedete Ent
eignungsgesetz seien bis auf wenige Ausnahmen (z. B. bei Vorzeigeprojek
ten wie der Trockenlegung der Pontinischen Sümpfe) nur selten angewen
det worden. Die „Bonifica integrale" erschien aus diesem Blickwinkel als 
nichts anderes als ein „bloßes Geschenk" des faschistischen Regimes an die 
Grundbesitzer.93 

Ein differenziertes Bild ergibt sich aus einer Reihe von neueren Un
tersuchungen, die die faschistischen Bonifizierungen nicht mehr aus
schließlich als „Geschichte einer Niederlage" (Barone) sehen, sondern ihre 
innovative Bedeutung betonen und partielle Erfolge zumindest in langfri
stiger Perspektive erkennen: 

„Die zwanzig Jahre zwischen den beiden Weltkriegen bedeuteten ei
nen großen Aufschwung der Bonifizierungsarbeiten und kennzeich
neten einen [...] Höhepunkt in der Rolle des Staates bei der Aufar
beitung und Verbesserung des Territoriums. [...] Gleichzeitig hinter
ließ das Werk dieser im Grunde sehr kurzen historischen Epoche 
trotz seiner Fehler, seiner Unzulänglichkeiten, seiner Unterbrechun
gen und partiellen Transformationen ein gewaltiges Erbe, das die ge
sellschaftlichen Kräfte und die Regierungen des republikanischen 
Italien mit neuen Mitteln und Formen weiterführen würden [.. .]".94 

Es ist darüber hinaus zurecht bemerkt worden, daß die „Bonifica" in 
eine Phase schwerer wirtschaftlicher Rezession fiel, in der nicht nur die fi
nanzielle Situation der öffentlichen Haushalte immer prekärer wurde, son-

91 Ebd. S. 137-139. 
92 Preti (wie Anm. 5) S. 864; Rafalski (wie Anm. 46) S. 77; Fano (wie 

Anm. 5) S. 486. 
93 Sereni (wie Anm. 24) S. 302. 
94 Bevi lacqua, Ross i -Doria (wie Anm. 75) S. 63f. 
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dem auch viele Landwirte nicht mehr in der Lage waren, die hohen Investi
tionskosten für die Meliorisierungsarbeiten aufzubringen. Die „Bonifica 
integrale", 1928 bewußt als Maßnahme staatlicher Antikrisenpolitik in die 
Wege geleitet, scheiterte nicht zuletzt an der Finanzkrise des italienischen 
Staates, der sich seit Anfang der dreißiger Jahre immer mehr auf die Sanie
rung des Industrie- und Bankensektors konzentrierte.95 Barone hat in die
sem Zusammenhang von einer regelrechten „Kapitaldrainage" zugunsten 
der Industrie gesprochen - ein Phänomen, das im übrigen auch schon von 
faschistischen Finanzexperten erkannt wurde.96 

Zu den finanziellen Problemen traten die schwierigen geologischen 
und hydrologischen Bedingungen, besonders in den süditalienischen Re
gionen, wo die „Ebene sprichwörtlich geschaffen und erobert werden muß
te, um die elementaren Voraussetzungen für eine menschliche Existenz her
zustellen".97 Wahrend Bodenverbesserungsmaßnahmen in den fruchtbaren 
Gebieten der Poebene meist rasch zu landwirtschaftlichen Ertragssteige
rungen führten, bedurfte es in den weitgehend hügeligen und schwierig be
wässerbaren Anbaugegenden des Südens umfangreicher Investitionen, die 
sich häufig erst nach vielen Jahren auszahlten. In vielen Fällen waren es 
offenbar eher solche naturbedingte Schwierigkeiten, die zu einem Scheitern 
der Projekte beitrugen und nicht „ein ausdrücklicher Wille seitens der 
Grundbesitzer, die Bonifizierungen zu sabotieren".98 

Die finanziellen Schwierigkeiten der öffentlichen Haushalte sowie der pri
vaten Kreditinstitute bei der Finanzierung der Meliorisierungsprogramme 
beschreibt R. Cerr i , Note sulla bonifica integrale del fascismo, Italia con
temporanea 137 (1979) S. 35-61; vgl. auch die auf breiter archivalischer 
Basis entstandene Arbeit von Checco, Stato (wie Anm. 86), bes. S. 77-89; 
außerdem die Beiträge in ders . , (Hg.), Banca e latifondo nella Sicilia degli 
anni trenta, Napoli 1983. Die wichtige Rolle des Consorzio di credito per le 
opere pubbliche bei der Finanzierung vieler Bonifizierungsprojekte be
schreibt L. De Rosa , Banche e lavori pubblici in Italia fra le due guerre 
(1919-1939). Il Consorzio di credito per le opere pubbliche, Milano 1979 
(bes. S. 296-313 und 372-400); zur Entwicklung des Agrarkredits in den 
Jahren des Faschismus vgl. G. Muzzio l i , Banche e agricoltura. Il credito 
all'agricoltura italiana dal 1861 al 1940, Bologna 1983, S. 201-263. 
Barone (wie Anm. 75) S. 141; A. De Stefani , „Gli agricoltori e la luna", 
Italia Agricola 65 (1928) S. 361-366. 
Bev i l acqua , Ross i -Dor i a (wie Anm. 75) S. 37. 
Barone (wie Anm. 75) S. 139f. 
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Aufschlußreich sind in diesem Zusammenhang einige neuere Arbei
ten zur Geschichte des italienischen Mezzogiorno." Sie distanzieren sich 
gegenüber der lange Zeit vorherrschenden Auffassung einer von wirt
schaftlicher Rückständigkeit und gesellschaftlicher Immobilität gekenn
zeichneten Region. Gefragt wird nicht mehr nach einer „Entwicklung, die 
nicht vorhanden war", sondern nach den dynamischen Elementen und 
Entwicklungsprozessen innerhalb der süditalienischen Gesellschaft.100 Ei
nen zentralen Faktor gesellschaftlichen Wandels bildete die Weltwirt
schaftskrise der Jahre 1929-1934. Sie führte nicht nur zu einem ökonomi
schen Niedergang vieler Agrarproduzenten, sondern auch zu einem Aus
einanderbrechen des überkommenen Sozialgefüges auf dem Land. Rosario 
Villari hat diese Entwicklung mit dem Begriff „Krise des Agrarblocks" 
umschrieben und damit auch auf den politischen Bedeutungsverlust der 
süditalienischen Agrarier innerhalb des faschistischen Regimes aufmerk
sam gemacht. Dieser habe sich unter anderem darin geäußert, daß es zu 
einer offenen Diskussion über „die Grenzen und die Funktion des privaten 
Grundbesitzes" gekommen sei, die schließlich 1938 in dem Plan gipfelte, in 
Sizilien die Latifundienbesitzungen aufzuteilen und damit eine umfassende 
Bodenreform durchzuführen.101 

Diese Deutung Villaris hat viel Zuspruch gefunden und ist in zahlrei
chen regionalgeschichtlichen Untersuchungen weitergeführt und vertieft 
worden. Besondere Aufmerksamkeit verdienen etwa die Arbeiten von 
Lupo und Barone über Sizilien oder die - auch methodisch wegweisende -
Studie Bevilacquas über die Entwicklung Kalabriens in der Spätphase des 
Faschismus und in der Nachkriegszeit.102 Im Mittelpunkt der Arbeit Bevi-

Vgl. die Forschungsberichte von P. Pezz ino , Quale modernizzazione per il 
Mezzogiorno?, Società e Storia 10 (1987) S. 649-674; C. Fel ice , Verso una 
„nuova storia" del Mezzogiorno?, Italia contemporanea 168 (1987) S. 119-
132. 
S. L u p o , Tendenze storiografiche su „Fascismo e Mezzogiorno", in: Cam
pagne e fascismo in Basilicata e nel Mezzogiorno (hg. vom Istituto Alcide 
Cervi della Regione Basilicata), Manduria 1981, S. 58. 
R. Vi l la r i , La crisi del blocco agrario, in: V. C a s t r o n o v o (Hg.), L'Italia 
contemporanea 1945-1975, Torino 1976, S. 105-143 (bes. S. 122-126); M. 
S t am pacch ia , SuH'„assalto" al latifondo siciliano nel 1939-1943, Rivista 
di storia contemporaea 7 (1978) S. 586-610. 
G. Barone , S. Lupo , R. P a l i d d a , M. Sa i ja , Potere e società in Sicilia 
nella crisi dello Stato liberale. Per una analisi del blocco agrario, Catania 
1977; S. Lupo , Blocco agrario e crisi in Sicilia tra le due guerre, Napoli 
1981; de r s . , L'utopia totalitaria del fascismo (1918-1942), in: M. Ay-
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lacquas steht der antifaschistische Widerstandskampf auf dem Land, der 
jedoch nicht nur als Ausdruck politischer Gegensätze und Konflikte inter
pretiert wird, sondern als Ergebnis langfristiger struktureller Veränderun
gen. Bevilacqua strebt also eine sozialgeschichtliche Deutung dieses Phä
nomens an und läßt seine Darstellung schon im Jahre 1929 einsetzen. Die 
Weltwirtschaftskrise markiert danach eine Zäsur in der ökonomischen und 
sozialen Entwicklung Süditaliens: Den Beginn der „Krise des Agrarblok-
kes", die zunächst „unterirdisch voranschreitet, in Form einer molekularen 
Zersetzung der alten sozialen Beziehungen" und durch das „Auseinander
brechen des Konsensverhältnisses zwischen den verschiedenen Schichten 
innerhalb der traditionellen Machthierarchie".103 Diese sozialen Spannun
gen und Gegensätze entluden sich schon seit Anfang der dreißiger Jahre in 
spontanen Protestaktionen der ländlichen Bevölkerung. Die faschistische 
Agrarpolitik, die Bevilacqua als „Planung ohne Reform" charakterisiert, 
als „Versuch, die Entwicklung auf dem Land zu kontrollieren, ohne die 
Machtverhältnisse zwischen den Klassen zu verändern",104 muß somit, ge
messen an ihren Zielen, als gescheitert betrachtet werden. 

RIASSUNTO 

Il saggio offre una panoramica delle ricerche storiche finora svolte, 
soprattutto dopo il 1970, sulla politica agraria italiana durante il fascismo. 
Particolare attenzione è dedicata al rapporto tra politica agraria e sviluppo 
dell'agricoltura durante il ventennio. 

mard, G. Giarrizzo (Hg.), La Sicilia, Torino 1987, S. 371-482; P. Bevi
lacqua, Le campagne del Mezzogiorno tra fascismo e dopoguerra. Il caso 
della Calabria, Torino 1980. 

103 Bevilacqua, Campagne (wie Anm. 102) S. 9. 
104 Ebd.S.7. 
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1. Einleitung - 2. Der Fall Italien in der Politikwissenschaft: 2.1. Politische In
stitutionen und Verwaltung; 2.2. Parteienforschung im Bann des Eurokommu
nismus; 2.3. Verbände und Politikfelder - 3. Italien-Forschung in Soziologie 
und Wirtschaftswissenschaft: das Interesse an der Rückständigkeit - 4. Der 
Bedarf an Italien-Forschung. 

1. Als Klaus von Beyme 1970 sein Buch „Das politische System Ita
liens" vorlegte, stellte er fest, sein Gegenstand sei in der Bundesrepublik 
stark vernachlässigt worden. „Es existiert kein einziger zusammenfassen
der Überblick, und die monographische Literatur über Italien enthält nur 
wenige Titel, überwiegend juristischer oder historischer Natur, wobei die 
historischen Studien sich vornehmlich mit der Zeit des Faschismus befas
sen."1 Dieses Italien-Defizit der deutschen Politikwissenschaft war immer
hin insofern verzeihlich oder zumindest verständlich, als die Politikwissen
schaft sich in Italien selbst damals auf einem Entwicklungsstand befand, 
den Giovanni Sartori 1970 als „politologischen Analphabetismus" charak
terisierte.2 Graziano zufolge existierten damals vielleicht 30-50 im moder-

* Eine erste Fassung dieses Beitrags wurde auf der Tagung des Deutsch-
Französischen Instituts in Ludwigsburg „Vergleichende Länderforschung 
und europäische Integration" (27.-29. Juni 1990) vorgelegt. 

1 K. von Beyme, Das politische System Italiens, Stuttgart 1970, S. 7. 
2 Vgl. G. S a r t o r i , Per una definizione della scienza politica, in: Antologia di 

scienza politica (Hg. G. Sar tor i ) , Bologna 1970, S. 11-28, hier S. 7. 
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nen Verständnis politikwissenschaftliche Veröffentlichungen. Die Emanzi
pation der Politikwissenschaft von den Staatswissenschaften alten Stils 
wurde 1971 mit der Gründung der Rivista Italiana di Scienza Politica voll
zogen.3 Seitdem hat die italienische Politikwissenschaft einen beachtlichen 
Aufschwung erlebt; sie hat sich institutionell konsolidiert und auch damit 
begonnen, ihre starke Konzentration auf das eigene politische System 
durch eine Diversifizierung ihrer Forschungsinteressen zu überwinden. 
Schwerpunkte der Forschung über das politische System Italiens sind Par
teien, Wahlen und Wahlerverhalten sowie politische Einstellungen und 
Werthaltungen.4 

In der Bundesrepublik scheint sich die Erforschung von Gesellschaft 
und politischem System Italiens während der letzten beiden Jahrzehnte zu 
einer Wachstumsindustrie entwickelt zu haben. Diesen Eindruck vermit
telt auf den ersten Blick die 1985 von Aja Tauschinsky und Ute Krauss-
Leichert veröffentlichte „Bibliographie der deutschsprachigen sozialwis
senschaftlichen Monographien und Zeitschriften-Artikel",5 die den Zeit
raum 1945-1984 abdeckt. Insgesamt führt der Band nicht weniger als ca. 
2400 Titel auf, von denen auf den Bereich Politik 1063 Titel entfallen. Von 
diesen wiederum sind 679 im Zeitraum 1970-1984 erschienen. Auf den Be
reich Gesellschaft, Kultur und Raum entfallen 840 Titel, wobei 552 zwi
schen 1970 und 1984 publiziert worden sind (vgl. unten Tabelle 1). 

Es schmälert nicht das große Verdienst der beiden Autorinnen, wenn 
man diesen quantitativen Befund relativiert und damit dem Irrtum vor
beugt, in der Bundesrepublik floriere die sozialwissenschaftliche Italien-
Forschung. Die Fülle, die mit dem auf Erfahrung beruhenden Eindruck 
einer gewissen Vernachlässigung Italiens in der deutschen Sozialwissen
schaft im Widerspruch zu stehen scheint, kommt in dieser Bibliographie 
dadurch zustande, daß die Autorinnen unter landeskundlichen Gesichts
punkten das Netz bewußt breit ausgeworfen haben. Sie haben dabei wirt-
schafts- und rechtswissenschaftliche sowie geographische Arbeiten berück-

3 Die Gründung war das Werk von G. Sartori, der damals den einzigen poli
tikwissenschaftlichen Lehrstuhl in Italien innehatte. Vgl. L. Graziano, 
The Development and Institutionalization of Politicai Science in Italy, In
ternational Politicai Science Review 8 (1987) S. 41-57, hier S. 49 f. 

4 Vgl. die Bilanzen bei A. Arculeo u.a., La scienza politica in Italia: Mate
riali per un bilancio, Milano 1984; L. Graziano (Hg.), La scienza politica 
in Italia. Bilancio e prospettive, Milano 21987. 

5 A. Tauschinsky, U. Krauss-Leichert, Italien. Bibliographie der 
deutschsprachigen sozialwissenschaftlichen Monographien und Zeitschrif
tenartikel 1945-1984, München u.a. 1985. 
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TABELLE 1 

Der Bibliographiebestand nach Publikationszeit und Bereichen 

Zeit 

1 9 4 5 - 4 9 
1 9 5 0 - 5 4 
1 9 5 5 - 5 9 
1 9 6 0 - 6 4 
1 9 6 5 - 6 9 
1 9 7 0 - 7 4 
1 9 7 5 - 7 9 
1 9 8 0 - 8 4 

Summe 

Allgemein 

5 
9 

21 
18 
22 
10 
16 
27 

128 

Gesellschaft 

22 
46 
69 
74 
77 

150 
215 
187 

840 

Politik 

27 
61 
68 
97 

131 
182 
313 
184 

1063 

Ökonomie 

7 
50 
83 
69 
81 
62 
71 
63 

483 

Recht 

14 
28 
49 
34 
59 
55 
46 
44 

329 

Summt 

72 
194 
290 
292 
370 
459 
661 
505 

2843* 

* Eingeschlossen Mehrfachnennungen zwischen den Bereichen. 

Quelle: A. Tauschinsky, U. Krauss-Leichert , Italien. Bibliographie der 
deutschsprachigen sozialwissenschaftlichen Monographien und Zeitschriften
artikel 1945-1984, München u.a. 1985, S. XXII. 

sichtigt, populärwissenschaftliche und journalistische Publikationen ein
bezogen und die recht zahlreichen deutschsprachigen Übersetzungen aus 
dem Italienischen aufgenommen. Dies ist sicher nicht nur unter dem Ge
sichtspunkt des Benutzerinteresses gerechtfertigt, sondern auch durch den 
Umstand, daß manche journalistischen Beiträge mehr Einsichten in Ge
sellschaftsstruktur und Lebenswelt Italiens vermitteln als methodisch 
strengere sozialwissenschaftliche Untersuchungen. Es sei in diesem Zu
sammenhang nur darauf hingewiesen, daß die gegenwärtig beste deutsch
sprachige Einführung in das politische System Italiens von dem langjähri
gen Italien-Korrespondenten der Neuen Zürcher Zeitung, Theodor Wieser, 
und dem amerikanischen Diplomaten und Politikwissenschaftler Frederic 
Spotts stammt.6 Legt man jedoch einen engeren Begriff von Sozialwissen-

6 Th. Wieser, F. Spot t s , Der Fall Italien. Dauerkrise einer schwierigen 
Demokratie, München 1988 (aktualisierte Taschenbuchausgabe). Als Ein
führung läßt sich auch lesen J. LaPalombara, Democracy Italian Style, 
New Haven-London 1987 (dt.: Die Italiener oder Demokratie als Lebens
kunst, Wien-Darmstadt 1988). 
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schatten zugrunde, so fallen zwangsläufig viele Publikationen heraus, die 
rein landeskundlich ausgerichtet sind. Der am besten erforschte Teil Ita
liens - das zeigt die Bibliographie auch - ist ohnehin Südtirol, das Scharen 
österreichischer Doktoranden angezogen hat. 

Gestützt auf die vorliegende Bibliographie und geleitet von der „teil
nehmenden Beobachtung" des Verfassers, versucht der folgende Beitrag 
zunächst, einen groben Überblick über die Schwerpunkte und Lücken der 
politikwissenschaftlichen Italien-Forschung in der Bundesrepublik zu ge
ben, soweit diese sich mit dem politischen System der Republik beschäf
tigt. Ideengeschichtliche Arbeiten zu Machiavelli und Mosca werden dem
nach ebenso ausgeklammert wie politikwissenschaftlich oder politökono-
misch orientierte Studien zum Faschismus.7 Obwohl die Grenzen zwischen 
Politikwissenschaft und Zeitgeschichte oft fließend sind, werden Arbeiten 
von Zeithistorikern nicht systematisch, sondern nur vereinzelt berücksich
tigt. Als Ergebnis läßt sich vorwegnehmen, daß die Entstehung und der 
Wechsel von politikwissenschaftlichen Forschungsschwerpunkten über
wiegend von der Dynamik politischen Wandels in Italien und allenfalls in 
geringem Maße von Neuorientierungen innerhalb der Disziplin bestimmt 
werden. Der anschließende Seitenblick auf die soziologische und wirt
schaftswissenschaftliche Forschung ist nicht als Ausdruck einer Kompe
tenzanmaßung zu verstehen - er steht ohnehin in besonderem Maße unter 
dem Vorbehalt, daß der Verfasser wichtige Arbeiten übersehen haben mag - , 
sondern soll die spezifische Selektivität und damit die Defizite sozialwis
senschaftlicher Forschung über Italien unterstreichen. Es sind, so wird 
zum Schluß argumentiert, nicht zuletzt die aktuellen und absehbaren Ent
wicklungstendenzen der europäischen Integration, die eine breiter angeleg
te und intensivere Italien-Forschung in der Bundesrepublik notwendig 
machen. 

Die Leistungen wie die Defizite der politikwissenschaftlichen Ita
lien-Forschung sind zu einem guten Teil aus ihren organisatorischen Be
dingungen heraus zu erklären. Italien-Forschung ist meistens die Sache 
von Einzelkämpfern und kann häufig nur als Teilzeitarbeit betrieben wer
den. Die Politikwissenschaft prämiert die vergleichende Analyse politi
scher Systeme und betrachtet die dafür immer noch unentbehrlichen 
Monographien über einzelne Länder nicht selten als Produkte einer Hilfs
wissenschaft minderen Ranges. Ein Gravitationszentrum, das eine For
schungsinfrastruktur bereitstellt, fehlt - hier blickt der Italienforscher 

Vgl. z.B. die interessante Arbeit von T. R a f a l s k i , Italienischer Faschis
mus in der Weltwirtschaftskrise (1925-1936), Opladen 1984. 
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nicht ohne Neid auf eine Einrichtung wie das Deutsch-Französische Insti
tut in Ludwigsburg. Wertvolle Dienstleistungen und Möglichkeiten wis
senschaftlichen Austauschs erbringt ein lockerer Verband - die „Arbeits
gemeinschaft für die neuere und neueste Geschichte Italiens". Ihre 
240 Mitglieder (Stand 1989) sind zwar in der Mehrheit Historiker, doch 
gehören ihr auch Vertreter anderer Disziplinen an, darunter 17 Politikwis
senschaftler, von denen etwa elf durch größere Veröffentlichungen ausge
wiesen sind. Getragen wird die Arbeitsgemeinschaft vor allem durch das 
Engagement von Wolf gang Schieder (Trier), der die Arbeitsgemeinschaft 
leitet, und von Jens Petersen (Deutsches Historisches Institut in Rom). 
Von den Publikationsreihen und den Ressourcen des DHI profitieren auch 
Sozialwissenschaftler.8 Als Forum für deutsch-italienische Begegnungen, 
das stärker für die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses genutzt 
werden könnte, bietet sich das Deutsch-Italienische Studienzentrum Villa 
Vigoni an.9 

2.1. Folgt man der Einteilung der Gegenstände des Faches in „polity ", 
„politics" und „policies",10 so ist zunächst nach der Forschung über das In
stitutionensystem der italienischen Republik zu fragen. Nach Klaus von 
Beyme11 hat sich kaum jemand intensiver mit den Institutionen der italie
nischen Demokratie befaßt. Diese haben sich als erstaunlich krisenresi-
stent erwiesen, die politische Repräsentation und Integration einer frag
mentierten Gesellschaft gewährleistet, ein hohes Maß an politischer Parti
zipation ermöglicht und der Herausforderung des Terrorismus standge
halten. Angesichts zahlreicher Krisendiagnosen hätte dieser Sachverhalt 
vielleicht eine nähere Betrachtung verdient. Die seit den späten siebziger 
Jahren geführte Debatte über eine Reform der staatlichen Institutionen 
hat in Italien eine Flut von verfassungsrechtlichen und politikwissen-

8 Vgl. J. P e t e r s e n , Die Arbeit des DHI Rom im Bereich der neuesten Ge
schichte, in: Das Deutsche Historische Institut in Rom 1888-1988 (Hg. 
R. Elze , A. Eseh), Tübingen 1990, S. 212-237, hier S. 226ff. 

9 Dieses hat kürzlich ein nützliches Nachschlagewerk zu Organisationen und 
Aktivitäten im Bereich der deutsch-italienischen Beziehungen veröffent
licht: Manuale Italo-Tedesco, Deutsch-Italienisches Handbuch, hg. vom 
Deutsch-Italienischen Studienzentrum Villa Vigoni, Baden-Baden 1990. 

10 Der Begriff „polity" bezeichnet die Verfassungsordnung und das Institutio
nensystem eines Landes, „politics" die Prozesse der politischen Willensbil
dung und des Konfliktaustrags. „Policy" ist die materielle Politik auf einem 
bestimmten Feld. 

11 K. von Beyme, System (wie Anm. 1). 
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schaftlichen Beiträgen ausgelöst, die häufig die Übernahme von Elemen
ten des deutschen Parlamentarismus - wie konstruktives Mißtrauensvo
tum oder 5%-Klausel - propagieren. Dabei hat sich gezeigt, daß Verfas-
sungs- und Wahlrechtsreformen, welche die Spielregeln des Parteienwett
bewerbs ändern würden, selbst politische Streitobjekte sind und deshalb 
kaum auf einen breiten Konsens unter den Parteien rechnen können. Bei 
uns hat diese Debatte relativ wenig Resonanz gefunden.12 Dem Amt des 
Präsidenten der Republik, das nach den Vorstellungen der Sozialistischen 
Partei durch die Einführung der Direktwahl des Staatsoberhaupts im In
teresse der Regierbarkeit des Landes gestärkt werden soll, hat Udo Kempf 
einen Beitrag gewidmet.13 Die immerhin seit 1978 in neuer Kompetenzaus
stattung funktionierenden Regionen sind bisher nur in kurzen Überblicks
aufsätzen behandelt worden.14 Gerade in einem Land, in dem das „Europa 
der Regionen" zum Programm erhoben wird, wäre es sinnvoll zu verglei
chen, wie die Verteilung von Entscheidungskompetenzen jeweils die Poli
tikverflechtung zwischen Region, Zentralstaat und Europäischer Gemein
schaft bestimmt und wie die Regionen Autonomiespielräume in materielle 
Politik umsetzen. 

Auch hinsichtlich der Erforschung der italienischen Verwaltung ist 
Fehlanzeige zu erstatten. Selbst eine Rezeption der italienischen Verwal
tungsforschung findet kaum statt. Dabei trifft auf diese heute keineswegs 
mehr die maliziöse Beobachtung Rotellis zu, seitdem die Verwaltung unter 
die Ägide der Politikwissenschaft geraten sei, werde mehr über Verwal
tungswissenschaft diskutiert als über Verwaltung geforscht.15 Staatsversa
gen in Italien ist in allererster Linie Verwaltungsversagen, und manches 

Vgl. M. K rei le, Die Reform der staatlichen Institutionen in Italien: Sym
bolische Politik und parlamentarischer Prozeß, Zeitschrift für Parlaments
fragen 18 (1987) S. 573-584. 
J. H a r t m a n n , U. Kempf, Staatsoberhäupter in westlichen Demokra
tien, Opladen 1989, S. 132-156 (Italien). 
Vgl. W. Merke l , Italien. Regionalismus, Regionen mit Normal- und mit 
Sonderstatut, Der Bürger im Staat 37 (1987) S. 102-114; H. Siedentopf, 
Regionalismus in Italien, Archiv für Kommunalwissenschaften 18 (1979) 
S. 224-240. Den Vorsprung der angelsächsischen Forschung verdeutlicht 
R. P u t n a m u.a., La pianta e le radici. Il radicamento dell'istituto regiona
le nel sistema politico italiano, Bologna 1985. 
E. Ro te i l i , Gli studi suiramministrazione pubblica: le strutture, in: 
A. Arcu leo , La scienza politica (wie Anm. 4) S. 117-137, hier S. 118. Vgl. 
etwa B. D e n t e , Governare la frammentazione. Stato, regioni ed enti locali 
in Italia, Bologna 1985. 
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spricht deshalb für die ironische Umkehrung der Unregierbarkeitsthese, 
für den Eindruck nämlich, daß die italienische Gesellschaft erstaunlich re
gierbar ist, weil sie ohne zu rebellieren erträgt, was der Staat ihr zumutet. 
Der Modernisierungsrückstand der italienischen Verwaltung hat sich nicht 
nur als Achillesferse jeglicher Reformpolitik erwiesen.16 Er verdient auch 
unter dem Gesichtspunkt Aufmerksamkeit, daß die Umsetzung von Ge
meinschaftspolitiken in Italien dadurch gefährdet ist und daß das Land 
bei einem europaweiten „Wettbewerb der Systeme" im Binnenmarkt mit 
einem Handicap antritt. Die Politik der italienischen Justiz, deren oberstes 
Selbstverwaltungsorgan (Consiglio Superiore della Magistratura) sich der 
Konkurrenz organisierter politischer Flügel hingibt, stellt auch in Italien 
eine Forschungslücke dar.17 

2.2. Die Struktur des italienischen Parteiensystems wird durch „po
litische Subkulturen" geprägt, die nach ideologischen Konfliktlinien und 
nach territorialer Verankerung eingeteilt werden. „Die drei historischen 
Subkulturen Italiens sind die katholische, die linke (oder marxistische) und 
die laizistische (oder säkulare)", schreibt LaPalombara.18 Homogene „so-
ziokulturelle Milieus"19 von größerer territorialer Ausdehnung bilden die 
„weiße Zone" (Venetien, Ostlombardei) und die „rote Zone" (Emilia-Ro
magna, Toskana, Umbrien), Gebiete, in denen die italienische Wahlfor
schung eine ausgeprägte Kontinuität des Wahlverhaltens nachgewiesen 
hat. Die Fragmentierung der italienischen Gesellschaft und die Polarisie
rung zwischen den Lagern des Katholizismus und des Kommunismus ma
chen, so Günter Trautmann, Italien zu einer „Gesellschaft mit gespaltener 
politischer Kultur".20 Unter Rückgriff auf die italienische Kritik am Civic-

Vgl. M. K rei le, Staatsversagen und Verwaltungsreform in Italien, in: Ver
waltung und ihre Umwelt. Festschrift für Thomas E11 wein (Hg. A. Wind-
hof f-Héritier), Opladen 1987, S. 151-169. 
Vgl. G. Di Federico, „Lottizzazioni correntizie" e „politicizzazione" del 
C.S.M.: quali rimedi?, Quaderni costituzionali 10 (1990) S. 279-297 (fer
ner die Beiträge in Quaderni costituzionali 9 [1989] H. 3). 
LaPalombara, Die Italiener (wie Anm. 6) S. 47. 
So übersetzt Caciagli angemessen den italienischen Begriff der „politischen 
Subkultur". Vgl. M. Caciagli, Ein „roter" Bezirk in der „roten" Toskana: 
Entstehung und Persistenz politischer Subkulturen, Zeitschrift für Parla
mentsfragen 18 ( 1987 ) S. 512 - 522, hier S. 512. 
G. Trautmann, Italien - Eine Gesellschaft mit gespaltener politischer 
Kultur, in: Politische Kultur in Westeuropa (Hg. P. R eie hei), Bonn 1984, 
S. 220-260. 
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Culture-Ansatz von Almond und Verba bietet er auf knapp 40 Seiten eine 
entwicklungsgeschichtlich angelegte Strukturanalyse des Parteiensystems, 
in deren Mittelpunkt die beiden „gegnerischen Hegemonialkulturen" ste
hen.21 Ob die Auffüllung des ohnehin schon zunehmend unscharfen Begriffs 
der „politischen Kultur" mit Bedeutungsinhalten von „cultura" im Inter
esse wissenschaftlicher Begriffsbildung liegt, mag man freilich bezweifeln. 
Die Frage nach dem Verhältnis von heuristischem Gewinn und dem Ver
lust an analytischer Trennschärfe stellt sich auch bei der anregenden Stu
die von Peter Fritzsche, „Die politische Kultur Italiens": „Terrorismus, 
Klientelismus, Korruption, Parallel- und Geheimmächte, Gegenkultur und 
Schattengesellschaft sind wesentliche Bereiche der politischen Kultur Ita
liens, deren Berücksichtigung die klassischen Unterscheidungen nach ka
tholischer, kommunistischer und laizistischer Kultur wie nach traditionel
ler und moderner Kultur ergänzen" muß.22 

Die in Aufsätzen und Beiträgen zu Sammelbänden vorliegenden 
Strukturbeschreibungen und Momentaufnahmen des Parteiensystems so
wie die Analysen von Wahlen und Referenden23 können meist auf die um
fangreiche italienische Parteien- und Wahlforschung24 zurückgreifen. Die 
Verfügbarkeit italienischer Studien garantiert jedoch noch nicht eine ent
sprechende Beachtung des Gegenstands in der Bundesrepublik. Der christ-

Vgl. auch G. Trautmann, Stabilität durch Wandel. Die politische Kultur 
und das Parteiensystem Italiens, in: Machiavellismus - Parteien und Wah
len. Politische Studien zum 65. Geburtstag von Prof. Dr. Erwin Faul (Hg. 
R. Breit l ing, W. Gellner), Gerungen 1988, S. 118-143; ders., Politische 
Kultur und nationale Identität - Italien in den neunziger Jahren, in: Ita
lien in Geschichte und Gegenwart (Hg. W. D. Grüner, G. Trautmann) 
(erscheint demnächst). 
P. Fritzsche, Die politische Kultur Italiens, Frankfurt/M.-New York 
1987, S. 29. Zur historischen Dimension der politischen Kultur Italiens vgl. 
J. Petersen, Italien nach dem Faschismus. Eine Gesellschaft zwischen 
postnationaler Identität und europäischer Integration, Aus Politik und 
Zeitgeschichte, B 39/88 (23. 9.1988) S. 12-23. 
Vgl. z. B. W. Merkel, Das Parteiensystem Italiens, Aus Politik und Zeitge
schichte, B 27/83 (9. 7.1983) S. 3-14; G. Trautmann, Die schwierige Sta
bilisierung des christdemokratischen Machtsystems in Italien, Zeitschrift 
für Parlamentsfragen 18 (1987) S. 585-605. 
Einen ausgezeichneten Überblick über den Forschungsstand vermitteln 
R. Mannheimer, Capire il voto. Contributi per l'analisi del comporta
mento elettorale in Italia, Milano 1989, und M. Caciagli, A. Spreafico 
(Hg.), Ventanni di elezioni in Italia. 1968-1987, Padova 1990. 
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demokratische Pol des Systems, die seit fast 45 Jahren ohne Unterbre
chung regierende Hegemonialpartei, ist erstaunlicherweise von keinem 
deutschen Politikwissenschaftler einer Untersuchung für wert befunden 
worden, obwohl gerade die Möglichkeit eines Paarvergleichs zwischen DC 
und CDU sie nahegelegt hätte. Zur Ehrenrettung der deutschen Italien-
Forschung ist auf zwei Aufsätze des Historikers Rudolf Lill25 hinzuweisen, 
die der Geschichte der DC gewidmet sind, ebenso auf die Italien einbezie
hende Studie von Karl-Egon Lönne über den politischen Katholizismus.26 

Der schon für 1987 angekündigte Italien-Band in der von Hans-Joachim 
Veen herausgegebenen Reihe „Christlich-demokratische und konservative 
Parteien in Europa" ist im Frühjahr 1991 erschienen. Die Rolle der beiden 
liberaldemokratischen Parteien PLI und PRI ist bisher allein von dem Hi
storiker Hartmut Ullrich in einem längeren, intime Kenntnis und kritische 
Sympathie verbindenden Aufsatz analysiert worden.27 

In einem viel helleren Licht erscheint die Forschung zur Kommuni
stischen Partei. Wenn diese heute die wohl am besten erforschte Partei 
Westeuropas ist, so haben die deutschen Italienforscher dazu einen respek
tablen Beitrag geleistet. Die Faszination, die der Eurokommunismus auf 
Linksintellektuelle, aber auch auf eingefleischte Antikommunisten ausüb
te, hat dabei zahlreiche Veröffentlichungen inspiriert, bei denen die Gren
zen zwischen politischer Publizistik und wissenschaftlicher Analyse ver
fließen. Eine kommunistische Partei, die sich der Dogmen des Marxismus-
Leninismus entledigte, eine Partei, die den Primat der KPdSU verwarf 
und deren mit brillanten Intellektuellen besetzte Führung sich anzuschik-
ken schien, einen „dritten Weg" zwischen Kapitalismus und Sowjetkom
munismus (oder zwischen diesem und der Sozialdemokratie) zu verwirkli
chen - eine solche Partei war politisch wie wissenschaftlich attraktiv, und 

R. Li l l , Zur Geschichte und Politik der Democrazia Cristiana Italiens, in: 
Das Elend der Christdemokraten (Hg. G.-K. K a l t e n b r u n n e r ) , Freiburg 
1977, S. 122-139; ders., Die Democrazia Cristiana Italiens: Vorgeschich
te - Entstehung - Aufstieg zur stärksten Regierungspartei, Zeitschrift 
für Parlamentsfragen 18 (1987) S. 475-494. Unentbehrlich neuerdings 
R. L e o n a r d i , D. A, Wert m a n , Italian Christian Democracy. The Politics 
of Dominance, Houndmills-London 1989. 
K.-E. Lönne , Politischer Katholizismus im 19. und 20. Jahrhundert, 
Frankfurt/M. 1987. 
H. Ul l r i ch , Servitù e Grandezza. Zu Wirken und Rolle der liberaldemo
kratischen Parteien in der italienischen Republik, Zeitschrift für Parla
mentsfragen 18 (1987) S. 536-555. 
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in den roten Regionen konnten linke Urlauber politische Sympathien und 
„life-style"-Präferenzen harmonisch miteinander verbinden. Die Beschäf
tigung mit Gramsci und die Auseinandersetzung mit der Politik des „histo
rischen Kompromisses" gingen in eine linke Strategiedebatte ein, die zu
nehmend transnational geführt wurde. 

Damit soll nicht etwa die PCI-Forschung als Reservat einer linken 
Subkultur charakterisiert oder ihre wissenschaftliche Dignität in Zweifel 
gezogen werden. Es gilt nur, die Fülle der Eurokommunismus-Literatur zu 
erklären. Denn es waren die aus dem Objektbereich selbst kommenden An
stöße für wissenschaftliche Arbeit, die nicht wenige Politikwissenschaftler 
- den Verfasser eingeschlossen - auf den Weg nach Rom geführt haben. Es 
dürfte andererseits kein Zufall sein, daß die besten Arbeiten über den PCI 
von Wissenschaftlern stammen, die - wie Berner und Timmermann - auf
grund ihrer Verankerung in einem großen Forschungsinstitut die Früchte 
einer langjährigen Spezialisierung ernten konnten. Im Rahmen dieses 
Überblicks ist es nicht möglich, die Beiträge einzelner Autoren zu würdi
gen - die Liste der Namen reicht von Albers, Alf, Altvater über Kallscheu-
er und Priester bis Strubel, Trautmann und Zänker.28 Schwerpunkte sind 
Gramsci als marxistischer Theoretiker, Ideologie, Programmatik und in
nerparteiliche Willensbildung der Partei, die Strategie des historischen 
Kompromisses und die Außenbeziehungen des PCI, ferner kommunisti
sche Kommunal- und Regionalpolitik in Bologna bzw. in der Emilia-Ro
magna. Dem Wählerschwund des PCI in den achtziger Jahren entspricht 
auch ein gewisser Rückgang des wissenschaftlichen Interesses an der Par
tei, der sich mit einer Zeitverzögerung auswirkt. Unter den neueren Veröf
fentlichungen ist vor allem Bruno Schochs gewichtiges und souveränes 
Werk „Die internationale Politik der italienischen Kommunisten" hervor
zuheben.29 

Wenden wir uns der Sozialistischen Partei zu, der drittgrößten Ita
liens, so treffen wir wieder auf einen Quasi-Monopolisten. Wolfgang Mer-

Einzelnachweise bei Tauschinsky, Krauss-Leichert, Italien (wie 
Anm. 5) S. 247-271; dort nicht erfaßt Ch. Zänker, Die Abkehr der italie
nischen Kommunisten von Moskau (1964-1983), Frankfurt/M. u.a. 1987. 
Originell und anregend O. Kalischeuer, Marxismus und Erkenntnistheo
rie in Westeuropa, Frankfurt/M.-New York 1986, insbesondere Kap. 7 
(Italien: Idealistische Tradition und materialistische Erkenntnistheorie). 
B. Schoch, Die internationale Politik der italienischen Kommunisten, 
Frankfurt/M.-New York 1988. Zur neuesten Entwicklung der Partei 
W. Berner, Italiens KP zwischen Identitätskrise und „Neubegründung", 
Beiträge zur Konfliktforschung 20 (1990) S. 105-128. 
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kels 1985 erschienene Buchveröffentlichung seiner Dissertation ist nicht 
nur die einzige deutschsprachige Monographie über den PSI, sondern hat 
in ihrer italienischen Fassung auch dazu beigetragen, eine Lücke in der ita
lienischen Parteienforschung zu schließen, die keine vergleichbar umfas
send und systematisch angelegte Untersuchung zum PSI hervorgebracht 
hat.30 Zum Neofaschismus existiert eine kleinere Monographie von Petra 
Rosenbaum aus dem Jahr 1975. Dabei ist anzumerken, daß in Italien erst 
mit dem 1989 erschienenen Buch von Ignazi eine größere politikwissen
schaftliche Untersuchung zum MSI als dem „ausgeschlossenen Pol" auf 
den Markt gekommen ist.31 Die Formationen der extremen Linken sind 
mit Ausnahme einer Monographie von Berner aus dem Jahre 1973 weitge
hend vernachlässigt worden.32 

2.3. Unter den italienischen Verbänden haben ausschließlich die Ge
werkschaften die Neugier deutscher Forscher geweckt. Die Erfolge, die die 
italienische Gewerkschaftsbewegung in den Jahren nach dem heißen 
Herbst von 1969 errang, ließen innerhalb wie außerhalb Italiens das Bild 
einer kämpferischen Klassengewerkschaft entstehen und demonstrierten 
scheinbar eindeutig die Überlegenheit einer konfliktorientierten Gewerk
schaftspolitik romanischen Typs gegenüber mittel- und nordeuropäischen 
Modellen der Sozialpartnerschaft und Mitbestimmung. Das Interesse an 
einer progressiven Gewerkschaftspolitik und die Projektion politischer 
Wünsche und Hoffnungen, die in der Bundesrepublik unerfüllt blieben, ha
ben nicht selten das Studium von Klassenkämpfen und Rätebewegung in 
Italien geleitet. Neben zahlreichen Aufsätzen entstanden einige gute Dis
sertationen über die Arbeitskämpfe der Jahre 1968-1971 und über die Me
tallgewerkschaften, welche die Triebkraft des gewerkschaftlichen Erneue-
rungs- und Einigungsprozesses bildeten.33 Unter dem Titel „Partizipation 
oder Delegation" wurde von Rainer Zoll 1981 eine vergleichende Studie zur 
gewerkschaftlichen Betriebspolitik in Italien und der Bundesrepublik 

W. Merkel, Die Sozialistische Partei Italiens: Zwischen Oppositionssozia
lismus und Staatspartei, Bochum 1985; ders., Prima e dopo Craxi. Le tras
formazioni del PSI, Padova 1987. 
P. Rosenbaum, Neofaschismus in Italien, Frankfurt/M. 1975; P. Ignazi, 
Il polo escluso. Profilo del Movimento Sociale Italiano, Bologna 1989. 
W. Berner, Italiens APO. Außer- und antiparlamentarische Gruppen der 
italienischen Linken und Ultralinken, Köln 1973. 
Einzelnachweise bei Tauschinsky, Krauss-Leichert, Italien (wie 
Anm. 5) S. 64 ff. 
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Deutschland vorgelegt.34 In seiner Habilitationsschrift hat der Verfasser 
versucht, die Wandlungsprozesse zu erklären, die zwischen den Erfolgen 
einer siegreichen Gewerkschaftsbewegung und den Rückschlägen und Kri
senerscheinungen liegen, mit denen die italienischen Gewerkschaften seit 
Ende der siebziger Jahre zu kämpfen haben.35 In dem Maße, wie diese von 
den nichtintendierten Konsequenzen ihrer Strategie eingeholt wurden und 
zunehmend in den Sog des Parteienwettbewerbs gerieten, ließ außerhalb 
Italiens das sozialwissenschaftliche Interesse am italienischen Beispiel 
merklich nach. Der von der italienischen Gewerkschaftsforschung vollzo
gene Import der Theorie des Neokorporatismus fand in der Bundesrepu
blik kaum noch Resonanz. 

Was bei der Erforschung organisations- und tarifpolitischer Neue
rungen oft vernachlässigt worden ist, nämlich die Kontinuität des Span
nungsverhältnisses zwischen Gewerkschaftsautonomie und Parteibindung, 
ist Gegenstand der scharfsinnigen Untersuchung von Lutz Raphael zu den 
Gewerkschaftsstrategien der kommunistischen Parteien Italiens und 
Frankreichs nach 1970.36 Angesichts der wachsenden Bedeutung der Ge
werkschaften des öffentlichen Dienstes und der Verselbständigung berufs
ständischer Protestbewegungen ist eine Untersuchung der Arbeitsbezie
hungen im öffentlichen Sektor ein dringendes Desiderat. 

Weder die Unternehmerverbände noch die neuen sozialen Bewegun
gen haben Interessenten gefunden, die ihnen eine Monographie gewidmet 
hätten. Zum italienischen Terrorismus hat als einziger der Soziologe und 
Kriminologe Henner Hess eine instruktive Darstellung vorgelegt, die er als 
„Versuch, die Sozialgeschichte des Terrorismus in Italien nachzuzeichnen", 
versteht. Als Beitrag zu einem vergleichend angelegten Projekt zeigt sie 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen deutschem und italieni
schem Terrorismus auf. Die Wirkungen des Terrorismus auf das politische 
System Italiens werden dabei allerdings überbewertet.37 

R. Zoll, Partizipation oder Delegation, Frankfurt/M. 1981. 
M. K rei le, Gewerkschaften und Arbeitsbeziehungen in Italien (1968-
1982), Frankfurt/M.-New York 1985. 
L. R a p h a e l , Partei und Gewerkschaft. Die Gewerkschaftsstrategie der 
kommunistischen Parteien Frankreichs und Italiens seit 1970, Münster 
1984. Mit der Federazione Unitaria in der kritischen Phase 1976-1984 be
faßt sich die im Entstehen begriffene Dissertation von Michael Braun 
(Betreuer: F. Nuscheier, Duisburg). 
H. Hess , Italien: Die ambivalente Revolte, in: H. Hess u.a., Angriff auf 
das Herz des Staates. Soziale Entwicklung und Terrorismus, Frankfurt/M. 
1988, Bd. 2, S. 9-166, hier S. 127. Vgl. dagegen D. Moss , The Politics of 
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Selbst wenn man in Rechnung stellt, daß die Policy-Analyse in Ita
lien selbst erst in den achtziger Jahren eingeführt worden ist, bleibt es den
noch erstaunlich, wie selten sich deutsche Politikwissenschaftler einzelnen 
Politikfeldern zugewandt haben. Sollte dies daran liegen, daß der Fall Ita
lien aufgrund der Vielfalt von Vetopositionen und der geringen Leistungs
fähigkeit der Verwaltung oft nur als abschreckendes Beispiel dafür taugt, 
wie Industriepolitik, Umweltschutz oder Gesundheitsreform nicht zu ma
chen sind? Für die Industriepolitik der siebziger Jahre läßt sich jedenfalls 
zeigen, daß das Scheitern ehrgeiziger Programme zu einem guten Teil 
durch Strukturmerkmale des politischen und administrativen Systems be
dingt war.38 Die Ansätze ordnungspolitischer Neuorientierung in den acht
ziger Jahren, die sich in der Privatisierung von Staatsunternehmen und der 
Formulierung einer Wettbewerbspolitik niedergeschlagen haben, werden 
in der Dissertation von Andreas Neinhaus untersucht.39 Laufende Disser
tationsvorhaben lassen hoffen, daß wir bald über brauchbare Untersu
chungen zur Arbeitsmarktpolitik sowie zur neueren Regional- und Struk
turpolitik in Süditalien verfügen werden.40 Am Kölner Max-Planck-Insti-
tut für Gesellschaftsforschung wird im Rahmen eines Systemvergleichs 
und spezieller Problemstudien über den Gesundheitssektor geforscht.41 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß Italien nur re
lativ selten in vergleichend angelegten Studien berücksichtigt wird. In in-

Left-Wing Violence in Italy, 1969-85, Houndmills-London 1989, S. 253ff. 
Vgl. M. Kr ei le, Public Enterprise and the Pursuit of Strategie Manage
ment: Italy, in: Industriai Crisis (Hg. K. Dyson , St. Wilks), Oxford 1983, 
S. 193-219. 
A. Ne inhaus , Staat und Markt in Italien. Ansätze ordnungspolitischer 
Neuorientierung in den achtziger Jahren, Diss. Konstanz 1990. - Untersu
chungen zur Agrar-, Raumordnungs- und Regionalpolitik sind meist von 
Ökonomen und Geographen durchgeführt worden. Zur Bildungspolitik lie
gen zahlreiche Veröffentlichungen des Marburger Erziehungswissenschaft
lers V. von Blumenthal vor. 
An Dissertationen arbeiten gegenwärtig R. Engelmann (Regional- und 
Strukturpolitik im Süden Italiens; Betreuer: Trautmann), A. Jünemann 
(Nahostpolitik; Betreuer: Trautmann), M. Namuth (Arbeitsmarktpolitik; 
Betreuer: Kreile). 
Mitteilung von J. Feick an den Verf. Der Policy-Forschung läßt sich auch 
die Dissertation zuordnen von A. Schröer , Soziologie und menschenge
rechte Arbeitsgestaltung - Eine wissenssoziologische Untersuchung des 
Arbeitsschutzes, Diss. Bochum 1989, die ein umfangreiches Italien-Kapitel 
enthält. 
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ternational vergleichenden Großprojekten wie beispielsweise dem von Pe
ter Flora geleiteten über die Entwicklung der Wohlfahrtsstaaten in West
europa werden gewöhnlich - und sinnvollerweise - die Italien-Beiträge 
von italienischen Spezialisten übernommen.42 Außer in den schon genann
ten Paarvergleichen wird Italien behandelt in der Dissertation von Hell
mut Wollmann über die Stellung der Parlamentsminderheiten in England, 
der Bundesrepublik und Italien,43 in der kürzlich erschienenen Habilita
tionsschrift von Christine Landfried über Parteifinanzen44 oder in dem lau
fenden Vorhaben von Dietrich Thränhardt, das für Japan, Italien und die 
Bundesrepublik den Zusammenhang von außen- und wirtschaftspoliti
scher Neuorientierung und innerer Demokratisierung nach dem Zweiten 
Weltkrieg untersucht.45 

3. Das Entwicklungsgefälle zwischen einem sich industrialisierenden 
Norden und einem stark agrarisch geprägten Süden, die Koexistenz von 
Modernisierungsdynamik und Immobilismus haben seit den Anfängen der 
Debatte über die italienische „Südfrage" im späten 19. Jahrhundert nicht 
nur innerhalb Italiens zahlreiche Erklärungsversuche und Einzelstudien 
hervorgebracht, sondern auch das besondere Interesse deutscher Soziolo
gen und Wirtschaftswissenschaftler gefunden. Während die moderne italie
nische Gesellschaft von der deutschen Soziologie weitgehend vernachläs
sigt worden ist - erst 1989 ist von Scharff ein Überblickswerk zur Sozial
struktur Italiens erschienen46 - , ist Sizilien das „gelobte Land" der 
deutschen oder, genauer, der Heidelberger Soziologie geworden. Unter der 
Leitung von Wilhelm Mühlmann hat das Sizilien-Team des Heidelberger 
Instituts teilweise auf der Grundlage von Feldforschungen vor allem Ende 
der sechziger und Anfang der siebziger Jahre mehrere Studien vorgelegt, so 
Mühlmann und Llaryora zum Klientelsystem oder Henner Hess die mitt-

42 Vgl. M. Ferrera , Il Weifare State in Italia, Bologna 1984; P. K n o e p f e l , 
H. Weidner unter Mitarbeit von B. D e n t e , R. L e w a n s k i , Luftreinhal-
tepolitik (stationäre Quellen) im internationalen Vergleich, Bd. 5: Italien, 
Berlin 1985. 

43 H. Wo 11 m a n n , Die Stellung der Parlamentsminderheiten in England, der 
BRD und Italien, Den Haag 1970. 

44 Ch. L a n d f r i e d , Parteifinanzen und politische Macht. Eine vergleichende 
Studie zur Bundesrepublik Deutschland, zu Italien und den USA, Baden-
Baden 1990. 

45 Mitteilung von D. Thränhardt an den Verf. 
46 R. Scharff, Gegenwartsgesellschaften: Italien, Stuttgart 1989. 
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lerweile zum Klassiker avancierte Arbeit „Mafia. Zentrale Herrschaft und 
lokale Gegenmacht."47 Einen bemerkenswerten sozialgeschichtlichen Bei
trag zur Klientelismus-Debatte hat neuerdings Rolf Wörsdörfer geleistet.48 

Einen theoretisch anspruchsvollen Versuch zur Erklärung der Rückstän
digkeit des Mezzogiorno hatte Lepsius schon 1965 publiziert.49 Ebenfalls 
auf den Mezzogiorno bezogen sind einige Studien zur Arbeitskräfte-Emi
gration bzw. inzwischen auch zur Rückwanderung. Die Vorzüge einer sozial
wissenschaftlich ausgerichteten Geographie demonstriert überzeugend die 
von Franz Tichy verfaßte geographische Landeskunde „Italien",50 die aus
führliche Analysen zu Bevölkerungs- und Siedlungsstrukturen, zu Mobili-
täts- und Urbanisierungsprozessen sowie zur Wirtschafts- und Erwerbs
struktur enthält. Aufschlußreiche Ergebnisse zu den Werten der italieni
schen Bevölkerung und zugleich Einblicke in die Methodenprobleme der 
komparativen Umfrageforschung anhand von konkreten Beispielen bietet 
der auf die internationale Wertestudie von 1981 gestützte Vergleich zwi
schen Italien und Deutschland, den das Institut für Demoskopie Aliens
bach unternommen hat.51 

Nach dem Monumentalwerk Friedrich Vochtings, „Die italienische 
Südfrage" aus dem Jahr 1951, hat die Wirtschaftswissenschaft in der Bun
desrepublik mehrere Studien zur regionalen Entwicklungspolitik für Süd
italien produziert.52 Einen ehrgeizigen, gewollt undogmatischen politöko-
nomischen Interpretationsansatz für die Entwicklung der italienischen 
Wirtschaft in der Nachkriegszeit hat Thomas Bieling in seiner Berliner 

W. E. M ü h l m a n n , R. J. L l a r y o r a , Klientschaft, Klientel und Klientel
system in einer sizilianischen Agro-Stadt, Tübingen 1968; H. H e s s , Mafia. 
Zentrale Herrschaft und lokale Gegenmacht, Tübingen 1970; ferner etwa 
M. K e h r , Der sizilianische Separatismus, München 1984. 
R. Wörsdör fer , Klientel oder Klasse? Arbeiterbewegung und Sozialisten 
in Süditalien. Der Fall Messina 1900-1914, Frankfurt/M. 1988; ders. , 
Klientelismus und politische Kultur in Süditalien, QFIAB 68 (1988) 
S. 444-463 . 
R. M. L e p s i u s , Immobilismus: das System der sozialen Stagnation in 
Süditalien, Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 177 (1965) 
S. 304-342 . 
F. T i c h y , Italien. Eine geographische Landeskunde, Darmstadt 1985. 
Institut für Demoskopie Aliensbach, Italien und Deutschland. Ein Doppel-
portrait mit den Mitteln der Sozialforschung. Arbeitspapier, 13.11.1989. 
Einzelnachweise bei T a u s c h i n s k y , K r a u s s - L e i c h e r t , Italien (wie 
Anm. 5) S. 339-344 . 
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Dissertation verwendet.53 Ansonsten ist Italien von deutschen Wirt
schaftswissenschaftlern recht stiefmütterlich behandelt worden.54 Immer
hin hat Italien seinen Platz in einer Reihe vergleichender Studien, so z. B. 
bei Rolf Caesar in seiner Untersuchung zur Autonomie der Notenbanken55 

oder in einer DIW-Veröffentliehung zum Thema Industriepolitik.56 Was 
fast völlig fehlt, sind neuere Arbeiten zur italienischen Wirtschaftspolitik, 
zu den Staatsunternehmen oder zum Strukturwandel in den achtziger 
Jahren.57 

4. Am Ende eines notwendigerweise unvollständigen Überblicks ist 
es wohl kaum nötig zu betonen, daß es abwegig wäre, von den deutschen 
Sozialwissenschaften eine flächendeckende Bearbeitung von politischem 
System, Gesellschaft und Wirtschaft Italiens zu erwarten. Je stärker eine 
Disziplin professionalisiert und internationalisiert ist, so könnte man argu
mentieren, desto eher könjien sich Sozialwissenschaftler auf die Rezeption 
von Arbeiten aus dem Untersuchungsland selbst beschränken. Allerdings 
verlangt oft schon die Rezeption und Weiterverarbeitung von Forschungs
ergebnissen eine Vertrautheit mit dem Untersuchungsland und seiner Wis
senschaftstradition, die nicht im Schnellkurs erworben werden kann. Als 
Kriterium für die Beurteilung eines Forschungsbedarfs ist sicherlich nicht 
allein die allenthalben anzutreffende Überzeugung der Spezialisten zu 
wählen, wonach über das eigene Spezialgebiet nie genug geforscht werden 
kann. Hingegen ist es durchaus sinnvoll, den Blick auf die Italien-For
schung in den USA oder Großbritannien zu richten: In beiden Ländern 
wird sie auf breiterer Basis als in der Bundesrepublik betrieben, wenn
gleich der Abstand zwischen der Bundesrepublik und Großbritannien nicht 
allzu groß ist. Für eine Intensivierung der Italien-Forschung sprechen 

Th. Biel ing, Das Entwieklungsmodell der italienischen Wirtschaft, Diss. 
Berlin 1982. 
Vgl. Tausch insky , Krauss -Le iche r t , Italien (wie Anm. 5) Kap. IV. 
R. Caesar , Der Handlungsspielraum von Notenbanken, Baden-Baden 
1981. 
F. F r a n z m e y e r u.a., Industriepolitik im westlichen Ausland - Rahmen
bedingungen, Strategien, Außenhandelsaspekte, Bd. 2: Länderberichte, 
Berlin 1987. 
Vgl. aber W. Weskamp, Strukturwandel und regionale Wachstumsverla
gerungen in Italien, Kiel 1983; J. Volz, Italiens wirtschaftliche Renaissan
ce in den 80er Jahren - Entwicklung, Probleme, Perspektiven, DIW-
Wochenberichte 55 (1988) S. 685-691. 
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nicht zuletzt auch wissenschaftsexterne Gründe. Diese ergeben sich aus 
folgenden Zusammenhängen: 

Für die Entwicklung der Europäischen Gemeinschaft gewinnen die 
bilateralen Beziehungen zwischen den großen EG-Mitgliedsstaaten des
halb zunehmend an Bedeutung, weil diesen eine Lokomotiv- und Steue
rungsfunktion im Integrationsprozeß zufällt. Seit den Anfängen der euro
päischen Einigung haben sich Italien und die Bundesrepublik als Trieb
kräfte dieses Prozesses verstanden. Auch die bilateralen Beziehungen 
zeichnen sich durch einen hohen Grad der Interessenkonvergenz und eine 
vielfältige Zusammenarbeit aus. Die Dynamik des westeuropäischen Inte
grationsprozesses wiederum führt zu einer immer enger werdenden Markt-
und Politikintegration, zum Ausbau eines mehrere Ebenen umfassenden 
Systems der Politikverflechtung. Dadurch erhöht sich die Interaktions
dichte in den Beziehungen zwischen nationalen Regierungen und Verwal
tungen, und zwischenstaatliche Politik wird in wachsendem Maße in euro
päische Innenpolitik verwandelt. Angesichts dieser Entwicklungen bedür
fen die Funktionseliten der Mitgliedsstaaten eines Personals, das in der 
Lage ist, als Mittler zwischen nationalen Systemen zu fungieren, die Per
spektive der Partnerländer in die eigenen Lageanalysen und Entsehei-
dungsprozesse einzubeziehen. Eine breiter angelegte Italien- bzw. West
europa-Forschung müßte dafür einen Fundus an Länderexpertise bereit
stellen. Schließlich sind für das Bild, das sich die jeweiligen Eliten vom 
Partnerland machen, Umfang und Qualität zeitgeschichtlicher und sozial-
wissenschaftlicher Forschung über das andere Land ein wichtiger Faktor. 
Die Integration Westeuropas erfordert sicher nicht weniger Länderfor
schung als die Beobachtung Osteuropas, die gerade in den Zeiten außenpo
litischer und ideologischer Konfrontation durch den Ausbau einer soliden 
institutionellen Infrastruktur gefördert wurde. 

RIASSUNTO 

Lo studio passa in rassegna le ricerche e le pubblicazioni che, nel 
campo specifico delle scienze politiche, sono state dedicate, negli ultimi due 
decenni da parte tedesca, al sistema politico dell'Italia contemporanea. 
Vengono delineate le tematiche al centro dell'interesse, registrati i risultati 
più importanti e segnate le lacune ancora da colmare. La scelta (o anche 
l'abbandono) dei campi e degli oggetti delle ricerche si rivelano di solito 
condizionate soprattutto dagli sviluppi politici in Italia e non tanto da nuo
vi orientamenti all'interno della disciplina delle scienze politiche. Margi-
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nalmente vengono prese in considerazione, oltre a opere pubblicate da stu
diosi di storia contemporanea, anche studi presentati da sociologi e da rap
presentanti delle scienze economiche per evidenziare meglio il carattere 
selettivo delle ricerche tedesche sull'Italia. In vista della integrazione euro
pea è necessario allargare ed intensificare in Germania le ricerche sull'Ita
lia nel campo delle scienze politiche. 
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Friedrich I. Barbarossa und Italien 

Ein internationaler Kongreß über „Federico I Barbarossa e l'Italia" 
fand anläßlich seines achthundertsten Todestags vom 24. bis zum 26. Mai 
1990 in Rom statt. Das Deutsche Historische Institut in Rom veranstalte
te die Tagung zusammen mit dem Istituto Storico Italiano per il Medio 
Evo und dem Historischen Institut der österreichischen Akademie der 
Wissenschaften in Rom. Die Direktoren dieser römischen Forschungsin
stitute, Girolamo Arnaldi , Arnold Esch und Otto Kr esten, eröffneten 
- nach einem Gruß wort von Massimo Pa l lo t t ino , dem Präsidenten der 
Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell'Ar
te in Roma - den Kongreß mit Referaten über die Stauferforschungen ih
rer Institute in den letzten 100 Jahren. 

Wie sich die Geschichtsschreibung zu Friedrich Barbarossa und Ita
lien seit dem sechsbändigen Oeuvre Friedrich von Raumers „Geschichte 
der Hohenstaufen und ihrer Zeit", erschienen von 1823 bis 1825, über Stu
dien im Zusammenhang der Staufer-Ausstellung 1977 in Stuttgart bis zur 
Gegenwart entwickelt und differenziert hat, zeigte Odilo Engels (Köln) 
auf. Auch in Anlehnung an jüngste Untersuchungen hob er unter anderem 
hervor, daß die von Barbarossa verfolgte Italienpolitik in der Kontinuität 
der spätantiken Reichsvorstellungen zu sehen und von der Devise „divide 
et impera" geprägt gewesen sei. Letzteres unterstrich auch Ferdinand 
Opll (Wien) und führte das am Beispiel der Städtepolitik in Norditalien 
aus. Ausgehend von den programmatischen Beschlüssen des Reichstags 
von Roncaglia im Jahre 1158 gelang es demnach dem staufischen Kaiser, 
die Partikularinteressen der Kommunen auszunutzen, mit Privilegien die 
Fraktionierung seiner Gegner zu vertiefen und so die Städte weitgehend in 
ein System administrativer Strukturen des italischen regnum, seit 1183 auf 
der Basis des Konstanzer Vertrags, zu integrieren. 

Das Beziehungsgeflecht zwischen dem Staufer und der Aristokratie 
Italiens, zum Beispiel in Verona, Bergamo und Spoleto, erhellte Giovanni 
Tabacco (Turin) mit vielfältigen Beobachtungen. Dabei ging er auch auf 
die Ausbildungen von Territorialherrschaften in Oberitalien und den Auf-
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bau von Konsulatsstrukturen in den Städten ein. Mit ihm stimmte Renato 
Bordone (Turin) darin überein, daß die Lage der Aristokratie in den 
Kommunen die „imperiale Politik" begünstigte. Daß die kaiserliche Prä
senz im italischen regnum vor Friedrich L gering war, stellte zunächst Bor
done heraus. Der Staufer habe versucht, bezüglich Italiens eine Reichsherr
schaft auf administrativem Wege herzustellen. Hierzu habe er sich unter 
anderem des Instituts der kaiserlichen Legationen bedient. Doch hätten 
auch podestà, missi und iudices das regnum nicht gänzlich einer Kontrolle 
unterziehen können. Bordone zog das Fazit, daß Friedrich I. sehr bemüht 
war, den größten Profit aus dem italischen regnum zu ziehen, und daß er in 
Gestalt des Konstanzer Vertrags seinen Nachfolgern ein politisches und 
administratives Modell von langer Dauer hinterließ, das den facettenrei
chen Veränderungen Italiens im 12. Jahrhundert entsprach. Die finanzielle 
Bedeutung des italischen regnum für die Politik Barbarossas unterstrich 
Paolo Cammarosano (Triest). Dem wirtschaftlichen Aufschwung insbe
sondere in den Städten Oberitaliens habe ein deutliches Anwachsen der 
Münzprägestätten entsprochen. 

Zu den Diplomen Barbarossas für Empfänger in Italien trug Rainer 
Maria Herkenra th (Wien) zahlreiche Einzelbeobachtungen und statisti
sche Auswertungen zusammen. Dazu konnte er schon den vierten Edi
tionsband der Urkunden Friedrichs I. mit heranziehen, der von der Wiener 
Diplomata-Abteilung der Monumenta Germaniae Historica erstellt wor
den und kurz vor dem Beginn des Kongresses erschienen ist. Beispielsweise 
wird das regnum Italicum nur in einer einzigen Arenga genannt, ansonsten 
stets das (Romanum) imperium; vor dem Jahre 1155 richtet sich die Publi-
catio oder Promulgatio nie an die fideles imperii, sondern an diejenigen des 
regnum. 

Vincenzo d 'Alessandro (Palermo) beleuchtete die Rolle des nor
mannischen Königreichs im Beziehungsdreieck zwischen dem staufischen 
Kaiser, dem Papsttum und Byzanz. Die Ereignisse und Strukturen des 
Dritten Kreuzzuges, vor allem in den Jahren 1189 und 1190, zeichnete 
Franco Cardini (Florenz) nach, wobei er die besonderen wirtschaftspoli
tischen Interessenlagen der Städte Genua, Pisa und Venedig einbezog. Zu 
den Charakteristika der Gesellschaft Italiens während der Kaiserherr
schaft Barbarossas gehörten die religiösen Reformbewegungen, die Ranie
ro Orioli (Rom) in Anlehnung an Untersuchungen von Herbert Grund
mann und an jüngere Studien in einen größeren wirtschafts-, sozial- und 
kircjiengeschichtlichen Zusammenhang stellte. Das Entstehen dieser laikal 
geprägten Armutsbewegungen, beispielsweise der Humiliaten, führte Orio
li auf sozio-ökonomische und politische Faktoren insbesondere in der Lom-
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bardei sowie auf das Unvermögen der kirchlichen Institutionen einschließ
lich des Papsttums zurück, eine angemessene Antwort auf die Herausfor
derung dieser religiösen Aufbruchsstimmung zu geben. 

Nach Hermann Fi l l i tz (Wien) zeigen Zeugnisse wie der sogenannte 
„Cappenberger Barbarossa-Kopf", in Speyer geprägte Münzen und Bullen 
mit der Abbildung der Stadt Rom, daß das Kaisertum Friedrichs I. mit 
den spätantiken Imperatoren verbunden wurde: der für Otto von Cappen-
berg bestimmte Bildniskopf ließe den staufischen Kaiser als Konstantin 
erscheinen, auf dem Karlsschrein in Aachen sei Barbarossa als Karl der 
Große dargestellt. An diese kunsthistorischen Befunde knüpfte Kurt Zeil-
linger (Wien) an und bettete sie in eine Gesamtbetrachtung der Kaiser
idee und der Rompolitik des Staufers ein. Seit dem Jahre 1155 beziehungs
weise 1156, nicht zufällig etwa zeitgleich mit der Berufung Rainalds von 
Dassel zum Erzkanzler, seien Rom als Stadt des Reiches, sogar als caput 
imperii, der Papst als Reichsbischof und der römische Präfekt als kaiserli
cher Beamter gesehen worden. Mit der Eröffnungsrede auf dem Reichstag 
in Roncaglia 1158 habe sich Friedrich I. als neuer Justinian präsentieren 
wollen. Nach dem Vorbild Konstantins, Theodosius' und Justinians habe 
Barbarossa im Jahre 1160 eine Synode nach Pavia einberufen und dies als 
ein dem Kaiser allein zustehendes Recht verstanden. Nach Zeillinger stel
len der bewußte Rückgriff auf das ius Romanum - was auch Emanuele 
Conte (Rom) in einer Skizze der Rechtsgeschichte im 12. Jahrhundert 
hervorhob - und die Politik der Kaiser seit dem 4. Jahrhundert eine Ant
wort des Staufers auf den gezielten päpstlichen Einsatz des Constitutum 
Constantini dar. Allerdings verlor die staufische Rompolitik nach dem Jah
re 1167 an Bedeutung, nachdem sie ihren Höhepunkt gegen 1158 und 1159 
erreicht hatte. Auf diesem Hintergrund überraschen nicht die großen Un
terschiede hinsichtlich des Bildes Friedrichs I. in der päpstlichen und stau
fischen Geschichtsschreibung, welche Lidia Capo (Bologna) herausarbei
tete. 

Über „Friedrich I. Barbarossa in der Malerei und bildenden Kunst 
des Historismus" handelte Hartmut Boockmann (Göttingen). Nachdem 
er die Bedeutung der Historienmalerei für die Kenntnis des 12. Jahrhun
derts und auch derjenigen des 19. Jahrhunderts dargelegt hatte, analysierte 
er besonders den 1897 abgeschlossenen Gemäldezyklus von Hermann Wis-
licenus in der Kaiserpfalz in Goslar. Dieser nationalgeschichtlich ausge
richtete Gemäldezyklus rückt das mittelalterliche Imperium, das „alte 
Reich", und das 1871 begründete deutsche Kaiserreich, das „neue Reich", 
in ein enges typologisches Verhältnis. So erscheinen die Hohenzollern -
dies betonte Boockmann - als direkte Nachfolger der Staufer. 
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Mit einer folgenreichen Epidemie des Jahres 1167 setzte sich Peter 
Herde (Würzburg) auseinander. Seine Ausführungen untersuchten in neu
er Weise diese Seuche, der binnen kurzem neben vielen Römern Tausende 
von Angehörigen des kaiserlichen Heeres vor den Toren der Stadt zum Op
fer fielen. Bislang wurde dieses Massensterben auf eine Malaria zurückge
führt. Nach den Symptombeschreibungen der Zeitgenossen, vor allem aber 
aufgrund der Inkubationszeiten, nimmt Herde nicht eine Malaria-, son
dern eine Ruhrepidemie an. 

Die Beiträge sollen in der Reihe der „Studi Storici", die vom Istituto 
Storico Italiano per il Medio Evo herausgegeben wird, veröffentlicht wer
den. 

Andreas Sohn 

Arte, committenza ed economia a Roma e nelle corti del Rinascimento 

Die vom Deutschen Historischen Institut und der Bibliotheca Hert
ziana gemeinsam vom 24. bis 27. Oktober 1990 in Rom veranstaltete Ta
gung wurde durch Christoph L. Frommel eröffnet. In seiner Begrüßung 
skizzierte er das seit etwa zwanzig Jahren neuerwachte Interesse der 
Kunsthistoriker an der Frage von Auftrag und Mäzenatentum nach lan
gen Jahren der Konzentration allein auf künstlerische Aspekte. - Arnold 
Esch (Sul rapporto fra arte ed economia nel Rinascimento italiano) ging 
in seinem einleitenden Vortrag der Frage nach möglichen Zusammenhän
gen zwischen der Auftragstätigkeit in der italienischen Kunst und der 
gleichzeitigen wirtschaftlichen Entwicklung nach. Am Beispiel von Flo
renz und des päpstlichen Hofes in Rom machte er deutlich, daß es weniger 
die Verfügbarkeit größerer finanzieller Ressourcen als eine veränderte 
Prioritätensetzung war, die das Mäzenatentum hervorbrachte. - Massimo 
Miglio (La committenza a Roma nel XV secolo: le premesse sociali) ar
beitete ein komplexes Bild der Stadt Rom zwischen 1398 und 1527 heraus. 
Dabei ergab sich, daß das eigentliche Rom, das Rom der Römer, und der 
Papsthof mit seiner anfangs durchaus als fremd empfundenen florentinisch 
geprägten Kultur einander schroff gegenüberstanden, bis der Bau der Ac
qua Vergine dann in den 1450er Jahren Zeichen setzte, die auch von den 
römischen Familien langsam aufgegriffen wurden. - Anna Maria Corbo 
(La committenza nelle famiglie romane a metà del XV secolo: il caso di 
Pietro Mellini) konnte ein überzeugendes Beispiel für diese sich verändern
de Haltung der Römer bieten. Mellini (1406-1483) stammte aus einem 
deutlich kommunalrömischen Umfeld, stieg aber in enger Verbindung zur 
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Papstkirche auf. Für ihn sind mehrere Aufträge in wichtigen römischen 
Kirchen, aber auch in Florenz (an Benedetto da Maiano) überliefert. 

Christoph Thoenes (Committenza ed economia nei trattati di ar
chitettura del XV e XVI secolo) entwickelte sein Thema an den Architek
turtraktaten Leon Battista Albertis, Filaretes und Manettis. Grundanlie
gen dieser Traktate war unter anderem ein stetiger Appell an potentielle 
Auftraggeber, in der Nachfolge der Antike ein großzügiges Bauprogramm 
einzuleiten. Dabei wurde auf die finanzielle Seite solcher Unternehmungen 
oft nachdrücklich hingewiesen: ja der Künstler könne dem Fürsten Geld
knappheit verschleiern helfen. - Matthias Winner (Sisto IV innovatore 
degli edifici di Roma, mecenate della Biblioteca Vaticana, in effigie) inter
pretierte das berühmte Fresko von Melozzo da Forlì in Zusammenhang 
mit dem darunterstehenden Epigramm Piatinas, das den Papst - wie in 
anderen Bauinschriften Sixtus* IV. - als „restaurator Urbis" feiert und ihn 
in die Nachfolge des Augustus setzt. - Romeo De Majo (Michelangelo e 
la committenza pontificia) beschrieb das Verhältnis zwischen Künstler 
und Auftraggeber für diesen Fall als allein von der Größe des Künstlers 
bestimmt, neben der die päpstlichen Mäzene weitgehend zu Randfiguren 
herabsanken. - Demgegenüber stellte John Shearman (Le committenze 
dei papi Giulio II e Leone X) gerade bei diesen beiden Päpsten einen weit
gehend entwickelten und von konkreten Vorbildern beeinflußten persönli
chen Geschmack fest, der Kreativität von einem Monopol des Künstlers zu 
einer eher gemeinsamen Sache von Künstler und Auftraggeber werden 
ließ, und stellte Vorbilder vor, die diese beiden Auftraggeber geleitet haben 
könnten. - Christoph L. Frommel (Un caso esemplare di committenza 
cardinalizia: il palazzo della Cancelleria) war für seinen Beitrag in der 
glücklichen Lage, sein Objekt unmittelbar vor Augen führen zu können -
der zweite Tag des Kongresses fand in der Cancelleria statt, was eine Füh
rung durch die nichtöffentlichen Räume des Palazzo und durch die neuen 
Ausgrabungen (durchgeführt durch Frommel u.a.) möglich machte. Die 
heutige Cancelleria, 1489 durch Raffaele Riario, Nepoten Sixtus* IV., be
gonnen, stellt einen bewußten Bruch mit der römischen Tradition der zu
vor festungsähnlichen Paläste dar. Der Auftraggeber scheint sich an der 
fortgeschrittenen Architektur Oberitaliens wie auch an theoretischer Lite
ratur orientiert zu haben. 

Zu weiteren Aspekten, etwa der politischen Einflußnahme durch 
Mäzenatentum, führte der Vortrag von F. W. Kent (Lorenzo de' Medici e 
il convento delle Murate 1471-1472. Riflessioni sulle sue committenze ec
clesiastiche). Während ein Mäzenatentum des Lorenzo il Magnifico für sei
ne frühe Zeit bisher als eher unwahrscheinlich galt, läßt sich seine großzü-
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gige Unterstützung des Wiederaufbaus des bedeutenden Klosters der Mu
rate nach einem Brand 1471 gut nachweisen, wobei deutlich wird, daß 
Lorenzo damit in einem florentinischen Stadtviertel, das den Medici eher 
feindlich gesonnen war, Fuß zu fassen suchte. - Caroline Elam (Lorenzo il 
Magnifico come mecenate di architettura ed il problema del giardino medi
ceo a San Marco) wies auf neuere Tendenzen in der Kunstgeschichte hin, 
die Gestalt des Lorenzo de* Medici als Mäzen doch wieder mehr gegen Co
simo abzuheben, nachdem lange Zeit sein persönlicher Beitrag eher unter
schätzt worden war. Am Beispiel des statuengeschmückten Gartens bei 
San Marco, dessen Existenz immer wieder bestritten worden war, zeigte 
sie die Bedeutung seines Konzepts für die Selbstdarstellung seiner Familie. 
- Alberto Tenent i (Committenza e mecenatismo nell'edilizia: Firenze, 
Urbino, Mantova 1430 - 1530) versuchte am Beispiel von drei verschiede
nen Renaissance-Höfen die enge Verbindung zwischen politischer Selbst
darstellung und unterschiedlichen Formen der Kunstförderung (speziell 
der Architektur) sichtbar zu machen - wobei es weniger um die Frage der 
tatsächlichen Finanzkraft eines Hofes gehe als darum, wieviel wann und zu 
welchen Zwecken ausgegeben werde (bei Lodovico IL Gonzaga geringster 
Einsatz eigener Mittel bei größtem Effekt). - D. S. Chambers (Manto
vani a Roma circa 1471-1492) stellte in den Mittelpunkt seines Vortrages 
Kardinal Francesco Gonzaga, einen intellektuell eher anspruchslosen Kir
chenfürsten, der aber dennoch, dem Ruf der Zeit folgend, Aufträge in Ar
chitektur und anderen Bereichen vergab. Damit zog er mantuanische 
Künstler nach Rom, die (Problem jeder Auftragstätigkeit) bei seinem 
plötzlichen Tod 1483 zeitweilig brotlos wurden. 

Ein bisher wenig beachtetes Beispiel für den Zusammenhang von 
Auftragstätigkeit (ideologisch überhöht als „magnificentia") und Macht
erhaltung beleuchtete C. H. Clough (Pandolfo Petrucci e il concetto di 
„Magnificenza"). Zeitlebens um Gründung und Sicherung einer Dynastie 
besorgt, nahm dieser Signore von Siena um 1500 jede Gelegenheit zu ge
zielter Eigenpropaganda wahr, so wie er durch Umwidmung von Statuen 
und Kunstgegenständen ihm feindlich gesonnene Gruppen in der Gemein
de zu schwächen versuchte. - Andreas Tönnesmann (Federico di Mon-
tefeltro e l'arte alla corte di Urbino) führte eingehend den herzoglichen Pa
last von Urbino vor, dessen Neubau und Umgestaltung das Verhältnis von 
Stadt und Residenz völlig veränderte. Erkennbar nun auch in der Archi
tektur des Palastes, wurde der Hof - eine Stadt innerhalb der Stadt - das 
Zentrum des Kleinstaates Urbino und drängte alle Zeugnisse kommunaler 
Autonomie beiseite. Der neuen Differenzierung der Hofgesellschaft ent
sprach ein neuer Stil in Verteilung und Funktion der Räume und der 
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Kunstgegenstände innerhalb dieser Räume. - Probleme der Legitimierung 
einer neuen Dynastie waren es im Mailand der Sforza, so Luisa Giordano 
(Le committenze alla corte di Ludovico il Moro), die den Anstoß zur Ei
genpropaganda gaben. Im Falle des Ospedale maggiore geschah das in 
Ausführung älterer Wünsche der Bürger durch Francesco Sforza, der sich 
ohne Einsatz eigener finanzieller Mittel doch den Ruf des Auftraggebers 
sichern konnte. Aspekte der Bauförderung von Lodovico il Moro zeigten 
das landwirtschaftliche „Mustergut" La Sforzesca und die heute spurlos 
verschwundenen Anbauten des Bramante an den Palast von Vigevano. -
Der ungelösten Frage nach dem Lebensunterhalt und der Tätigkeit Bra-
mantes in seinen Mailänder Jahren (1477-1499) ging Richard Schofield 
(Il mecenate di Bramante: Gaspare Visconti) nach. Dabei konnte er wenig
stens für die Jahre 1487 bis 1492 einen Aufenthalt im Hause des Dichters 
Gaspare Visconti wahrscheinlich machen. 

Die Randstellung Genuas, wo bis in die 1530er Jahren sowohl der 
künstlerische Aufbruch der Renaissance als auch das Phänomen des Mäze
natentums fehlen, erklärte Giorgio Doria (Una città senza corte: econo
mia e committenza nella Genova del Cinquecento) hauptsächlich aus wirt
schaftlichen Faktoren. Die Zeit zwischen 1430 und 1475 hatte den Zusam
menbruch des traditionellen Handelsimperiums der Genuesen im östlichen 
Mittelmeerraum mit sich gebracht und den unaufhörlichen, für die Stadt 
typischen Parteikämpfen eine schwere wirtschaftliche Strukturkrise hin
zugefügt. Von etwa 1475 bis 1530 vollzog sich in Genua eine völlige Um-
orientierung der Wirtschaft: vom Handel zu Produktion und Bankwesen, 
vom Osten gegen den Westen. Repräsentation und damit einhergehende 
Kunstaufträge hatten für den genuesischen Kaufmann eher Sinn in der 
neugewonnenen Umwelt, außerhalb seiner Heimatstadt. - Dies änderte 
sich grundlegend erst, so George L. Gor se (Committenza ed ambiente del
la corte di Andrea Doria), als Genua mit der neuen Verfassung 1528/30 ei
nen Hof erhielt. Um die Person Andrea Dorias entwickelte sich ein Stil, der 
den Admiral als Neptun und die Herrschaft Karls V. im Mittelmeer als 
Heraufkunft eines neuen augusteischen Zeitalters feierte. Anregungen ka
men dabei nicht nur aus Rom, sondern auch aus Urbino und aus Neapel 
und waren zum Teil von Doria selbst mitbestimmt. - Howard Burns („II 
nostro cardinale": i terrazzani di Monte San Savino e la committenza del 
cardinale Antonio di Monte) beschrieb die folgenreiche Entscheidung eines 
neuernannten Kardinals - des Onkels des späteren Julius' III. - , seinen 
Palast, der jetzt anhand eines Planes in den Uffizien identifiziert werden 
konnte, ab 1513 in seiner kleinen Heimatstadt zu errichten. Das Projekt 
verband den Kardinal eng mit der Gemeinde, ein Neffe des Kardinals 
konnte eine Generation später hier eine signoria errichten. 
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Manfredo Taf uri (Architettura e committenti nella Scuola grande 
di San Rocco a Venezia) stellte beim Bau der Scuola einer der großen Bru
derschaften Venedigs ganz andere Aspekte fest, wie sie bei kollektiver Auf
tragstätigkeit (die Kapitel aus vielen kleinen Quellen zusammenfließen 
läßt) ins Spiel kommen. Den Mitgliedern ging es nicht um reinen Stil oder 
um die theoretisch fundierte Rückbesinnung auf die Antike, sondern um 
das Modernste, was die eigene venezianische Tradition zu bieten hatte. 
Folgerichtig kam es darüber zu vielfältigen Auseinandersetzungen mit den 
Architekten, die in der Regel den kürzeren zogen, einmal sogar zur Einmi
schung des Consiglio dei Dieci, Beleg für die enge Verknüpfung zwischen 
venezianischem Staat und Bruderschaften. - In der Bauförderung eines 
Kardinals eher bescheidenen intellektuellen Zuschnitts erkannte Bertrand 
Jes taz (Il mecenatismo di un cardinale veneziano: le committenze di G. B. 
Zen 1439-1501 a Roma, Vicenza, Padova e Venezia) wiederum Grundkon
stanten. Finanziell gut ausgestattet, aber ohne ausgeprägte Vorlieben oder 
besonderen Geschmack, baute Zen, wie alle Auftraggeber ohne Erben auf 
Geldausgeben zu Lebzeiten verwiesen, sein Leben lang an zahlreichen Or
ten. Einem speziellen Aspekt der fürstlichen Selbstdarstellung (neben der 
mehrfach beobachteten „magnificenza"), der „liberalitas", ging Martin 
Warnke nach (Liberalitas come momento di promozione artistica nel XV 
secolo). Liberalitas, mit der Fürsten über die Architektur die Bevölkerung 
an den angesammelten Reichtümern teilhaben lassen konnten, gehörte 
(wie von Filarete, der Antike folgend, neu formuliert) zu den grundsätzli
chen Herrschertugenden, um dann etwa 1500, wenigstens nach deutschen 
Darstellungen, die magnificentia scheinbar zu übertreffen. - Wolfgang 
Wolters , der für den verstorbenen André Chastel die Zusammenfassung 
übernommen hatte, stellte noch einmal Überlegungen zur Gestalt des com
mittente und zur Wechselbeziehung zwischen Künstler und Auftraggeber 
an, die es nicht zulassen, von einem Monopol der Kreativität auf Seiten des 
Künstlers auszugehen. 

Die Beiträge sollen in einem eigenen, von der Bibliotheca Hertziana 
betreuten Band veröffentlicht werden. 

Peter Blastenbrei 
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Shelomo D. Goitein, A Mediterranean Society. The Jewish Com-
munities of the Arab World as Portrayed in the Documents of the Cairo 
Geniza, vol. V: The Individuai. Portrait of a Mediterranean Personality of 
the High Middle Ages as Reflected in the Cairo Geniza, Berkeley - Los 
Angeles - London (University of California Press) 1988, XXX, 657 S., 
ISBN 0-520-05647-7. - Fünfter und letzter Band des für die Geschichte 
des Mittelmeerraumes im Hochmittelalter so bedeutsamen Werkes, das 
durch die Erschließung einer ungewöhnlichen Quelle für diesen Bereich ge
radezu eine Bewußtseinserweiterung brachte. Denn zugrunde liegt ein 
Quellenbestand, der eigentlich gar keine Überlieferungs-Chance hatte: Pri
vatbriefe, Heiratsverträge, Geschäftskorrespondenz usw. Doch die Scheu, 
Schriftstücke zu vernichten, die vielleicht den Namen Gottes enthielten 
oder auch nur durch die hebräische Schrift geheiligt waren, ließ strenggläu
bige Juden ihre Briefe und Verträge zu ritueller Bestattung in einem eige
nen Depotraum (Geniza) der Synagoge niederlegen. In diesem Fall ist es 
die Geniza von Alt-Kairo, deren Bestände - von Marokko bis Indien, vom 
9. bis ins 19. Jh. reichend - seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts in vie
le Sammlungen verstreut wurden. In jahrzehntelanger Forschung hat G. 
diese immense Quellenmasse wieder zusammengeführt (Hesekiel 37,10 vor 
Augen, s. S. 501) und unter den verschiedensten Aspekten bearbeitet: Bd. 
1. Economic Foundations, 2. The Community, 3. The Family, 4. Daily Life, 
und nun 5. The Individuai. In diesem abschließenden Band gibt der Vf., 
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mit klugen Bemerkungen über Möglichkeiten und Grenzen eines solchen 
Vorhabens, ein Bild nun auch des Einzelnen - wie er sich äußert, wenn er 
sich nicht an eine Öffentlichkeit, nicht an eine Nachwelt wendet: als Ehe
mann, als Pilger, in Krankheit, Armut oder Alter, seine Bildung, seine Re
ligiosität, der Grad von Säkularisierung, die Kriterien menschlicher Wert
schätzung und sozialen Ranges usw., jeweils dicht an den Aussagen der 
Briefe. Die Darstellung gibt lebensvollen Einblick in eine bisher ungekann-
te Welt und macht bewußt, wieviel größer der Mittelmeerraum war, den 
das Abendland dort nur bis an seine Küsten kannte. Unter dem Eindruck 
solcher Quellenmassen ist es verständlich, daß G. eine Stellungnahme zu 
Pirennes berühmter These (Mahomed et Charlemagne) wegen deren allzu 
dünner Quellenbasis gar nicht erst abgibt (S. 496). - Einleitend eine bio
graphische Skizze des inzwischen verstorbenen Gelehrten (1900-1985): Ju
gend und Studium in Deutschland, die Jahre in Palästina 1923-1957, end
lich die Zeit an der University of Pennsylvania und in Princeton. Abschlie
ßend S. 496 ff. ein lesenswerter autobiographischer Rückblick des Vf. auf 
seine Studien (mit dankbarer Erinnerung auch an seine Lehrer in Frank
furt und Berlin) und auf sein Werk, mit leise apologetischen Tönen gegen
über dem „contemporary ,sociographic* history writing", dem gegenüber 
ein solches Werk Rechtfertigung nicht nötig hat. A. E. 

Agostino Pertusi , Fine di Bisanzio e fine del mondo. Significato e 
ruolo storico delle profezie sulla caduta di Costantinopoli in Oriente e in 
Occidente (edizione postuma a cura di Enrico Morini), Istituto Storico 
Italiano per il Medio Evo, Nuovi studi storici 3, Roma (Istituto Storico 
Italiano) 1988, p.280, Lit. 40.000. - II Dio del cielo farà sorgere un regno che 
non perirà mai, la cui sovranità non sarà trasmessa ad altro popolo e che stri
tolerà e distruggerà tutti i regni (precedenti) e rimarrà per sempre (Dan. 2, 
44). Il regno di Dio in terra è l'impero dei Romani che Costantino ha rinno
vato nel segno della Croce: per i Cristiani non vi è dubbio. È il regno che 
deve condurre la storia al suo compimento - la liberazione dell'uomo - e la 
sua durata, identificandosi con quella del creato, si estende fino al momen
to in cui l'imperatore dei tempi ultimi riconsegnerà a Dio la ßacnXeia rice
vuta un tempo, resa perfetta dopo la sconfitta di tutti i nemici. Sullo sfon
do di questa concezione fondamentale si disegnano, nei secoli, le visiones 
profetiche della letteratura cristiana: Pertusi conduce il lettore in un viag
gio affascinante attraverso questi testi (alcuni dei quali parzialmente o to
talmente inediti) esplorandone, con la sua grandissima abilità di storico e 
di filologo, sia le motivazioni „genetiche" immediate che le implicazioni più 
profonde delle previsioni sul futuro apocalittico; indagando, in altre parole, 
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il significato di una riflessione che „si pone sempre sul piano della metafisi
ca della storia, o meglio della teologia della storia universale", in cui que
st'ultima acquista il valore di „passaggio doloroso ma necessario verso la 
vita trascendente, verso quella soluzione escatologica dell'universo che è 
conoscibile attraverso la rivelazione". Una nota a parte merita la cura con 
cui Enrico Morini ha condotto l'edizione di quest'opera, lasciata incompiu
ta dal Pertusi in una misura che, fortunatamente, non ne pregiudica il valo
re: una cura che in questo caso è doppiamente benemerita, sia dal punto di 
vista scientifico sia come atto di doveroso e commosso rispetto verso il 
grande studioso. Gastone Breccia 

Hartmut Boockmann, Heinz Schilling, Hagen Schulze, Mi
chael Stürmer , La Germania dall'antichità alla caduta del muro, Storia e 
Società, Bari - Roma (Laterza) 1990, 426 S., Lit. 44.000. - Kulturelle Re
zeptionen vollziehen sich zumeist im gegenseitigen Nehmen und Geben. 
Das deutsche Italienbild wird mitbeeinflußt durch die italienische 
Deutschlandperzeption und umgekehrt. In diese vielschichtige Rezep
tionsgeschichte gehört auch der vorliegende Band, den der Verlag Laterza 
termingerecht zum Abschluß des „historischen" Jahres 1990 herausbringt. 
Die zuerst 1984 erschienene, inzwischen in 5. Auflage (auch als Taschen
buch) vorliegende deutsche Ausgabe - betitelt „Mitten in Europa. Deut
sche Geschichte" - präsentierte sich als eine für ein breiteres Publikum ge
dachte Kurzfassung der von den gleichen Autoren geschriebenen zwölf bän
digen Darstellung „Das Reich und die Deutschen" sowie „Die Deutschen 
und ihre Nation". Die hier schon bewährte, aus der Museums- und Ausstel
lungsdidaktik herstammende neue verlegerische Konzeption der Ver
schmelzung von Bild und Wort hat auch diesem Band einen großen Erfolg 
beschert. Großformatige Farbfotos, Karikaturen, Illustrationen, jeweils 
sorgfältig kommentiert, erleichtern auch dem mit der Sache unvertrauten 
Leser einen Zugang zu dem Text, der vielfach durch stilistische Brillanz 
und unvertraute Perspektiven besticht. Die politische Geschichte, vielfach 
nur knapp angedeutet und mit wenigen Daten und Fakten skizziert, bildet 
den Rahmen für eine Kultur- und Gesellschaftsgeschichte, die dank ihrer 
Anschaulichkeit auch den interessierten Laien viele Möglichkeiten des 
Vergleichs und der Vergegenwärtigung bietet. Geschichte zum Anfassen so
zusagen. Für das italienische Publikum handelt es sich seit längerer Zeit 
um die erste Gesamtgeschichte Deutschlands. Der ikonographische Appa
rat, aus Gründen des Formats und der Reihe in zwei Blöcken zusammenge
zogen und auf 16 Doppelseiten reduziert, hat viel von seiner textintegrie-
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renden Wirkung eingebüßt. Gleichwohl bleibt es hocherfreulich, daß dieses 
Werk nun auch dem italienischen Publikum zugänglich ist. J. P. 

Älteste Stadtuniversität Nordwesteuropas. 600 Jahre Kölner Uni
versität. Ausstellung des Historischen Archivs der Stadt Köln, 4. Okt. bis 
14. Dez. 1988, Köln (Stadt Köln) 1988,176 S. in Quart mit Abb., DM 18. -
Aus Anlaß des 600jährigen Bestehens der Universität Köln hat das Histo
rische Archiv der Stadt Köln eine Ausstellung veranstaltet. Der Katalog 
dazu enthält naturgemäß auch Stücke italienischer Provenienz, beginnend 
mit der Gründungsbulle Urbans VI. von 1388 (Nr. 1), über die Pfründen
verleihungen durch Bonifaz IX., Eugen IV. und Paul IV. (Nr. 6, 7 und 38) 
bis hin zu dem Breve Gregors XIII. von 1578, in dem der Papst die Univer
sität um ein Gutachten zu der von ihm geplanten Kalenderreform ersucht 
(Nr. 40). Eine ebenso nützliche wie preiswerte Publikation. H. G. 

Peter J. Brenner, Der Reisebericht in der deutschen Literatur. Ein 
Forschungsüberblick als Vorstudie zu einer Gattungsgeschichte, Interna
tionales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur, Sonderheft 2, 
Tübingen (Niemeyer) 1990, VIII, 741 S., ISBN 3-484-60365-8, DM 224. -
Mit der Ausweitung der Germanistik über die eigentlich literarischen Tex
te hinaus auf die schriftliche Überlieferung in breiterem Sinne hat auch die 
Reiseliteratur eine neue Aufmerksamkeit erfahren. Der Reisebericht als 
Quellengattung steht zwischen den verschiedensten geistes- und naturwis
senschaftlichen Disziplinen: Literatur-, Kunst-, Geistesgeschichte, Politik-
und Gesellschaftsgeschichte, Geographie, Anthropologie, Biologie. Der 
Autor, Germanist, versucht einen Forschungsüberblick über die Reiselite
ratur zu geben. Ausgeklammert hat er die fiktionale Reiseliteratur; auch 
auf die Forschungserträge anderer Philologien ist weitgehend verzichtet 
worden (S. 15). Eine letzte Einschränkung trifft der Autor, wenn er die äl
tere Literatur vor 1970 weitgehend unberücksichtigt läßt. Der Forschungs
überblick setzt im Spätmittelalter bei den Pilgerreisen ein und führt über 
die Handelsreise, die Kavalierstour, die Bildungsreise, die Entdeckungsrei
se, die Forschungsreise bis zum Tourismus des 19. Jh. Das (zehnte) Schluß
kapitel ist den neuen Reiseformen des 20. Jh. gewidmet: der Reportage, 
der Revolutionsreise (die Besucher der Sowjetunion nach 1919), der Reise
wahrnehmung der neuen Welt. In zwei Einleitungskapiteln versucht der 
Autor, über die „methodischen Grundlagen einer Forschungsgeschichte als 
Gattungsgeschichte" zu reflektieren und eine „Theorie, Methodologie und 
Geschichte des Reiseberichts" zu entwickeln. Allein die Bibliographie 
(S. 667-713) umfaßt mehr als 750 Titel. Für eine historische Reisesoziolo-
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gie wird hier viel Material bereitgestellt. Der Text liest sich über weite 
Passagen wie eine intelligent kommentierte Bibliographie, die aus einem 
chronologisch und thematisch gegliederten Zettelkasten entstanden ist. 
Einwände bleiben nicht aus. Meinem Eindruck nach hat der Autor sein 
Thema zu eng geschnitten. Die Reiseforschungen sind ein eminent interna
tionaler und komparatistischer Gegenstand. Eine geringere Vollständig
keit im Bereich der deutschen Germanistik und dafür ein Blick auf die eng
lischen, französischen oder italienischen Forschungen hätte dem Zweck des 
Unternehmens genutzt. Da die deutsche Italienreise einen breiten Raum 
einnimmt, hätten etwa die Arbeiten von Tresoldi, Cusatelli, De Seta, Ven
turi, J. und E. Garms, E. Ragionieri u.a. nicht fehlen dürfen. Daß es in Ita
lien ein eigenes Zentrum für die Erforschung der (internationalen) Italien
reisen mit eigener Zeitschrift gibt (CIRVI), ist dem Autor ebenso entgan
gen wie die Tatsache, daß es längst Untersuchungen zur Geschichte der 
Reisehandbücher und Baedecker gibt. Schon das Beispiel der Italienreise 
zeigt, daß es sich hier um ein Thema handelt, das sich kaum aus dem Blick
winkel einer einzelnen Literatur heraus behandeln läßt. Dies sei mit Be
dauern gesagt über eine sonst sehr informative Arbeit, die auch der Histo
riker mit vielfachem Gewinn zur Hand nehmen wird. J. P. 

demente Fedele, Mario Gallenga, Per servizio di Nostro Signore. 
Strade, corrieri e poste dei papi dal medioevo al 1870. Prefazione di Giulio 
Andreot t i , Quaderni di storia postale 10, Modena (Mucchi) 1988, XII, 
593 S., 21 Farb-, 143 SW-Abb., 1 Faltkt., ISBN 88-7000-132-6, Lit. 80.000. 
- Seit langem vermißt, liegt endlich eine umfassende Darstellung des 
päpstlichen Post- und Kurierwesens vor. Die zwei Autoren haben sich die 
Arbeit an dem einschneidenden Punkt der napoleonischen Besetzung des 
Kirchenstaats im Jahre 1798 geteilt und ihre beiden Teile in völliger me
thodischer Unabhängigkeit bearbeitet. Der erste Teil, nach Sachthemen in 
sechs großflächige Kapitel gegliedert, ist ungemein quellengesättigt und 
besticht durch die Detailkenntnisse und die Belesenheit Fedeles, der kaum 
einmal eine Frage unbeachtet oder unbeantwortet läßt. Und die Fragen ge
hen bei einem solchen Thema ins Grenzenlose: die Entwicklung der Ku
rierdienste zu Fuß und zu Pferd seit dem frühen Mittelalter; die Routen 
und die Straßen innerhalb des Kirchenstaats wie auch über Italien hinaus; 
die Beschaffung von Transporttieren und -mittein; die Zeiten und die Ko
sten (samt Besteuerung!) der verschiedenen Beförderungsarten; die - im 
wörtlichsten Sinn - Behandlung der Briefsendungen - ein Kapitel, das 
nicht zuletzt dem Nuntiaturhistoriker unerwartete aktenkundliche Auf
schlüsse bietet (von den auf S. 120ff. beschriebenen Quarantäne-Maßnah-
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men zu Pestzeiten legen zusätzliche Zeugnisse ab die Nuntiaturberichte 
aus dem Pest jähr 1630, auf denen die offenbar bei den „fumigazioni" ver
wendeten Drahtgeflechte deutliche Brennspuren hinterlassen haben); die 
institutionelle und die organisatorische „Modernisierung" des frühneuzeit
lichen Postwesens. Dabei waren die eigentlich entscheidenden Neuerungen 
schon zu Ende des 15. Jh. erfolgt mit der Verkürzung der Wegstrecken zwi
schen den Poststationen (mit Unterkunft, Verpflegung und Stallungen), 
der Organisation der Stafettenwechsel und der Einführung des Dauer
galopps auch zur Nachtzeit. Eindrucksvoll die ganz „neue" Geschwindig
keit, mit der 1513 die Nachricht von der Papstwahl Leos X. in nur 12 Stun
den über 17 „poste" von Rom nach Florenz gelangt ist (bei Normalzeiten 
von bestenfalls etwa 20 Stunden) - das entsprach einem Durchschnitt von 
rund 25 km/h! Erst kurz nach 1850 sollten die ersten Eisenbahnlinien im 
Kirchenstaat und der Ausbau des Telegraphennetzes noch einmal ähnlich 
einschneidende Beschleunigungsschübe im Verkehrs- und Kommunika
tionswesen mit sich bringen; mit ihnen beschäftigt sich der zweite Teil des 
Bandes, in dem Gallenga in aller Breite und strikt chronologisch die Ge
schichte der päpstlichen Post während des 19. Jh. nachzeichnet (S. 231 -
576). Im Vordergrund stehen hier die zahlreichen Reformversuche, der 
Einfluß der politischen Ereignisse auf die Verbindungsmöglichkeiten und 
vor allem die Entwicklung der postalischen Tarife sowie der Postwertzei
chen - eine Fundgrube für Philatelisten. - Dem ersten Teil ist ein reicher 
Dokumentenanhang beigegeben (S. 209-228, darunter ein Verzeichnis der 
auf Pachtbasis amtierenden päpstlichen Generalpostmeister seit 1513). Ein 
nützliches Literaturverzeichnis schließt den Band ab, Register - vor allem 
einen Sachindex - vermißt man leider. G. L. 

Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1648 bis 1803. Ein bio
graphisches Lexikon, hg. von Erwin Gatz unter Mitwirkung von Stephan 
Janker , Berlin (Duncker & Humblot) 1990, XVI, 666 S., ISBN 3-428-
06763-0, DM 298. - 1983 legte Erwin Gatz das Lexikon „Die Bischöfe der 
deutschsprachigen Länder 1785/1803-1945" vor (erschienen ebenfalls bei 
Duncker & Humblot; vgl. die Rezension von E. J. Greipl in QFIAB 64 
[1984] S. 485f.). Der hier anzuzeigende Band ist die Fortsetzung des Werks 
in gleicher bewährter Konzeption und Ausstattung für den Zeitraum vom 
Westfälischen Frieden bis zur Säkularisation. 38 Autoren haben Beiträge 
zu diesem umfangreichen Nachschlagwerk geliefert. Berücksichtigt werden 
die Prälaten des Heiligen Römischen Reiches, ferner diejenigen der Bistü
mer Ermland, Kulm und Lausanne, um die Kontinuität zum ersten Band 
zu gewährleisten. Hinzu kommen jetzt auch die Amtsträger der böhmi-
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sehen und mährischen Bistümer. Das Lexikon beinhaltet Artikel zu allen 
Diözesan- und Weihbischöfen, zu den Generalvikaren und zum Teil weite
ren Amtsträgern der Bistumsleitungen. Alle wichtigen Daten zur sozialen 
Herkunft sowie zum Verlauf des Karrierewegs bis zum Bischofsamt und 
zum Teil umfangreiche Informationen zur Amtsführung werden geliefert. 
Jeder Artikel schließt mit einem Schriftenverzeichnis der behandelten Per
son (falls möglich) und Archiv- bzw. Literaturangaben, die jedoch, wie 
auch der Herausgeber in seinem Vorwort schreibt, sehr knapp gehalten 
sind. Soweit möglich, ist den Artikeln zu den Diözesanbischöfen ein Por
trät beigegeben. Das Lexikon bündelt umfangreiches, bisher verstreutes 
Material und liefert zum Teil auch neu recherchierte Daten zur Erfor
schung der Reichskirche in der Frühen Neuzeit. Bedenkt man, daß etwa 
die Konzeption der Hierarchia Catholica sozialgeschichtliche Gesichts
punkte völlig ausschließt und auf einer sehr begrenzten kurialen Quellen
auswahl beruht und des weiteren die lokale und regionale kirchenge
schichtliche Geschichtsschreibung nicht immer verläßliche Daten bietet, 
wird der Stellenwert des Lexikons deutlich. Für die Daten der Herkunft 
und der Karriere der kirchlichen Führungsschicht unterhalb der Bischöfe 
liefert es unverzichtbare Angaben. Für die Beschreibung der Tätigkeiten 
der kirchlichen Amtsträger wird eine Fülle an Informationen geboten. Ne
ben den einzelnen Artikeln enthält der Band eine nach Diözesen geordnete 
Liste der Amtsträger, eine Liste der zeitgenössischen Nuntien und Regen
ten, ein Verzeichnis der abgekürzt zitierten Literatur und zwei (allerdings 
ungenaue) Karten zur katholischen Kirche im Heiligen Römischen Reich 
nach 1648. Es ist zu wünschen, daß dieses Werk zum Ausgangspunkt für 
zahlreiche Einzelforschungen und prosopographische, sozial- und kirchen
geschichtliche Überblicksstudien wird. Der hohe Verkaufspreis steht hof
fentlich einer weiten Verbreitung nicht im Wege. M. P. 

Bollettino informativo del Centro Interuniversitario di Studi Fran
cescani 1 (1990) 48 S. - Das Centro Interuniversitario di Studi Francesca
ni (CISF), das seinen Sitz in Assisi hat (I-06081 Assisi, Piazza del Comune 
27), hat sich ein Informationsorgan gegeben. Die erste Nummer enthält 
das Statut des CISF, ein Verzeichnis der Dozenten, die dem Centro ange
hören, und eine Bibliographie ihrer Publikationen. Ferner werden die im 
Druck befindlichen Arbeiten sowie die laufenden Forschungsprojekte auf
geführt. Außerdem wird sowohl über die abgeschlossenen wie auch über 
die im Entstehen begriffenen „tesi di laurea" berichtet, die bei den einzel
nen Professoren angefertigt wurden bzw. werden. Der Berichtszeitraum 
umfaßt die Jahre 1985-1990. Für jeden, der sich mit der Geschichte des 



ALLGEMEINES. FESTSCHRIFTEN 831 

Franziskanerordens beschäftigt, ist das Bollettino zweifellos ein nützliches 
Hilfsmittel. H. G. 

Hans Jürgen Brandt , Karl Hengst , Victrix Mindensis Ecclesia. 
Die Mindener Bischöfe und Prälaten des Hohen Domes, Festgabe der 
Freunde für Propst Wilhelm Garg zum 80. Geburtstag, Bischof Dr. Paul 
Nordhues zum 75. Geburtstag, Paderborn (Bonifatius) 1990, 128 S., 55 
Abb., 1 Kt„ ISBN 3-87088-644-7. - Die vorliegende, mit zahlreichen Ab
bildungen versehene Festgabe soll u. a. einen breiteren Leserkreis an die 
Geschichte des Bistums Minden heranführen, dessen Gründung auf Karl 
den Großen und Papst Leo III. zurückgeht und das bis zum Westfälischen 
Frieden 1648 bestand. Die Kirchenhistoriker Hans Jürgen Brandt (Mün
chen) und Karl Hengst (Paderborn) gehen kurz auf die wechselvolle Ge
schichte der Diözese Minden ein und stellen die 62 Bischöfe, darunter Sige-
bert (1022/1024-1036), den vermutlich bedeutendsten von ihnen im Mit
telalter, in biographischen Abrissen vor. Prosopographische Angaben zu 
den Dompfarrern, Oberpfarrern und Pröpsten von 1802 bis zur Gegenwart 
schließen sich an. Auf einen Anmerkungsapparat wurde durchgängig ver
zichtet, jedoch wird auf Quelleneditionen und weiterführende Literatur 
verwiesen. A. S. 

Manfred Weitlauf - Karl Hausberger (Hg.), Papsttum und Kir-
chenreform. Historische Beiträge. Festschrift für Georg Schwaiger zum 
65. Geburtstag, St. Ottilien (EOS) 1990, XX und 812 S., ISBN 3-88096-
481-5, DM 98. - 31 Beiträge, die im weitesten Sinne Themen der Papstge
schichte und Kirchenreform behandeln, sind dem Jubilar, der seine For
schungen immer wieder in diesen Bereichen angesiedelt hat, gewidmet. Die 
Aufsätze umfassen den Zeitraum von Papst Leo dem Großen bis zu den 
Päpsten des 20. Jh. Der Kreis der Mitarbeiter (S. XV) ist nicht auf Freun
de und Schüler beschränkt, sondern rekrutiert sich überwiegend aus den 
deutschen Lehrstuhlinhabern für mittlere und neuere Kirchengeschichte. 
Angezeigt seien vor allem die Beiträge, die in besonderer Weise römische 
Belange behandeln, während auf eine Anzeige der Artikel zur süddeut
schen und speziell bayerischen Kirchengeschichte verzichtet werden muß, 
ohne deren Bedeutung für die Geschichte der Kirchenreform zu schmälern: 
denn letztlich ist die Umsetzung von Reformen in den Diözesen ein Indika
tor erfolgreicher römischer Papstpolitik in allen Jahrhunderten gewesen. 
Die Themen einiger Beiträge entstammen offensichtlich der aktuellen in
nerkirchlichen Diskussion. So liefern angesichts umstrittener römischer 
Bistumsbesetzungspolitik und vermeintlich mangelnden kirchlichen Ge-
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horsams die Beiträge zu dieser Materie aus dem Mittelalter (W. M. Ges-
sel, Reform am Haupt. Die Pastoralregel Gregors des Großen und die Be
setzimg von Bischofsstühlen, S. 17-36; H. J. Brandt , Zwischen Wahl und 
Ernennung. Zu Theorie und Praxis der mittelalterlichen Bischofsernen
nungen im Spannungsfeld von regnum und sacerdotium, S. 223-234) 
wichtige kirchenhistorische Fundamente und zeigen, daß Aufgabe der Kir
chengeschichte keineswegs nur die Bewahrung von Fakten und Kenntnis
sen ist, sondern daß sie aufgrund der Bedeutung der „Tradition" für die ka
tholische Kirche einen gegenwärtigen Bezug hat. K. J. Benz, Kirche und 
Gehorsam bei Papst Gregor VII. Neue Überlegungen zu einem alten The
ma, S. 97-150, hat die Zusammenhänge zwischen Gregors VII. Auffassung 
vom christlichen Gehorsam, der die Einheit der Kirche garantiert, und der 
Regula Benedicti aufgezeigt. L. Weber, Der Petruszyklus in der Brancac-
cikapelle: ein Bekenntnis zum Papsttum, aber auch eine Mahnung zur Re
form, S. 235-248, sieht in dem eingehend beschriebenen Bilderzyklus 
„eine Mahnung für das geistliche Rollenverständnis und für die geistliche 
Amtsauffassung der Päpste im Lichte der Amtswirklichkeit des Petrus 
ohne Staats- und machtpolitischen Anspruch. Er kann als eine Art geistli
cher Fürstenspiegel für die Reform des Papsttums in der Nachfolge des Pe
trus angesehen werden" (S. 242). - Zum Thema „Reform" gehören auch 
die Konzilien. Gegenstand von Teiluntersuchungen sind das Trienter Kon
zil und das Erste und Zweite Vatikanische Konzil: K. Ganzer, Exemtion 
und Reform. Der Streit um die Exemtion der Domkapitel auf dem Konzil 
von Trient, S. 391-404; K. Schatz , „Es gibt keine katholische Regierun
gen mehr". Nominationsrecht und Patronat auf dem 1. Vatikanum, 
S. 653-672; K. Wi t t s t ad t , Der deutsche Episkopat und das II. Vatikani
sche Konzil bis zum Tode Papst Johannes' XXIH., S. 745-764. Wichtige 
Institutionen für die wirksame Durchsetzung der Konzilsbeschlüsse waren 
in der frühen Neuzeit die Nuntien und apostolischen Vikare für Missions
länder. Diesem Bereich sind zwei Aufsätze gewidmet: Zu L. Hammer
mayer, Römische Kurie und postreformatorischer Katholizismus in Eng
land. Bemerkungen zu Organisation und Rechtsstatus der Mission im 16. 
und 17. Jahrhundert, S. 405-442, ist anzumerken, daß auch die Kölner 
Nuntien in den 70er und 80er Jahren des 17. Jh. über kirchliche Vorgänge 
in England nach Rom berichtet haben. Der Aufsatz von K. Maier , Die 
Luzerner Nuntiatur und die Konstanzer Bischöfe. Ein Beitrag zum Ver
hältnis Nuntius und Ordinarius in der Reichskirche, S. 513-536, führt all
gemein in die Geschichte der Luzerner Nuntiatur ein, die freilich eine in
tensivere Bearbeitung verdiente. Bei der Gründungsgeschichte vermißt 
man Hinweise auf die nicht unerhebliche Anteilnahme Carlo Borromeos an 
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der Entstehung der Nuntiatur, war doch seitens der Kurie ursprünglich 
nur ein apostolischer Visitator für die Schweiz vorgesehen, wogegen sich 
Borromeo entschieden wandte. Auf der Grundlage des Informativprozes
ses für Franz Wilhelm von Wartenberg werden von F. Jürgensmeier , 
Franz Wilhelm von Wartenberg, Bischof von Osnabrück, Wahl und Infor
mativprozeß 1625-1626, S. 477-488, einige „Ergänzungen des bisherigen 
Forschungsstandes" (S. 480) geliefert. Der Aussagewert zur Person War
tenbergs ist sehr begrenzt (S. 485); um so interessanter sind hier die Ein
zelheiten bei der Beschreibung seines Bistums. - Verschiedene Formen 
und Gründe von Ämterkumulationen auf allen kirchlichen Ebenen be
leuchtet in seinem komprimierten Beitrag R. Reinhard , Die Kumulation 
von Kirchenämtern in der deutschen Kirche der frühen Neuzeit, S. 489-
512; dem Autor gelingt der Versuch, „die Verfassungsfigur der Kumulation 
in der Kirche der frühen Neuzeit zu rehabilitieren oder wenigstens ver
ständlich zu machen und so aus dem Zielfeld vorlauten Moralisierens zu 
nehmen" (S. 512). Grundlegende kuriale Verwaltungsstrukturen des 18. 
Jahrhunderts werden in dem Beitrag von J. Gelmi, Die Minutanten im 
Staatssekretariat Benedikts XIV. (1740-1758), S. 537-561, erarbeitet. 
Die beigegebenen sieben Tafeln mit den Schriftproben der Minutanten 
sind für eine Konsultation einschlägiger vatikanischer Akten hilfreich. Der 
engagierte Beitrag von G. Adriänyi , Die Ostpolitik der Päpste Pius XII., 
Johannes XXHI. und Paul VI. (1939-1978), S. 765-786, geht in Ansätzen 
über den angekündigten Titel hinaus auch auf die Ostpolitik Johannes' 
Pauls II. ein, unter dem die Ostpolitik eine Wende genommen hat, während 
sie unter Johannes XXHI. und Paul VI. folgenschwere Konsequenzen für 
die Kirche in Ungarn mit sich gebracht hatte; A. ruft Tatsachen in Erinne
rung, die vor einigen Jahrzehnten die Gemüter erhitzten und angesichts 
des allgemeinen politischen Umbruchs im Osten in Vergessenheit zu gera
ten drohen. Wenn das vatikanische Archivmaterial dieser Jahre zugänglich 
ist, wird geklärt werden müssen, inwieweit die veränderte Ostpolitik der 
Päpste ab 1960 (S. 777) die Wahl eines polnischen Papstes 1978 möglich 
gemacht hat und wie groß der Beitrag des Vatikans an den Umwälzungen 
im Osten ist. Michael F. Feldkamp 

Mediterraneo Medievale. Scritti in onore die Francesco Giunta , a 
cura del Centro di studi tardoantichi e medievali die Altomonte, 3 Bde., 
Biblioteca di storia e cultura meridionale 2, Soveria Mannelli (Rubbettino) 
1989, XXIX, 1282 S. mit 26 Abb. und Tab., Lit. 120.000. - Die in dieser 
Festschrift vereinigten 51 Aufsätze betreffen Themengebiete von der by
zantinischen Herrschaft in Unteritalien über Dante und Kolumbus bis zur 
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Ikonographie der spanischen Vizekönige und der Problematik von Quel
leneditionen. Doch liegt das Schwergewicht eindeutig auf der Geschichte 
Siziliens und des Mittelmeerraumes im Mittelalter. Eine tabellarische 
Kurzbiographie (Bd. 1, S. IX) und ein Schriftenverzeichnis des Geehrten 
(Bd. 1, S. XI ff.) runden die insgesamt sehr gelungene Festschrift ab. Kriti
sche Bemerkungen zu einigen Themenkomplexen scheinen angebracht: 
Von den Aufsätzen, die sich mit der normannischen Herrschaft in Südita
lien beschäftigen, sind die Arbeiten von T. Kölzer (Regno di Sicilia e Im
pero alla fine del sec. XII, Bd. 2, S. 645ff.) und H. Enzensberger (Macht 
und Recht im normannisch-staufischen Sizilien, Bd. 1, S. 393ff.) sehr kon
struktive Beiträge, während dies auf G. Pomàr (Sul cognomen Brito attri
buito a Robertos de Altavilla, Bd. 3, S. 1077ff.) leider nicht zutrifft. Entge
gen der herkömmlichen Interpretation durch R. L. Ménager, der den Bei
namen - wohl korrekt - im ethnischen Sinne als Bretone deutet, wird hier 
in geradezu abenteuerlicher Weise auf etymologischem Wege der Name 
vom dänischen bryde oder englischen Sheriff abgeleitet, weshalb das Attri
but Brito als Amtsfunktion zu sehen sei. Von den Beiträgen, die sich mit 
dem 13. Jh. beschäftigen, sind vor allem die Bemerkungen von J. M. Mar
t in (La colonie sarrasine de Lucerà et son environnement, Bd. 2, S. 795ff.) 
über die sarazenische Kolonie von Lucerà bemerkenswert. Dem Verfasser 
gelingt es, das Standardwerk von P. Egidi (La colonia saracena di Lucerà e 
la sua distruzione, in: Arch. storico per le province napoletane 36, 1911-
39, 1914) dank neuer Quellenfunde zu korrigieren und zu ergänzen. Her
vorzuheben ist, daß Martin im Gegensatz zu der klassischen Meinung, die 
in der Übersiedlung der Sarazenen von Sizilien nach Lucerà stets ein Mu
sterbeispiel der religiösen Toleranz Friedrichs IL und einen Grund für den 
angeblichen wirtschaftlichen Aufschwung der Capitanata sah, die Zwangs
verpflanzung der Sarazenen nach Apulien weitgehend negativ beurteilt. 
M. T. Ferrer i Mallol behandelt in ihrem Aufsatz den katalanischen 
Adeligen Guillem Ramon I. de Montcada (Nobles catalans arrelats a Sici
lia: Guillem Ramon I de Montcada, Bd. 1, S. 417ff.) Sie läßt diesen erst
mals 1296 auf der politischen Bühne tätig werden, da eine von M. Amari 
(La guerra del Vespro Siciliano, a cura di F. Giunta, Palermo 1969, S. 168) 
zitierte Urkunde, die von einer diplomatischen Tätigkeit Montcadas be
reits 1282 spricht, nach ihrer Meinung nicht existent ist. Doch befindet 
sich das besagte Dokument vom 13. Februar 1282 tatsächlich im Kronar
chiv von Aragon und liegt schon seit mehr als 100 Jahren gedruckt vor (I. 
Carini, Gli archivi e le biblioteche die Spagna . . . , Bd. 1, Palermo 1884, 
S. 46, mit falscher Datierung auf 1281), nur daß Amari versehentlich das 
Register 57 anstatt des richtigen Registers 47 im Archiv von Barcelona als 
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Fundort seiner Quelle angab. Das Montcada-Problem gewinnt somit eine 
völlig neue Dimension: Entweder ist die Geburt Guillems I. wesentlich frü
her anzusetzen, als dies die Verfasserin dieses Beitrages tut, oder es handelt 
sich um zwei verschiedene Personen - möglicherweise Vater und Sohn - , 
wodurch der hier beschriebene Montcada zu Guillem II. würde. In seinem 
Aufsatz über „L'avventura cavalleresca nell'Italia tardomedievale: modelli 
letterari e forme concrete" (Bd. 1, S. 243ff.) befaßt sich F. Cardini auch 
mit Bosone da Gubbio und dem von ihm verfaßten „Avventuroso cicilia-
no". Leider war dem Autor die neueste Edition des Werkes (Bosone de 
Gubbio, L'avventuroso siciliano, ed. R. Gigliucci, 1987) unbekannt. Cardi-
nis ansonsten sauber gearbeitete Studie ist deshalb in diesem Kapitel zu 
ergänzen. Andreas Kiesewetter 

Gilles Gerard MeerssemanO. P.: Una vita per la storia. Atti della 
tavola rotonda, Vicenza - 31 marzo 1989, hg. von Ermenegildo Rea to , I 
quaderni dell'Accademia Olimpica 16, Vicenza (Accademia Olimpica) 
1989, 81 S., 1 Abb., Lit. 10.000. - Zum Gedenken an den eindrucksvollen 
Historiker (1903-1988) ist ein Jahr nach seinem Tode diese Konferenz zu
sammengekommen. Das schmale Bändchen vereint die Beiträge von Edvi
ge Adda (Leben und Werk), Agostino Paravicini Bagliani (Lehrtätig
keit in Fribourg/Schweiz), Giovanni Mantese (zwischen Geschichte und 
Theologie), Gian Piero Pacini und Agostino Marche t to (über persönli
che Begegnungen). Die von E. Adda zusammengestellte Personalbiblio
graphie (S. 63-78) umfaßt 177 Titel aus den Jahren 1930-1986. D. G. 

Josef Fleckenstein, Ordnungen und formende Kräfte des Mittelal
ters, Ausgewählte Beiträge, Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1989, 
X, 602 S., ISBN 3-525-36221-8, DM 118. - Dem J. Fleckenstein zum sieb
zigsten Geburtstag gewidmeten Band ist ein Geleitwort vorangestellt, in 
dem O. G. Oexle den wissenschaftlichen Lebensweg des Jubilars in knap
per Form beschreibt und würdigt. Die dreißig ausgewählten Beiträge aus 
den Jahren 1956-1987 repräsentieren vier Schwerpunkte innerhalb der 
Forschungs- und Wissenschaftsinteressen von F. Der erste umfaßt sechs 
Aufsätze bzw. Vorträge zur Geschichte des karolingischen Reiches und sei
ner Nachwirkungen im okzidentalen Europa. Zu ihnen gehört der Beitrag 
über Möglichkeiten und Grenzen der Großreichbildung (1981), in dem die 
zeitlichen Phasen und verschiedenen Formen der Integration und späteren 
Desintegration der einzelnen Reichsgebiete herausgearbeitet werden. Im 
deutlichen Unterschied zur sonstigen Integrationspraxis sei das Langobar
denreich nicht unmittelbar in das regnum Francorum einbezogen worden; 
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es sei als eigene Einheit behandelt und nur über die Person Karls des Gro
ßen mit dem Königtum über die Franken verbunden worden. Dem zweiten 
Hauptthema, Königtum und Kirche im Hochmittelalter, sind sieben Bei
träge zugeordnet. Mit dem Aufsatz „Problematik und Gestalt der otto-
nisch-salischen Reichskirche" (1985) griff der Verf. seinerzeit in die Dis
kussion über das Verhältnis von ottonischen und salischen Herrschern zu 
den Repräsentanten der Kirche im Vergleich zu anderen Reichen des Okzi
dents ein. Dieser Gruppe gehören u.a. an „Königshof und Bischofsschule 
unter Otto dem Großen" (1956) und „Hofkapeile und Reichsepiskopat un
ter Heinrich IV." (1973). In den siebziger und achtziger Jahren wandte sich 
F. verstärkt der Geschichte des Rittertums zu. Unter den acht Beiträgen 
zu dieser Thematik befindet sich der Vortrag über Adel und Kriegertum 
sowie ihre Wandlung im Karolingerreich, den F. während der Spoleto-Wo-
che 1979 („Nascita dell'Europa ed Europa Carolingia: Un'equazione da 
verificare") hielt. Aufgenommen wurden hier ferner „Die Entstehung des 
niederen Adels und das Rittertum" (1977) und „Die Rechtfertigung der 
geistlichen Ritterorden nach der Schrift ,De laude nova militiae* Bern
hards von Clairvaux" (1980). Der abschließende Komplex ist auf Probleme 
des Geschichtsbewußtseins und der Geschichtsschreibung ausgerichtet. Er 
enthält Lebensbilder und Würdigungen bedeutender Historiker unseres 
Jahrhunderts wie H. Heimpel, E. Kantorowicz, W. Schlesinger, G. Teilen
bach. Aus dem Jahre 1987 stammt die gehaltvolle und differenzierende Be
urteilung des Wirkens von P. Kehr in Göttingen, Rom und Berlin. Sie ver
mittelt dem Leser eine einprägsame Vorstellung von den Leistungen des 
großen Diplomatikers und Wissenschaftsorganisators, aber auch von den 
persönlichen Eigenschaften und Neigungen dieses Mannes. Der Ausgangs
punkt für die Wahl längerfristiger Forschungsvorhaben an den von ihm ge
leiteten Instituten sowie eigener Projekte sei bei Kehr stets rationaler Na
tur gewesen. Er orientierte sich an der historischen Bedeutung des Gegen
standes, der noch ungeklärt sein und dessen Aufarbeitung die Forschung 
wesentlich voranbringen mußte. Dabei verfolgte er im allgemeinen nur 
eine Forschungsrichtung: die von der urkundlichen Aussage zum histori
schen Sachverhalt. Insgesamt sei Kehr daher nicht als ein zweiter Momm-
sen, wohl aber als ein zweiter Mabillon anzusehen. Ein Schriftenverzeich
nis von F., der Nachweis der Erstveröffentlichungen sowie ein Register der 
Personen- und Ortsnamen beschließen den Band. Wolfgang Huschner 

Ernesto Sestan, Scritti vari: Italia comunale a signorile, Università 
degli Studi di Firenze, Dipartimento di Storia, Dip. di Studi sul Medioevo 
e Rinascimento, Facoltà die Lettere e Filosofia, Firenze (Le Lettere) 1989, 
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XIX, 345 S., Lit. 55.000. - Von den verstreuten Schriften Sestans, deren 
Wiederabdruck seine Florentiner Schüler besorgen, liegt nun der zweite 
Band vor, der das Hoch- und Spätmittelalter betrifft: italienische Ge
schichte ganz von der Stadt her gesehen, und mehr aus historiographischer 
Distanz als aus der Nähe neugefundener Archivalien. Die Fragestellung ist 
die der politischen Geschichte, wobei immer wieder Sestans Überzeugung 
von den adeligen Ursprüngen der Kommune zum Ausdruck kommt. Die 
einzelnen Beiträge, beginnend mit der Erstlingsarbeit über die frühesten 
Podestà in der Toskana 1924, behandeln die Kommune als solche; einzelne 
Beispiele wie Florenz, Siena, Spoleto, Venedig; das „Constitutum in favo-
rem principum", interpretiert als Reaktion der Fürsten gegen die Usurpa
tionen seitens der Städte; die Bedeutung der Zünfte für die städtische Ver
fassungsentwicklung; und den Übergang von der Kommune zur Signorie 
und deren verschiedene Ausprägungen unter den Este, den Pio, den Gon
zaga. Lesenswert die Einführung von Marino Berengo. A. E. 

Walter Brandmüller , Papst und Konzil im Großen Schisma 
(1378-1431). Studien und Quellen, Paderborn (Schöningh) 1990, XXII, 
412 S., DM 168. - Dieser Band vereinigt 14 Artikel des Verfassers zum 
Thema, die mit einer Ausnahme („Die römischen Berichte des Pietro d'An
tonio de' Micheli an das Concistorio von Siena im Frühjahr 1431") alle 
zwischen 1965 und 1989 in deutschen Zeitschriften (siebenmal Annuarium 
Historiae Conciliorum, je einmal Römische Quartalschrift und QFIAB) 
bzw. in Sammelbänden erschienen sind, neu gesetzt und vermehrt um eine 
Bibliographie, ein Verzeichnis der benutzten Archivalien und Handschrif
ten sowie einen Personen- und Ortsnamenindex. A. M. 

Montecassino dalla prima alla seconda distruzione. Momenti e 
aspetti di storia cassinese (secc. VI-IX), Atti del II convegno di studi sul 
medioevo meridionale (Cassino - Montecassino, 27-31 maggio 1984), a 
cura di Faustino Avagliano, Miscellanea cassinese 55, Montecassino 
(Pubblicazioni Cassinesi) 1987, 694 S., 52 Abb. - L'età dell'abate Deside
rio, 2: La decorazione libraria, Atti della tavola rotonda (Montecassino, 17-
18 maggio 1987), a cura di Guglielmo Cavallo, Miscellanea cassinese 60, 
ebd. 1989, 109 S., 131 Abb. - Die beiden Bände beziehen sich auf die Ge
schichte des Klosters Montecassino zwischen den Jahren 577 und 883, in 
denen die Langobarden beziehungsweise die Sarazenen dieses zerstörten, so
wie währenddes Abbatiats des Desiderius (1058-1087). Die 28 Tagungsbei
träge aus dem Jahre 1984 handeln nicht nur über das Leben der Kommunität 
einschließlich der Außenbeziehungen zum Papsttum, sondern sie beleuchten 
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beispielsweise auch die Ausbreitung des Mönchtums in Süditalien, die Ver
breitung der Regula Benedicti sowie die politischen und administrativen 
Strukturen der Langobardenherrschaft: Francesco Gabrieli , Gli Arabi in 
Italia (S. 19-27); Giovanni Vitolo, Caratteri del monachesimo nel Mezzo
giorno aitomedievale ( secoli VI - IX ) ( S. 31 - 54 ) ; Paolo B e r t o 1 i n i, I Longo
bardi di Benevento e Monte Cassino: La prima ricostruzione (S. 55-100); 
Hubert Houben, L'influsso carolingio sul monachesimo meridionale 
(S. 101-132); Pius Engelber t , Regeltext und Romverehrung, Zur Frage 
der Verbreitung der Regula Benedicti im Frühmittelalter (S. 133-162); Ar
mand O. Ci ta re Ila, The Politicai Chaos in Southern Italy and the Arab 
Destruction of Monte Cassino in 883 (S. 163-180); Réginald Grégoire, 
Aspetti istituzionali dell'organizzazione monastica di Montecassino 
(S. 181-199); Gior gio Pie asso, La Sede Apostolica e la ripresa di Montecas
sino nei secoli Vil i-IX (S. 201-213); Angelo Pan toni , Abati costruttori da 
Petronace a Bertario (S. 215-229); Massimo Oldoni, Paolo Diacono 
(S. 231-258); Errico C uo zzo, Strutture politico-amministrative nella Lon-
gobardiaminore dal VI al IX secolo (S. 259-274); Pierre Touber t , L'asset
to territoriale ed economico dei territori longobardi: il ruolo delle grandi 
abbazie (S. 275-295); Cosimo Damiano Fonseca, Aspetti istituzionali 
dell'organizzazione ecclesiastica meridionale dal VI al IX secolo (S. 297-
316); ClaudioLeonardi,La cultura cassinese al tempo di Bertario (S. 317-
329); Alessandro Pra tes i , La „Chronica Sancti Benedicti Casinensis" 
(S. 331-345); Nicola Cilento, Capua e Montecassino nel IX secolo 
(S. 347-362); Guglielmo Cavallo, Qualche riflessione (e ripetizione) sulla 
cultura negli ambienti monastici di area beneventano-cassinese (S. 363-
382 ) ; Sabina Adacher,La trasmissione della cultura medica a Montecassi
no tra la fine del IX secolo e l'inizio del X secolo (S. 385-400); Faustino 
Avagliano, Il culto di San Bertario a Montecassino (S. 401-428); Pietro 
Dalena, Aspetti e problemi del monachesimo benedettino in Puglia dal VI 
al IX secolo ( S. 429 - 440 ) ; Pietro D e L e o, Aspetti istituzionali della presen
za benedettina in Calabria e Basilicata nell'alto Medioevo (S. 441-483); 
Mariano Dell 'Omo, A proposito dell'esilio romano dei monaci cassinesi 
dopo la distruzione longobarda di Montecassino (S. 485-512); Laurent 
Feller, Autour de la fondation de San Clemente a Casauria: la Constitution 
d'un patrimoine foncier à la fin du IXème siècle (S. 513-526); Francesco Lo 
Monaco, Per una storia delle relazioni culturali cassinesi tra i secoli Vili e 
IX (S. 527-559); Gennaro Morra , Fasi della conquista longobarda in Cam
pania: l'occupazione di Venafro (S. 561-569); Giulia Orofino, Il ciclo illu
strativo del Libellus de signis coeli dello Pseudo Beda, cod. Cass. 3: interessi 
scientifici e cultura figurativa a Montecassino durante l'abbaziato di Ber-
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tario (S. 571-595); Stefano Palmier i , Un esempio di mobilità etnica alto-
medievale: i Saraceni in Campania (S. 597-627); Cinzio Violante , Epilo
go (S. 631-643). - Den Handschriften aus dem Abbatiat Desiderius', des 
späteren Papstes Viktor DI. (1086-1087), gelten die Untersuchungen des 
zweiten Bandes: Guglielmo Cavallo, Qualche riflessione sulla cultura cas-
sinese nel secolo XI (S. 7-11); Carlo Bertel l i , Montecassino, Bisanzio, 
Roma. Considerazioni sparse (S. 13-23); Beat Brenk, Il significato stori
co del lezionario die Desiderio: Vat. Lat. 1202 (S. 25-39); Sabina Ada-
che r, Considerazioni sulla decorazione dei manoscritti desideriani (S. 4 1 -
45); Giulia Orofino, La prima fase della miniatura desideriana (1058-
1071) (S. 47-63); Valentino Pace, Studi sulla decorazione libraria in area 
grafica beneventana. I fondi della Biblioteca Apostolica Vaticana: I codici 
cassinesi di età desideriana e i codici non cassinesi della II metà dell'XI se
colo (S. 65-93). Beide Bände, welche nicht nur für die monastische Ge
schichte Süditaliens instruktiv sind, enthalten Register zu den Orts- und 
Personennamen sowie den herangezogenen Handschriften. A. S. 

Rudolf Schief f er (Hg.), Beiträge zur Geschichte des Regnum Fran-
corum, Referate beim wissenschaftlichen Colloquium zum 75. Geburtstag 
von Eugen Ewig am 28. Mai 1988, Beihefte der Francia 22, Sigmaringen 
(Thorbecke) 1990,172 S., ISBN 3-7995-7322-4, DM 68. - Die von Freun
den, Kollegen und Schülern Eugen Ewig gewidmeten Beiträge erscheinen 
wie bereits seine „gesammelten Schriften" (Beihefte der Francia 3/1 und 2, 
1976 und 1979) in einer Reihe des Deutschen Historischen Instituts Paris. 
Zu dessen Entstehen und Entwicklung hat Ewig, einer der Altmeister der 
Geschichte des spätantiken und fränkischen Gallien, als Mitbegründer, 
Förderer und zugleich als entschiedener Befürworter deutsch-französischer 
Zusammenarbeit maßgeblich beigetragen. - Reinhold Kaiser überprüft 
am Beispiel von „Bistumsgründungen im Merowingerreich im 6. Jahrhun
dert" das Verhältnis von Kontinuität und Wandel innerhalb der politi
schen und kirchlichen Ordnung unter merowingischer Herrschaft. Ulrich 
Nonn untersucht die keineswegs geradlinige Genese historischer Urteils
bildung bei Zeitgenossen und Nachwelt über den Stellenwert eines der ver
meintlichen „Kerndaten der Weltgeschichte": „Die Schlacht bei Poitiers 
732. Probleme historischer Urteilsbildung". Jörg J a r n u t („Alemannien 
zur Zeit der Doppelherrschaft der Hausmeier Karlmann und Pippin") tritt 
für eine Neubewertung der politischen Verhältnisse in Alemannien im Vor
feld der Begründung des karolingischen Königtums ein. Heinz Thomas 
führt seine Überlegungen zur Genese und zum Bedeutungswandel von Vo
kabeln fort, die eher auf Umwegen zum Volksnamen „deutsch" hinführen 
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bzw. im Zusammenhang mit dessen Entstehen vielfach diskutiert wurden: 
„Frenkisk. Zur Geschichte von theodiscus und teutonicus im Frankenreich 
des 9. Jahrhunderts" (vgl. auch HZ 247 [1988] S. 295-331). Hans Hubert 
Anton setzt sich bei seinen „Beobachtungen zum fränkisch-byzantini
schen Verhältnis in karolingischer Zeit" vor allem mit neueren Arbeiten 
auseinander, u.a. von H. Mordek, K. Hauck, A. Freeman, H. Löwe, K. J. 
Benz, D. Schaller und W. Wendung. Albrecht Graf Finck von Fincken-
stein untersucht „Fest- und Feiertage im Frankenreich der Karolinger", 
freilich ausschließlich aus der Perspektive normativer Quellen, und berück
sichtigt nur jene „hohen" Feste des Kirchenjahres, an denen ganztägige 
Arbeitsruhe verordnet war. Ingrid Heidrich stellt weitgehend additiv 
„Die kirchlichen Stiftungen der frühen Karolinger in der ausgehenden Ka
rolingerzeit und unter Otto I." zusammen, wobei sie unter „Karolingerstif
tungen" jene faßt, „bei deren Besitzausstattung Mitglieder der Karolinger
familie . . . in größerem Umfang beteiligt waren". Rudolf Schieffer ver
weist in einer knappen Skizze („Väter und Söhne im Karolingerreich") auf 
die Bedeutung legitimen männlichen Nachwuchses im Rahmen dynasti
scher Ordnung. Michael Matheus 

Raymund Kot t je und Helmut Maurer (Hg.), Monastische Refor
men im 9. und 10. Jahrhundert, Vorträge und Forschungen 38, Sigmarin
gen (Thorbecke) 1989, 284 S., 3 Karten, ISBN-3-7995-6638-4, DM 82. -
Questo volume, come l'incontro del Konstanzer Arbeitskreis da cui prende 
le mosse, tenta di rispondere, a circa 40 anni dalla sua pubblicazione, al 
quesito sollevato dal celeberrimo libro di K. Hallinger, Gorze-Kluny: esi
stono veramente due, e solo due, centri di riforma monastica nel X secolo? 
E questi due poli riformatori sono - così come sosteneva Hallinger - in 
netta opposizione tra loro? Un primo risultato di questo volume consiste 
certamente nell'aver molto sfumato tale impostazione, e proprio tenendo 
conto delle ricerche che la tesi di Hallinger ha suscitato in gran numero. Un 
primo punto sembra ormai acquisito: nel X secolo i centri di riforma sono 
molti, e non solo due, e tutti si rifanno alla „grande riforma" del monachesi
mo promossa in età carolingia da Benedetto di Aniane, per cui si dovrebbe 
forse più propriamente parlare di un solo grande movimento riformatore 
con molte varianti locali (R. Kot t je, Monastische Reform oder Refor
men?; J. Sem ml er, Das Erbe der karolingischen Klosterreform im 10. 
Jahrhundert; M. Werner, Wege der Reform und Wege der Forschung. 
Eine Zwischenbilanz). Le differenziazioni all'interno del movimento rifor
matore verranno poi, a partire dalFXI secolo. Inoltre, al di là dell'osservan
za della Regola benedettina e dell'adozione delle Consuetudines di questo o 
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quel monastero, J. Angerer ha tenuto a sottolineare l'importanza dell'os
servanza regolare, di quell'insieme cioè di regole, scritte e non scritte, che 
costituiscono la realtà quotidiana per una determinata comunità monasti
ca; lo stile di vita di un monastero può cioè mantenere caratteri propri an
che dopo aver adottato le consuetudines di uno dei più celebri centri rifor
matori. Grande importanza è data, nel volume, anche sulla scorta dell'uti
lizzazione che ne aveva fatto Hallinger, alle associazioni di preghiera e 
all'inserzione nei necrologi. Le prime, note già ai tempi di Ludovico il Pio 
(D. Geuenich, Gebetsgedanken und anianische Reform), uniscono allora 
soprattutto i grandi abati più vicini a Benedetto di Aniane e più sensibili al 
suo progetto, ma si fanno sempre più frequenti nel X secolo così come cre
sce il numero dei necrologi. Ma la prensenza di questo o quel monaco in un 
determinato necrologio, o anche l'associazione di preghiera fra questo o 
quel monastero, difficilmente possono essere considerati sintomi dell'ap
partenenza ad uno stesso filone riformatore; legami politici, vicinanza geo
grafica, eredità del passato possono giocare un ruolo di rilievo in questo 
tipo di documenti. È proprio in questo campo, comunque, che si notano più 
marcate differenze tra i monasteri cliiniacensi e gli altri; mentre nei necro
logi cluniacensi vengono sempre più privilegiati gli appartenenti alla gran
de familia di Cluny (abati, monaci, ma anche dipendenti laici), negli altri 
necrologi si trovano tracce di una maggiore integrazione con le realtà locali 
politiche e religiose (K. Schmid, Mönchtum und Verbrüderung; J. Wol
lasch, Totengedenken im Reformmönchtum). Anche la miniatura, studia
ta da F. Müther ich , testimonia, una volta di più, del carattere non unita
rio del movimento riformatore in terra di Impero nel X secolo: molti sono i 
grandi centri scrittori, ma ognuno con caratteristiche proprie; una qualche 
omogeneità interverrà solo con l'adesione di molti monasteri imperiali al-
Yordo cluniacensis. Infine due saggi del volume (E. Boshof, Kloster und 
Bischof in Lothringen; M. Parisse, Noblesse et monastères en Lotharin-
gie du IXe au Xle siècle) hanno sottolineato il ruolo centrale della Lotha-
ringia in questa grande rinascita monastica. Boshof ha messo in luce so
prattutto l'importanza dei vescovi quali „motori" della riforma, mentre 
Parisse traccia un bilancio, assai meno negativo di quello tradizionale, del 
ruolo svolto dall'aristocrazia del X secolo. Spesso accusati di essere la cau
sa prima della decadenza dei grandi monasteri, i nobili del tempo si mostra
no, in molti casi, decisi fautori del rinnovamento monastico. Giulia Barone 

La Riforma Gregoriana e l'Europa, Congresso Internazionale, Saler
no, 20-25 maggio 1985, voi. 1: Relazioni, a cura di Alfons M. Stickler, 
Ovidio Capi tani , Horst Fuhrmann , Michele Maccarrone , Rudolf 
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Schieffer, Raffaello Volpini, Studi Gregoriani, Nuova Serie: Per la sto
ria della "Liberias Ecclesiae" 13, Roma (Libreria Ateneo Salesiano) 1989, 
XH, 432 S., 8 Abb., ISBN 88-213-0167-2, Lit. 50.000. - Der erste Band der 
Akten der Tagung, welche anläßlich des 900. Todestages des Papstes Gre
gor VII. (1073-1085) bezeichnenderweise am Ort seines Ablebens und sei
ner Bestattung, nämlich in Salerno, stattfand, enthält die „Relazioni"; die 
„Comunicazioni" sind für Band 14 der Studi Gregoriani vorgesehen. Was 
die hier veröffentlichten Vorträge anbelangt, ist deutlich eine Zweiteilung 
zu erkennen: Die ersten Beiträge beziehen sich auf die Person Gregors VII. 
und sein Verhältnis zum Kirchenrecht, was zugleich erhellende Aufschlüsse 
über seine Primatsvorstellungen und die argumentativen Absicherungen 
zuläßt. Im Anschluß hieran wird dem proprialen Gehalt der gregoriani
schen Reform nachgegangen, im einzelnen in Frankreich, Deutschland, 
Italien, England, Skandinavien und auf der iberischen Halbinsel. Aus dem 
thematischen Duktus der Beiträge hebt sich der Bericht von Gino Forna-
ciari und Francesco Mallegni ab, welcher die Ergebnisse der Untersu
chungen am Skelett Gregors VII. durch das anthropologische und human-
paläontologische Institut der Universität Pisa im Jahre 1984 zusammen
faßt (siehe auch die acht Abbildungen zwischen den Seiten 404 und 405). 
Das Grab Gregors VII., das sich im Dom von Salerno befindet, war zuvor 
schon zwischen 1578 und 1954 einige Male geöffnet worden. Zu den medi
zinischen Ergebnissen des Jahres 1984 gehört u.a., daß die Körperlänge 
des Papstes 1,63 m - zum Zeitpunkt des Ablebens 1,57 m - betrug und 
daß sein Alter zwischen 65 und 75 Jahren, wahrscheinlich gegen 70 Jahre, 
anzusetzen ist. Demnach wäre die Geburt Gregors früher als bislang von 
der Geschichtsforschung angenommen (um 1020/1025) zu datieren. - Die 
Beiträge: Alfons M. Stickler, I presupposti storico-giuridici della riforma 
gregoriana e dell'azione personale di Gregorio VII (S. 1-15); Carl Gerold 
Fürs t , Gregorio VII, cardinali e amministrazione pontificia (S. 17-31); 
Robert Somerville, The Councils of Gregory VII (S. 33-53); Michele 
Maccar rone , I fondamenti „petrini" del primato romano in Gregorio VII 
(S. 55-122); Horst Fuhrmann , Papst Gregor VII. und das Kirchenrecht. 
Zum Problem des Dictatus Papae (S. 123-149); Giorgio Picasso, Grego
rio VII e la disciplina canonica: clero e vita monastica (S. 151-166); Wer
ner Goez, Riforma ecclesiastica - Riforma gregoriana (S. 167-178); 
Reinhard Elze, Gregor VII. und die römische Liturgie (S. 179-188); Ru
dolf Schieffer, Gregor VII. und die Könige Europas (S. 189-211); Jean 
Gaudemet, Grégoire VII et la France (S. 213-240); Antonio Garcia y 
Garcia, Reforma gregoriana e idea de la „Militia sancti Petri" en los rein-
os ibéricos (S. 241-262); Harald Zimmermann, Die „gregorianische Re-
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form" in deutschen Landen (S. 263-279); Giuseppe Fornasar i , La rifor
ma gregoriana nel „Regnum Italiae" (S. 281-320); Herbert Edward John 
Cowdrey, The Gregorian Reform in the Anglo-Norman Lands and in 
Scandinavia (S. 321-352); Nicola Cilento, La riforma gregoriana, Bisan
zio e l'Italia meridionale (S. 353-372); Ovidio Capi tani , Il papato di 
Gregorio VII nella pubblicistica del suo tempo: notazioni sul „Liber ad Ge-
behardum" (S. 373-397); Gino Fornaciar i - Francesco Mallegni , La 
ricognizione dei resti scheletrici di S. Gregorio VII: risultati antropologici, 
paleopatologici e paleonutrizionali (S. 399-416); Cinzio Violante, Di
scorso di chiusura (S. 417-431). - Dieser Tagungsband erschließt dem Le
ser einen wesentlichen Teil des Forschungsstandes zu Gregor VII. und sei
nem Pontifikat. A. S. 

Civiltà comunale: libro, scrittura, documento. Atti del Convegno: 
Genova, 8-11 novembre 1988, Atti della Società ligure di storia patria, n.s. 
29,2, Genova (Società ligure di storia patria) 1990, 659 S. mit 84 Bildtaf. -
Der vom 8. bis 11. November 1988 in Genua veranstaltete Kongreß hatte 
sich zum Thema gesetzt, die städtische Kultur des Mittelalters in Italien 
anhand überlieferter Schriftzeugnisse zu untersuchen. Der vorliegende 
Band faßt insgesamt 19 Vorträge italienischer Forscher zu diesem Thema 
zusammen. Giovanni Tabacco, La genesi culturale del movimento comu
nale italiano (S. 13-32), untersucht in seinem übergreifenden Beitrag die 
Rolle der Schriftkultur im Entwicklungsprozeß der Kommunen. Mehrere 
Referate beschäftigen sich unter verschiedenen Aspekten mit dem Buch: 
Giulio Bat te l l i , Il libro universitario (S. 279-313), betrachtet grundle
gende Aspekte dieses Buchtyps; Alessandro Conti , Testo e immagine nel
l'età di Giotto (S. 433-461), zieht Verbindungslinien zwischen Buchdeko
ration und dem Inhalt der Bücher. Eng daran anschließend, betont Giulia 
Orofino, Decorazione e miniatura del libro comunale: Siena e Pisa 
(S. 464-505), daß Motive für die Ausgestaltung kommunaler Bücher einen 
„spot pubblicitario ante literam" bildeten. Bücher aus dem Rechtsbereich 
werden in drei Referaten thematisiert: Manlio Bellomo, Sulle tracce 
d'uso dei libri legales (S. 33-49), untersucht die Benutzungsspuren in „libri 
legales"; ausgehend von den Quaestiones statutorum des Alberto Gandino 
und des Alberico da Rosciate betrachtet Vito Piergiovanni , Statuti e ri-
formagioni (S. 79-98), unter theoretischen Aspekten die Statutengesetz
gebung in den Kommunen des 13. Jh.; Antonella Revore, I libri iurium 
dell'Italia comunale (S. 157-199), charakterisiert in einer vergleichenden 
Betrachtung diese im mittelalterlichen Italien weitverbreiteten Urkunden
register; Gherardo Ortall i , Cronache e documentazione (S. 507-539), 
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thematisiert einen mentalitätsgeschichtlichen Aspekt und untersucht 
durch die Verbindung von Chroniktexten und anderen Dokumenten den 
Grad der Objektivität bei Geschichtsschreibern; Giovanni Cherubini be
faßt sich im Themenblock über die Bücher mit den „libri di ricordanze" als 
historischer Quelle (S. 567-591) bis zum 15. Jh. einschließlich. In zwei Re
feraten ist der Text selbst Gegenstand der Untersuchung: Stefano Zam
poni, La scrittura del libro nel Duecento (S. 315-354), betrachtet sehr de
tailliert die Entwicklung der luterà textualis, und Bruno Breveglieri , La 
scrittura epigrafica in età comunale: il caso bolognese (S. 385-432), analy
siert die Morphologie epigraphischer Schriftzeichen hauptsächlich an 
Zeugnissen aus Bologna, Modena und Ferrara. Weitere Beiträge setzen 
sich mit dem dritten Schwerpunkt dieser Tagung, dem Einzeldokument, 
auseinander. Gian Giacomo Fissore, Alle origini del documento comuna
le: i rapporti fra i notai e l'istituzione (S. 99-128), untersucht das Aufkom
men und die Entwicklung der mittelalterlichen Urkunde und betont dabei 
die Verbindung zur Entwicklung der kommunalen Institutionen; Ettore 
Cau, Il falso nel documento privato fra XII e XIII secolo (S. 215-278), 
diskutiert am Beispiel der Paveser Urkundenüberlieferung, hauptsächlich 
des Klosters S. Pietro in Ciel d'Oro, Methoden bei der Erkennung von Fäl
schungen; Giorgio Costamagna, La litera communis e la progressiva af
fermazione del suo valore probatorio (S. 201-213), untersucht Kriterien 
für die Glaubwürdigkeit der litera communis im Gerichtswesen. Die Ent
wicklung der Schriftzeugnisse aus dem Bereich des Wirtschaftslebens the
matisiert Ugo Tue ci, Il documento del mercante (S. 541-565); er unter
streicht, daß diese Schriftstücke keinem so strengen Formenkanon wie die 
kommunalen Dokumente unterlagen. Der Vertragsurkunde, ihrer Form 
und ihrem Herkommen, gilt der Beitrag von Ugo Petronio , Stipulazione 
e documentazione dei contratti in età comunale (S. 53-78). Mit den Trä
gern von Schriftlichkeit, den Notaren, und ihren Beziehungen zur kommu
nalen Verwaltung befaßt sich am Beispiel Pisas Ottavio B an t i , Il notaio e 
l'amministrazione del Comune a Pisa (secc. XII-XIV) (S. 129-155). Das 
Schulwesen und die Rolle der Ausbildung für die städtische Kultur be
trachtet am Beispiel Bolognas Roberto Fer ra ra , La scuola per la città: 
ideologie, modelli e prassi tra governo consolare e regime podestarile 
(Bologna, secoli XH-XDI) (S. 593-647). Das Referat von Lisa Miglio, 
Leggere e scrivere in volgare. Sull'alfabetismo delle donne nella Toscana 
tardo medievale (S. 355-383), untersucht auf der Basis von Briefen den 
Alphabetisierungsgrad von Frauen und ihren sozialen Hintergrund in der 
Toskana des Spätmittelalters. Eine Zusammenfassung der wichtigsten 
Beiträge dieser Tagung nimmt Alessandro Pra tes i (S. 649-659) vor. 
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(Leider konnte ein Referat von Maria Grazia Ciardi Duprè Dal Pogetto 
über die Ausgestaltung des libro volgare nicht gedruckt werden.) Kritisch 
anzumerken ist, daß die Einzelbeiträge im Sammelband unsystematisch 
angeordnet sind, wenngleich das Thema der Tagung - Libri, scrittura, do
cumento - ohne Schwierigkeiten eine entsprechende Gliederung zugelas
sen hätte. Insgesamt bildet das Buch mit seinem breiten Spektrum an The
men einen grundlegenden Beitrag zur Erforschung von Schriftkultur und 
Gesellschaft in den italienischen Kommunen des Mittelalters. P. L. W. 

Cancelleria e cultura nel Medio Evo. Comunicazioni presentate nelle 
sedute della „Commission Internationale de Diplomatique", Stoccarda, 
29-30 agosto 1985 - XVI Congresso Internazionale di Scienze Storiche, a 
cura di Germano Gualdo, Città del Vaticano (Archivio Segreto Vaticano) 
1990, VIE, 341 S., Lit. 40.000. - Mit „Kanzlei und Kultur" beschäftigte 
sich die Tagung der „Commission Internationale de Diplomatique" auf 
dem 16. Internationalen Historikertag in Stuttgart vom 29. bis 30. August 
1985. Die dort gehaltenen Vorträge, von dreien abgesehen, sind in diesem 
Tagungsband enthalten. Die meisten von ihnen beziehen sich auf Kanzlei
en in Frankreich, Spanien und Italien, vornehmlich im Spätmittelalter. 
Zwei prosopographisch ausgerichtete Beiträge behandeln die päpstliche 
Kanzlei im 15. Jh. Wie der Präfekt des Vatikanischen Archivs, P. Josef 
Metzler , im Vorwort andeutet und Robert-Henri Baut ier im Einlei
tungsbeitrag näher konkretisiert, handelt es sich um ein facettenreiches, 
weit ausstrahlendes Beziehungsgefüge zwischen dem Kanzleiwesen, sei es 
an einem Königshof, sei es an der römischen Kurie, und der mittelalterli
chen Kultur. Dies wird beispielsweise anschaulich greifbar in den Wissen
schaften und Künsten. - Die Beiträge im einzelnen: Charles Vulliez, 
L'apprentissage de la rédaction des documents diplomatiques à travers 
Yars dictaminis frangais (et spécialement ligérien) du Xlle siècle (S. 77-
95); Theo Kölzer, Cancelleria e cultura nel regno di Sicilia (1130-1198) 
(S. 97-118); Hans Martin Schaller, Kanzlei und Kultur zur Zeit Fried
richs II. und Manfreds (S. 119-127); Peter Rück, Kanzlei und Chronistik 
in der spätmittelalterlichen Schweiz (S. 129-136); Nicole Pons, Les chan-
celleries parisiennes sous les règnes de Charles VI et Charles VII (S. 137-
168); Pascale Bourgain, Style professionnel et style personnel: les diffé-
rents niveaux stylistiques chez Alain Chartier, secrétaire de Charles VII 
(S. 169-185); Maria Josefa Sanz Fuentes , Cancilleria y cultura en la Ca
stina de lossiglos XIV y XV (S. 187-199); Angel Canellas Lopez - José 
T renchsOdena , La cultura de los escribanos y notarios de la Corona de 
Aragon (1344-1479) (S. 201-239); Santos Garcia Lar rague ta , Los 
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cancilleros del reino de Navarra desde Martin de Zalba hasta Juan de 
Beaumont (siglos XIV-XV) (S. 241-306); Germano Gualdo, Umanesi
mo e segretari apostolici all'inizio del Quattrocento. Alcuni casi esemplari 
(S. 307-318); Hermann Diener, Gli officiali della Cancelleria pontificia 
nel secolo XV e la loro attività nelle arti e nelle lettere (S. 319-331); Jerry 
H. Bentley, The Humanist Secretaries of the Aragonese Kings of Naples 
(S. 333-341). Die Vorträge von Theo Kölzer und Hermann Diener waren 
bereits auf Deutsch veröffentlicht worden, und zwar in QFIAB 66 (1986) 
S. 20-39 bzw. 69 (1989) S. 111-124. A. S. 

Legislazione e società nell'Italia medievale. Per il VII centenario de
gli Statuti di Albenga (1288). Atti del Convegno: Albenga, 18-21 ottobre 
1988, Collana storico-archeologica della Liguria occidentale 25, Bordighera 
(Istituto internazionale di studi liguri) 1990, 540 S. - Anläßlich des sieben
hundertjährigen Bestehens der Kommunalstatuten von Albenga in der Re
daktion von 1288 fand im Jahre 1988 ein Kongreß statt, der sich mit der 
Statutengesetzgebung und anderen Aspekten der mittelalterlichen Ge
schichte Italiens befaßte und dessen Beiträge der vorliegende Sammelband 
zusammenfaßt. Nach einem einleitenden Referat von Geo P is ta r ino , 
Temi e problemi sulla storia medievale di Albenga (S. 9-24), thematisie
ren die beiden folgenden Beiträge die Statuten von Albenga: Vito Pier-
giovanni , Gli Statuti di Albenga ed il progetto di un „corpus" degli Sta
tuti liguri (S. 25-37), präsentiert ein Projekt, durch das die Statutenüber
lieferung Liguriens insgesamt erfaßt werden soll, und Josepha Costa 
Restagno, Gli Statuti di Albenga del 1288 (S. 39-54), untersucht die 
Entwicklung der Albigenser Statutengesetzgebung. Weitere Referate be
leuchten die Situation in anderen Städten und anderen Regionen unter 
verschiedenen Aspekten. Mario Aschieri , Le fonti statutarie: problemi e 
prospettive da un'esperienza toscana (S. 55-70), stellt am Beispiel der 
Toskana grundsätzliche Überlegungen zu den Statuten, der Statutenüber
lieferung und -edition sowie ihrer Verwendbarkeit als Quellen für den Hi
storiker an; Claudia S tor t i S torchi , Aspetti generali della legislazione 
statutaria lombarda in età viscontea (S. 71-101), verdeutlicht für die Lom
bardei im Zeitalter der Signorie die Komplexität der Beziehungen zwi
schen Landgemeinden und Stadtkommunen. Ein anschließender Beitrag 
von Antonio PadoaSch ioppa , Note statutarie (S. 285f.), gibt einen kur
zen Überblick über den Stand der Statutenforschung in der Lombardei; 
über Vorarbeiten eines Repertoriums für die Statuten in Latium berichtet 
Alfio Cortonesi , Per l'edizione degli statuti comunali del Lazio: uiia nota 
(S. 209-211). Jörg W. Busch, Nuove ricerche sui più vecchi statuti lom-
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bardi (S. 287-290), stellt in seinem Beitrag das Teilprojekt A des Sonder
forschungsbereiches 231 der Universität Münster (Westfalen) vor, das un
ter der Leitung von Prof. Hagen Keller und anderen die Statutencodices 
von Bergamo, Como, Lodi, Novara, Pavia und Vercelli als Textzeugen und 
als Quellen für den Verschriftlichungsprozeß im 12. und 13. Jh. untersucht. 
Ein langer Aufsatz von Carlo Montanar i , Gli statuti piemontesi: proble
mi e prospettive (S. 103-207), behandelt die piemontesische Statutenüber
lieferung vom 15. bis zum 19. Jh.; die Situation in Sizilien beleuchtet An
drea Romano, Fra assolutismo regio ed autonomie locali. Note sulle con
suetudini delle città di Sicilia (S. 213-264). Das Veneto war auf dieser 
Tagung trotz seiner reichhaltigen und interessanten Statutenüberlieferung 
lediglich durch einen kurzen Beitrag über die Statuten Trevisos von Gio
vanni Net to , Gli Statuti Comunali di Treviso (1207-1316) (S. 291-294), 
vertreten. Im Beitrag von Gian Savino Pene Vidari , Prospettive di stu
dio degli statuti con mezzi informatici (S. 265-283), werden Überlegungen 
zum Einsatz moderner Datenverarbeitung bei der Auswertung der Statu
ten angestellt. Ansätze zu einer linguistischen Analyse der Statuten ent
wickelt Giulia Petracco Sicardi, La lingua degli statuti (S. 295-301), 
während sich Nilo Ca Ivi ni, La „Compagna" e la „Sequella" negli statuti 
della Liguria occidentale (S. 303-315), inhaltlich dem Vorhandensein des 
Gefolgsschaftseides {sequela) in den ligurischen Statuten vom 12. bis zum 
16. Jh. zuwendet. Giorgio Costamagna, Scribi comunali e notai di colle
gio ad Albenga nel sec. XIII (S. 503-515), zeichnet auf der Basis der Statu
ten Albengas ein Bild der Notarstätigkeit in der Kommune. Sechs weitere 
Beiträge beschäftigen sich nicht direkt mit den Statuten, sondern behan
deln verschiedene Aspekte der Sozial-, Wirtschafts- und Verfassungsge
schichte des ligurischen Raumes: Romeo Pavoni, Una signoria feudale nel 
Ponente: i marchesi di Clavesana (S. 317-362); Giovanni Puerar i , Il tar
do medioevo ad Albenga: casa, abbigliamento e artigianato (S. 363-423); 
Giovanna Pe t t i Balbi, La vita e la morte: riti e comportamenti nella Ge
nova medievale (S. 425-457); Valeria Polonio, Frati in cattedra. I primi 
vescovi mendicanti in ambito ligure (1244-1330) (S. 459-501); Gabriella 
Airaldi , Condizioni sociali e livelli di vita nella Liguria di Ponente 
(S. 517-521); Rinaldo Comba, Sui rapporti commerciali fra il Piemonte e 
la Riviera di Ponente nel XIII secolo (S. 523-540). Insgesamt bot die Ta
gung ein reichhaltiges Programm, das das lebhafte Interesse der italieni
schen Forschungen den Statuten bekundet. P. L. W. 
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Peter Se gl (Hg.), Der Hexenhammer. Entstehung und Umfeld des 
Maliern Maleficarurn von 1487, Bayreuther Historische Kolloquien 2, 
Köln-Wien (Böhlau) 1988, X, 252 S., ISBN-3-412-03587-4, DM 48. - Der 
Band enthält neun Vorträge eines interdisziplinären Kolloquiums, welches 
die Universität Bayreuth anläßlich des fünfhundertjährigen Erscheinens 
des berühmt-berüchtigten, aber viel zu wenig erforschten „Hexenham
mers" veranstaltet hat. - Edith Ennens einleitender Vortrag „Zauberin
nen und fromme Frauen - Ketzerinnen und Hexen" (S. 7-21) bietet einen 
Überblick, in welchem die Ansicht vertreten wird, daß Zauberei im Früh-
und Hochmittelalter keine prägende Erscheinung gewesen sei, und für die 
spätmittelalterliche Hexenverfolgungen einige Forschungsdesiderate auf
gezeigt werden. - Ernst P i tz , „Diplomatische Studien zu den päpstlichen 
Erlassen über das Zauber- und Hexenwesen" (S. 23-70), behandelt in 
einer Verbindung von diplomatischer und rechtssoziologischer Methode 41 
bereits edierte Papsturkunden und kommt zu dem Ergebnis, daß das In
teresse der mittelalterlichen Päpste an Inquisition und Hexenverfolgung 
gering war, da die Mehrzahl der hierauf bezogenen kurialen Schriftstücke 
als Reskripte auf das Betreiben von Petenten entstanden sind. - Isnard W. 
Frank , „Femina est mas occasionatus. Deutung und Folge bei Thomas 
von Aquin" (S. 71-102), interpretiert das in der hochmittelalterlichen 
Theologie verbreitete Axiom von der Frau als verhindertem Mann vor 
dem Hintergrund der von Thomas rezipierten naturphilosophischen Zeu
gungstheorie, derzufolge der männliche Samen stets die Reproduktion des 
Mannes anstrebt und die Zeugung einer Frau die virtus seminalis so sehr 
schwächt, daß Geist und Körper der Frau weniger ausgebildet sind und 
diese sich deswegen dem Mann unterwerfen muß. - Peter Se gl, „Heinrich 
Institoris. Persönlichkeit und literarisches Werk" (S. 103-126), entwirft 
eine knappe biographische Skizze des Verfassers des „Hexenhammers" und 
weist auf die Schwierigkeiten hin, aufgrund dieses aus zahlreichen Vorlagen 
kompilierten Werkes Rückschlüsse auf die Persönlichkeit des Heinrich In
stitoris zu ziehen. - André Schnyder, „Der ,Malleus Maleficarurn*. Un-
vorgreifliche Überlegungen und Beobachtungen zum Problem der Text
form" (S. 127-149), versucht eine darstellungsästhetisch-formale Analyse 
des trotz seiner Gliederung in Quaestiones sehr unübersichtlichen Textes, 
dessen geringe innere Ordnung sich wohl durch die unter Zeitdruck erfolgte 
Niederschrift erklärt. - Peter Dinzelbacher, „Die Realität des Teufels 
im Mittelalter" (S. 151-175), weist anhand zahlreicher Beispiele den Quel
lenwert der hoch- und spätmittelalterlichen Offenbarungsliteratur für ver
schiedene Teufelsvorstellungen nach und äußert sich kritisch zu der in der 
Forschung vorherrschenden Ansicht, daß der Teufelsglaube als Produkt ei-
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ner intellektuellen Elite erst durch die Bettelorden unter den Laien ver
breitet worden sei. - Dieter Harmening, „Hexenbilder des späten Mit
telalters - Kombinatorische Topik und ethnographischer Befund" 
(S. 177-194), wendet sich gegen die These, daß es sich bei den Hexenver
folgungen um eine Kriminalisierung paganer Kulte gehandelt habe, da als 
nicht-christlich empfundene religiöse Praktiken nicht infolge eines aggres
siven Vorgehens von Seiten der Kirche, sondern infolge der zunehmenden 
Verchristlichung der abendländischen Gesellschaft allmählich verschwan
den. - Rudolf End er s, „Heinrich Institoris, der Hexenhammer und der 
Nürnberger Rat" (S. 195-216), berichtet über einen neuen Quellenfund: 
die Hs. Nürnberg Staatsarchiv D-Akten 251 enthält ein 1491 von Institoris 
für den Nürnberger Rat angefertigtes Gutachten zur Verfahrenspraxis bei 
Anklagen wegen Hexerei, das allerdings bei den weiteren Nürnberger He
xenprozessen keine Rolle gespielt hat. - Klaus Arnold, „Humanismus 
und Hexenglaube bei Johannes Trithemius (1462-1516)" (S. 217-240), 
macht deutlich, daß Johannes von Trittenheim wie viele Große seiner Zeit 
von der Existenz einer zulässigen Naturmagie überzeugt war, die mit der 
von Trithemius bekämpften Dämonenbeschwörung nichts gemein hatte. -
So wie in den recht disparaten Beiträgen dieses KoUoqiums werden auch in 
der abschließenden Diskussion (S. 241-252) nur einige Teilaspekte des 
Problems, vor allem der Zusammenhang zwischen Hostienverehrung und 
Zauberei, sowie die Rezeptionsgeschichte des „Hexenhammers" behandelt. 
Insgesamt zeigt sich, daß eine vertiefende, interdisziplinäre Herangehens
weise dem komplexen Phänomen der spätmittelalterlichen und frühneu
zeitlichen Hexenverfolgungen neue Aspekte abgewinnen kann. J. D. 

Milano e Borgogna. Due Stati principeschi tra Medioevo e Rinasci
mento, a cura di Jean-Marie Chauchies e Giorgio Chittolini, „Europa 
delle corti", Centro studi sulle società di antico regime, Biblioteca del Cin
quecento 47, Roma (Bulzoni) 1990, 218 S., ISBN 88-7119-163-3, Lit. 
25.000. - Mit dem Versuch eines Strukturvergleiches zwischen den Her
zogtümern Mailand und Burgund beschäftigte sich der gleichnamige, vom 
Centro „europa delle corti" in Mailand veranstaltete (1.-3. Oktober 
1987) Kongreß, dessen Ergebnisse hier vorliegen. Beide Staaten gehörten 
einem Typus von Politik auf europäischer Ebene betreibenden Mittelstaa
ten an, die im Laufe der Herausbildung größerer staatlicher Einheiten um 
1500 ihre Selbständigkeit einbüßten, dennoch aber als staatliche Modelle 
lange Zeit nachwirkten und stärkste Impulse aus ihrer kulturellen und 
wirtschaftlichen Glanzperiode herüberretteten. Für eine Gegenüberstel
lung von Mailand und Burgund sprechen zudem die besonders im 15. Jh. 
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engen politischen und wirtschaftlichen Beziehungen, hier dokumentiert in 
den Beiträgen von Riccardo Fubini (I rapporti diplomatici tra Milano e 
Borgogna con particolare riguardo all'alleanza del 1475-1476) und Henri 
Dubois (Milan et la Bourgogne: un couple commercial à la fin du Moyen 
Age). Weitere direkte Parallelisierungen gelingen beim Komplex Herr
schaftsausübung und Herrschaftssicherung (W. Blockmans, La répres-
sion des révoltes urbaines come méthode de centralisation dans les Pays-
Bas bourguignons; J. Richard , Les organes de pouvoir ducal et les sujets 
du due dans les pays de Bourgogne; G. Chi t to l in i ,Di alcuni aspetti della 
crisi dello Stato sforzesco), Justiz und Rechtspflege (J.-M. Chauchies, 
Les sources du droit dans les Pays-Bas bourguignons; G. P. Masse t to , Le 
fonti di diritto nella Lombardia del Quattrocento), bei der Struktur der 
Höfe (W. Paravic in i , Structure et fonetionnement de la cour bourgui-
gnonne au XVe siècle; G. Lubkin, Strutture, funzioni e funzionamento 
della corte milanese nel Quattrocento) und bei der Steuerverwaltung (G. 
Soldi Rondin in i , Aspetti dell'amministrazione del Ducato di Milano al 
tempo di Filippo Maria; J. W. Mar sii je, Les modes d'imposition en Hol
lande, 1477-1515). Weitere Beiträge (L. E. Roulet , Aspects de la diplo
male des ligues confédérées à l'epoque des guerres de Bourgogne; M. An-
sani , Nota sulla politica ecclesiastica degli Sforza; P .Mainoni ,Le corpo
razioni a Milano alla fine del Modioevo; A. Tissoni Benvenut i , La 
letteratura dinastico-encomiastica a Milano nell'età degli Sforza) vertiefen 
die Betrachtung einiger, nur für einen der beiden Staaten wichtiger Aspek
te. Die Kongreßergebnisse wurden gleichzeitig in den Publications du Cen-
tre européen d'Etudes bourguignonnes 28 (1988) veröffentlicht. P. B. 

Florence and Milan: Comparisons and relations, Acts of two Confer
ences at Villa I Tatti in 1982-1984, edited by Craig Hugh Smyth and 
Gian Carlo Garfagnini , Firenze (La Nuova Italia) 1989, 2 Bde., 256 S., 
47 Abb., ISBN 88-221-0717-9 bzw. 307 S., 31 Abb., ISBN 88-221-0718-7, 
zusammen Lit. 100.000. - Nach dem Vorbild der beiden großen verglei
chenden Tagungen von 1976/1977, die die beiden Staaten Florenz und Ve
nedig in der Renaissance zum Gegenstand hatten (veröffentlicht Florenz 
1979/1980), veranstaltete das Harvard University Center 1982 und 1984 
zwei Tagungen, deren Ergebnisse hier vorliegen. Wie damals ist das 
Grundanliegen der Veranstalter und Herausgeber, durch solche „interna
tionalen" und interdisziplinären Vergleiche akademische und geographi
sche Barrieren, die dem Verständnis der Renaissance-Gesellschaft Italiens 
entgegenstehen, überwinden zu helfen. An eine Einteilung analog zu der 
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früheren Veröffentlichung mit je einem Band zum Quattrocento und zum 
Cinquecento war wegen der allzu großen Veränderungen in Mailand um 
1500 nicht zu denken, weswegen hier die Einteilung nach Sachgebieten ge
wählt wurde, deren Schwerpunkt fast überall im 15. Jh. liegt. Der Rahmen 
ist denkbar weit gespannt (so daß selbst eine kaum einzuordnende Arabes
ke wie die „psychohistorische" Studie von R. M. Bell, Female Piety and 
Anorexia, darin ihren Platz findet); folgenden Themengruppen sind die 
einzelnen Beiträge gewidmet: Humanism and intellectual life (E. Gar in, 
Umanisti e filosofi a Firenze e Milano; Ch. Tr inkaus , Humanistic dissi-
dence: Florence versus Milan, or Poggio versus Valla?; A. Tissoni Ben
venut i , I modelli fiorentini e la letteratura a Milano all'epoca degli Sfor
za). - History and politicai thought (C. Vasoli, La trattativa politica a 
Firenze e a Milano; G. Ianzi t i , The rise of Sforza historiography). -
Government, institutions and dominion (G. Chi t tol ini , L'onore dell'offi
ciale; D. M. Bueno de Mesqui ta , The privy Council in the government 
of the dukes of Milan; F. Diaz, L'articolazione del principato mediceo e la 
prospettiva di un raffronto). - Art and architecture (J. Gitl in Bern
stein, A Fiorentine patron in Milan: Pigello and the Portinari chapel; R. 
Schof ield, Fiorentine and Roman elements in Bramante's Milanese ar
chitecture; G. A. Dell 'Acqua, Il Filarete e la realtà lombarda; C. Ber
tel l i , Concezione lombarda e progetto toscano). - Church and religion (L. 
Sebast iani , Monasteri femminili milanesi tra medioevo e età moderna; 
G. B. Sannazzaro, Note sull'immagine agiografica della Milano di San 
Carlo Borromeo). - Charity, confraternities and hospitals (A. Peroni , Il 
modello dell'ospedale cruciforme: il problema del rapporto tra l'Ospedale 
di Santa Maria Nuova di Firenze e gli ospedali lombardi; J. Henderson, 
Charity in late medieval Florence: The role of religious confraternities). -
Labor and economie life (J. C. Brown, The economie „decline" of Tusca-
ny: the role of the rural economy; L. Frangioni , La politica economica 
nel dominio di Milano nei secoli XV-XVI). - Urbanism (V. F ranche t t i 
Pardo, Firenze tra Quattrocento e Cinquecento: linee di sviluppo urbani
stico; G. Soldi Rondinini , Milano tra XIV e XVI secolo). - Diplomacy 
(R. Fubini , L'età delle congiure: i rapporti tra Firenze e Milano dal tem
po di Piero a quello di Lorenzo de' Medici 1464-1478; V. I lardi , The ban-
ker-statesman and the condottiere-prince: Cosimo de' Medici and Frances
co Sforza 1450-1464). - Music, festivals and ceremonies (M. Plaisance, 
Le Carneval des Médicis: de Laurent à Francois; G. Lubkin, Christmas at 
the court of Milan 1466-1476; E. Garberò Zorzi, Le forme dello spetta
colo in due città-stato del Rinascimento: Firenze e Milano; I. Fenlon, 
Music and spirituality in Florence and Milan). - Die Beiträge sind jeweils 
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in der Sprache des Titels abgedruckt; alle „interventi" des Kongresses sind 
mit aufgenommen. P. B. 

Fisco religione Stato nell'età confessionale. Atti della settimana di 
studio, 21-25 settembre 1987, a cura di Hermann Kellenbenz e Paolo 
Prodi , Annali dell'Istituto storico italo-germanico, Quaderno 26, Bologna 
(Il Mulino) 1989, 530 S., ISBN 88-15-02069-1, Lit. 28.000. - Die Tagung, 
deren Titel auf deutsch „Fiskus, Kirche und Staat" lautete, sollte - wie 
Prodi in der Einleitung (S. 7-20) ausführt - den vermutlichen Wechsel
wirkungen auf den Grund gehen, die im fiskalisch-finanzpolitischen Be
reich zwischen der Herausbildung der modernen Staaten und dem Konfes-
sionalisierungsprozeß während der frühen Neuzeit bestanden haben; oder 
genauer: der Frage, ob und inwieweit die Ausschöpfung oder die Inbesitz
nahme kirchlicher Güter oder Geldquellen durch die Staaten einerseits zu 
einer Verkirchlichung des „Staates" beigetragen haben (was dann später
hin dem „Vaterland" und der „Nation" quasireligiösen Charakter zu verlei
hen vermochte), während andererseits die Kirchen durch die Modernisie
rung und Funktionalisierung ihres Finanzwesens und ihrer Besteuerungs
apparate unvermeidlich einem Säkularisierungsprozeß unterworfen 
wurden. Von den 15 Beiträgen sind einige dem hochgespannten Rahmen 
nicht ganz gerecht geworden, sondern haben sich auf die bloße Nachzeich
nung der Kirchen- und der Staatsfinanzen innerhalb „ihres" Territoriums 
beschränkt, liege es nun im alten Reich oder in Italien (ein Aufsatz betrifft 
ausnahmsweise Skandinavien). Einführend gibt Kellenbenz Auskunft über 
Strukturen und Institutionen der Kirchen- bzw. Staatsfinanz im vorrefor-
matorischen Deutschland (S. 21-42). Die folgenden Beiträge handeln über 
Sachsen vor und während der Reformation (Karlheinz Blaschke, S. 6 3 -
86), über Südwestdeutschland vor 1618 (Meinrad Schaab, S. 87-118), 
über Innerösterreich im 16.-17. Jh. (Othmar Pickl, S. 119-146), über die 
geistlichen Fürstentümer am Main zwischen 1555 und 1618 (Ernst Schu
ber t , S. 147-190), über Bayern während des Dreißigjährigen Krieges 
(Gerhard Immler, S. 191-225), über Städte in Norddeutschland (Rainer 
Postel , S. 225-258). Ein zweiter Teil ist dem Zusammenwirken von 
kirchlicher und staatlicher Fiskalität in Italien gewidmet: Gauro Coppola 
behandelt die Lombardei in den Jahrzehnten um 1600 (S. 293-354), Ro
berto Bizzocchi die Toskana vom 15. bis 18. Jh. (S. 355-386), Giuseppe 
Del Torre Venedig (S. 387-426) und Aurelio Musi Süditalien (S. 427-
458) in der frühen Neuzeit. Wolfgang Reinhard arbeitet komparativ die 
Bedeutung des Pfründenwesens für die Papstfinanz und für die Finanzen 
der europäischen Staaten heraus (S. 459-504). Der erste und der letzte 
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Beitrag gelten eher ideengeschichtlichen bzw. rechtshistorischen Fragen: 
Marco Bianchini behandelt „La tassazione nella seconda scolastica e ne
gli scritti politici dell'Italia cinque-seicentesca" (S. 43-62), während Aldo 
Mazzacane, „Giambattista de Luca e la »compagnia d'uffizio'" (S. 505-
530), an das System des kurialen Ämterverkaufs den Maßstab der Reform
bestrebungen der 2. Hälfte des 17. Jh. anlegt. - Eine Schlußbemerkung zu 
dem informativen, anregenden Band: Der Terminus „Reichskirche" sollte 
nicht - wie durchgängig geschehen - mit dem irreführenden Ausdruck 
„Chiesa imperiale" übersetzt werden; besser wäre wohl „sistema ecclesia
stico nell'impero". G. L. 

Italia Judaica [3]: Gli ebrei in Italia dalla segregazione alla prima 
emancipazione. Atti del HI Convegno internazionale, Tel Aviv 15-20 giug
no 1986, Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi 11, Roma (Istituto Po
ligrafico e Zecca dello Stato - Libreria dello Stato) 1989 [zugleich: Pirsu-
mei ha-machon le-cheker ha-tefutsot 67, Tel Aviv 1989], 230 und 154 S., 64 
Abb., ISBN 88-7125-001-X. - Der 3. Kongreß zur Geschichte der italieni
schen Juden beschäftigte sich mit drei Themenkreisen, die, eng ineinander 
verzahnt, ein Gesamtbild der jüdischen Gemeinschaft im Zeitraum zwi
schen etwa 1700 und 1830 geben sollten, der Epoche der ersten Emanzipa
tionswelle im Gefolge der Ereignisse am Ende des 18. Jh. und des jüdischen 
geistigen Aufbruchs im Zusammenhang mit der europäischen Aufklärung. 
Ein erster, grundlegender Themenbereich befaßt sich mit den archivali-
schen Quellen zur Geschichte der Juden in Italien: F. Pusceddu, Docu
menti per la storia degli ebrei nello Stato pontificio esistenti nell'Archivio 
della Camera Apostolica; G. Badini , L'Archivio dell'Università israelitica 
di Reggio Emilia; P. Castignoli , Fonti per la storia degli ebrei a Livorno. 
Gli archivi locali; und, zeitlich etwas zurückfallend, G. Olla Repe t to , La 
presenza ebraica in Sardegna attraverso una ricerca archivistica relativa ai 
secoli XIV-XV. Eine ungewöhnliche Quelle erschließt V. Colorni 
(Cognomi ebraici italiani a base toponomastica straniera), der versucht, 
Familiennamen zur Erfassung der jüdischen Wanderungsbewegungen seit 
dem Hochmittelalter heranzuziehen. Ein zweiter Themenkomplex ist der 
Darstellung der jüdischen Lebensverhältnisse in den wichtigsten italieni
schen Staaten vor der Emanzipation gewidmet: M. Berengo, Gli ebrei ve
neziani alla fine del Settecento; R. Segre, Gli ebrei piemontesi nell'età 
dell'assolutismo; M. Rosa, Tra tolleranza e repressione: Roma e gli ebrei 
nel '700; R. Urbani , Gli Eccellentissimi Protettori della nazione ebrea a 
Genova (1658-1797). Nicht nur wegen der Bedeutung der dortigen jüdi
schen Gemeinden, sondern auch wegen der gleichzeitigen Wandlung der 
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Toskana von einer Hochburg der Gegenreformation zum Musterstaat der 
Aufklärung ist es schade, daß der Vortrag von B. N. Cooperman über die 
Juden in Livorno und Pisa im 17. und 18. Jh. nicht abgedruckt werden 
konnte. Ein einziger Beitrag - Shlomo Simonsohn, Teguvot achdot schei 
jehudei italia al „ha-emantsipatsia ha-rischona" ve-al ha-haskala (Einige 
Reaktionen der Juden Italiens auf die „Erste Emanzipation" und auf die 
Aufklärung) - befaßt sich mit den Auswirkungen der Veränderungen im 
späten 18. Jh. auf die Juden. Drittes Hauptthema des Kongresses war die 
jüdische Geistes-, Literatur- und Kulturgeschichte des 17. und 18. Jh.: G. 
Sermoneta , Ha- tarbut ha-jehudit be-roma be-meah 18-h le-oran te'udot 
chadaschot (Jüdische Kultur in Rom im 18. Jh. im Licht neuer Dokumen
te); A. R a t h a u s , Ha-sirah ha-pastoralit ha-ivrit be-italia be-meot 17-h ve 
18-h (Jüdische pastorale Dichtung in Italien im 17. und 18. Jh.); M. Acan-
fora Torrefranca, „I canti di Salomone" di Salomone de* Rossi: una 
confluenza di tradizioni italo-ebraiche; F. Pa ren te , Paul-Louis-Bernard 
Drach. L'ultimo cabbalista cristiano nella Roma della restaurazione; S. 
Romagnoli , Salomone Fiorentino tra fede, impegno civile ed elegia; L. 
Balsamo, Gli ebrei nell'editoria e nel commercio librario in Italia nel '600 
e '700; D. Cassuto , Le sinagoghe piemontesi nell'era barocca. Einen be
sonderen Schwerpunkt mußte naturgemäß die Beschäftigung mit der 
überragenden Gestalt des gelehrten Kabbalisten und Schriftstellers Rabbi 
Mosche Chaim Luzzatto (Padua 1707 - Akka, Palästina, 1746) bilden: M. 
Benayahu, Demuta schei rav Mosche Chaim Luzzatto le-oram schei ma
korot chadaschim (Das Bild Rabbi Mosche Chaim Luzzattos im Licht 
neuer Quellen); Y. Jacobsohn, Thorat ha-hanhagah schei rav Mosche 
Chaim Luzzatto ve zikatah le-thorat ha-kabbalah schelo (Mosche Chaim 
Luzzattos Lehre von der göttlichen Führung und ihre Beziehung zu seinen 
kabbalistischen Lehren ); B. Feingold, Mechazot schei Mosche Luzzatto 
ve ha-teatron (Die Stücke von Mosche Luzzatto und das Theater); 
U. Shavi t , La-olamah ha-ideai ve le-aklimah ha-ruchani schei ha-drama 
„la-jescharim tehillah" me'et rav Mosche Chaim Luzzatto (Zur Ideenwelt 
und zum geistigen Klima des Dramas „La-Jescharim Tehillah" von Rabbi 
Mosche Chaim Luzzatto); zwei weitere Vorträge, der eine zu Luzzattos 
kabbalistischen Traktaten (A. Tishbi), der andere zu seinen italienischen 
Schriften (G. Saccaro Battisti), wurden nicht abgedruckt. Wenig glücklich 
war die Idee, von der Praxis der früheren Italia-Judaica-Kongresse (Bari 
1981, Genua 1984) abzugehen, deren „Atti" 1983 bzw. 1986 italienisch und 
englisch veröffentlicht worden waren. Durch die Benutzung des Hebräi
schen als zweiter Veröffentlichungssprache dürften den meisten Lesern so 
gut wie alle geistesgeschichtlichen Beiträge verschlossen sein. Selbstver-
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ständlich sind englische Zusammenfassungen aller Aufsätze beigegeben, 
aber auf die Problematik solcher Kurzfassungen für das Verständnis kom
plexer philosophischer Sachverhalte braucht wohl nicht eigens hingewiesen 
zu werden. P. B. 

Gustav Schipoller e il suo tempo: la nascita delle scienze sociali in 
Germania. Gustav Schmoller in seiner Zeit: die Entstehung der Sozialwis
senschaften in Deutschland und Italien, a cura di/hg. von Pierangelo 
Schiera, Friedrich Tenbruck, Annali dell'Istituto storico italo-germani-
co in Trento/Jahrbuch des italienisch-deutschen historischen Instituts in 
Trient, Contributi/Beiträge 5, Bologna/Berlin (II Mulino/Duncker & 
Humblot) 1989, 419 S., ISBN 88-15-02424-7/ISBN 3-428-06632-2, Lit. 
42.000/DM 58. - Der Band enthält die Ergebnisse eines Seminars, das 
zum 150. Geburtstag von Gustav Schmoller vom 16. bis 18. November 
1988 in Trient stattfand. Er stellt den Versuch dar, die Entstehung der mo
dernen Sozialwissenschaften am Fall von zwei Ländern - Deutschland 
und Italien - vergleichend zu betrachten. Dabei gehen die Autoren von 
der Rolle aus, die Schmoller bei der Gestaltung der Sozialwissenschaften in 
Deutschland gespielt hat (Eckart Pankoke, Historisches Verstehen und 
geschichtliche Verantwortung. Zur historisch-ethischen Schule Gustav 
Schmollers, S. 17-53), um dann zu fragen, welchen Anteil er an der italie
nischen Entwicklung hatte oder welche anderen Konzepte und Umstände 
dabei zum Zuge kamen (Mauro More t t i , Note su storia e storici in Italia 
nel primo venticinquennio postunitario, S. 55-94; Antonio Cardini , Gu
stav Schmoller e l'Italia: la cultura e l'opera degli economisti funzionari. 
1874-1891, S. 127-151; Gustavo Gozzi, Ideologia liberale e politica socia
le: il socialismo della cattedra in Italia, S. 181-216; Raffaella Gherardi , 
L'Italia dei compromessi. Politica e scienza nell'età della Sinistra, S. 217-
251). Meist wird die Geschichte der Sozialwissenschaften wie ein interna
tionales Phänomen beschrieben, in dem jedes Land zu der sich rein speku
lativ entfaltenden Dogmengeschichte beiträgt. In den vorliegenden Ta
gungsakten wird dagegen versucht, das Gewicht der institutionellen For
men, der tatsächlichen Bedingungen des Wissenschaftsbetriebs herauszu
arbeiten und die wissenschaftliche Entwicklung als konkrete Bewältigung 
neuartiger staatlicher Aufgaben zu begreifen (Karl Heinrich Kauf hold, 
Grundzüge der wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Ent
wicklung des Deutschen Reiches von der Reichsgründung bis zum Ende 
der 1880er Jahre, S. 95-125; Rüdiger vom Bruch, Nationalökonomie zwi
schen Wissenschaft und öffentlicher Meinung im Spiegel Gustav Schmol
lers, S. 153-180; vgl. auch die anderen oben genannten Beiträge). Pieran-
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gelo Schiera weist in der Einleitung (S. 9-16) darauf hin, daß in der zwei
ten Hälfte des 19. Jh. die Beziehungen zwischen Bürgertum, Staat und 
Wissenschaft in eine neue Konfiguration traten, welche der beschleunigten 
Entwicklung der Sozialwissenschaften den Anstoß gab: Die Bürger ver
langten nach wissenschaftlicher Bildung, um die gesellschaftlichen Verän
derungen zu begreifen; der Staat brauchte sachverständige Bürger zur Be
wältigung seiner neuen Aufgaben und Möglichkeiten. Diesen historischen 
Gesamtverlauf haben Italien und Deutschland gemeinsam, auch wenn im 
einzelnen verschiedene Wege beschritten wurden. Tenbruck zufolge waren 
die italienischen Universitäten weder für die Aufgaben gerüstet, die in 
Deutschland den Sozialwissenschaften zukamen, noch konnten sie rasch 
dafür gerüstet werden: „Schon aus diesen Gründen konnte das umfängliche 
Vorhaben der deutschen Sozialwissenschaften nur in der Form der Einzel-, 
Neben- und Hilfsfächer übernommen werden, auf die sich die Arbeit ja 
auch in anderen Ländern konzentrierte: Demographie, Statistik, Verwal-
tungs- und Finanzwissenschaft als praktisch dringliche Erfordernisse" 
(Friedrich H. Tenbruck, Zusammenfassung und Vorblick, S. 253-260, 
insbes. S. 258). In den zwei Anhängen (S. 261-419) finden sich Beiträge 
von Fritz Reheis, Reinhard Blänkner, Rita Aldenhoff, Jürgen G. 
Backhaus, Vitantonio Gioia, Karl Häuser, Birger P. Pr idda t , Harald 
Homann, Mario Pro to , Dieter Krüger , Klaus-Peter Tieck. 

Roberto Delle Donne 

Rom - Paris - London. Erfahrung und Selbsterfahrung deutscher 
Schriftsteller und Künstler in den fremden Metropolen. Ein Symposion, 
hg. von Conrad Wiedemann, Germanistische Symposien, Berichtsbände 
8, Stuttgart (Metzler) 1988, XV, 719 S., ISBN 3-476-00610-7, DM 128. -
Beim 8. Germanistischen Symposium der DFG auf Schloß Rauischholz-
hausen bei Gießen vom 30. September bis 5. Oktober 1985 beschäftigten 
sich 38 Wissenschaftler/innen mit der Frage, wie deutsche Schriftsteller die 
Hauptstädte Rom, Paris und London wahrnahmen und wie sich in den 
Reiseeindrücken ihre soziale, politische und kulturelle Herkunft widerspie
gelte. Schwerpunkt der Tagung war die Zeit von Winckelmann bis Heine, 
wenn auch einzelne Beiträge bis in das 20. Jh. ausgreifen. Über diesen Zeit
raum hinaus erstreckt sich allein die sehr gute Übersichtsdarstellung von 
Jörg Jochen Berns über Peregrinatio academica und Kavalierstour in der 
frühen Neuzeit (S. 155-181). Der Kongreßband wird eröffnet durch einen 
Aufsatz zu den kultur- und identitätsgeschichtlichen Voraussetzungen 
deutscher Schriftstellerreisen in die Metropolen seit Winckelmann; Con
rad Wiedemann bettet prägnant das Verhältnis der Deutschen zum Phä-
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nomen der Metropole in die Geschichte der Zivilisationskritik und Natio
nalgeistdiskussion ein (S. 1-20). Es schließen sich die Beiträge und Dis
kussionsprotokolle der vier Tage des Symposiums an. Der erste Tag galt 
der hermeneutischen und geschichtlichen Problematik des Gegenstandes, 
die folgenden behandelten jeweils die Reisen in die Städte Rom, Paris und 
London. Die Deutschen, deren Land keine Metropole kannte, besaßen, wie 
Erich Kle inschmidt zeigt, für das Phänomen der Massenagglomeration 
im 18. Jh. kein „poetisches Erfassungsinventar" (S. 51). Auch im frühen 19. 
Jh. standen sie dem Phänomen der Großstadt ablehnend gegenüber (so Pe
ter Boerner zu Goethes Romerfahrung S. 83f.) Andererseits wurde die 
deutsche Provinzialität beklagt, galt als Mangel das Fehlen einer eigenen 
Hauptstadt, in der sich die Zivilisation des Landes hätte bündeln können. 
Innerhalb dieser Dialektik von Metropolenbewunderung und -Verachtung 
bewegte sich die Erfahrung der deutschen Schriftsteller. Der Artikel von 
Michael Winter über die England-Essays von Karl Heinz Bohrer zeigt 
aber, wie auch noch im späten 20. Jh. die Spannung von empfundener 
deutscher Provinzialität und fremder Urbanität das Bild der fremden Me
tropole und des eigenen Landes bestimmt (S. 662-675). - Die Erfahrung 
der Metropolen Rom, Paris und London war zugleich geschichtsphiloso-
phische Reflexion. Wahrend Rom die große Vergangenheit repräsentierte, 
standen Paris und London für die Zukunft. Die Erfahrung des fremden 
Raumes war Bestimmung des gleichzeitig Ungleichzeitigen. Rom ist dar
über hinaus die Erfahrung des Geschichtlichen schlechthin. Roms Bedeu
tung liegt in seiner Vergangenheit als Hauptstadt des Römischen Reiches; 
die Stadt ist Zentrale der katholischen Christenheit und besitzt einzigarti
ge Bau- und Kunstdenkmäler. „Metropole" aber ist Rom nur in einem me
taphorischen Sinne - als Ort „geschichtlicher Reminiszenzen" (S. 201). In 
seinen einleitenden Bemerkungen zu dem Rom gewidmeten Tagungsab
schnitt reflektiert Norbert Miller die Erfahrung aller Reisenden vom 16. 
bis zum 19. Jh. von vergangener Größe und gegenwärtigem Verfall der 
Stadt: nie entsprach Rom den Erwartungen seiner Besucher (S. 197-202). 
Ernst Osterkamp dekonstruiert unter dem Titel „Winckelmann in Rom. 
Aspekte adressatenbezogener Selbstdarstellung" das Bild, das der Gelehrte 
selbst von seiner Existenz in „römischer Freiheit" erzeugte (S. 203-230). 
Gunter E. Grimm beschäftigt sich mit „Johann Gottfried Herders Kunst
wahrnehmung im Lichte seines Romaufenthalts" (S. 231-246), Peter 
Sprengel mit deutscher Geselligkeit in Rom (S. 247-259). Stefan Os
wald liefert Instruktives zum Nazarener-Kreis als künstlerischer Gruppe, 
deren Habitus zugleich politisches Programm war (S. 260-273), Michael 
Neumann behandelt „Rom in den Romanen und Erzählungen der deut-
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sehen Romantik" (S. 274-288). Andreas Beyer untersucht das Werk drei
er Historiker (Carl Justi, Jacob Burckhardt und Ferdinand Gregorovius), 
dabei nach dem Verhältnis von historischer Betrachtung und Erfahrung 
der politischen Umbrüche des Risorgimento fragend (S. 289-300). Irm
gard Scheit ler liefert einen Beitrag zu „Katholizismus, Klerus, Kirchen
staat im Urteil deutscher Romreisender in der 1. Hälfte des 19. Jahrhun
derts" (S. 301-320). Sie kann überzeugend darlegen, wie das Urteil über 
die Stadt und den Kirchenstaat vom konfessionellen Standpunkt des Rei
senden dominiert wurde. Norbert Mecklenburg steuert den anregend
sten Beitrag zu dieser Sektion bei: unter dem Titel „Luther in Rom. Zur 
literarischen Fabrikation eines deutschen Mythos" untersucht er die Re
zeptionsgeschichte und literarische Aufarbeitung von Luthers Rombesuch 
im Jahre 1510/11 (S. 320-334); spannend zeigt er auf, wie das historisch an 
sich unbedeutende Ereignis zum „Mythos" stilisiert wurde, der nicht so 
sehr Wirkungsgeschichte des historischen Luther, sondern Effekt eines 
„nationalideologischen Zeichensystems" (S. 333) war. - Bedauerlich ist, 
daß in dem umfangreichen Werk ein Protokoll der Schlußdiskussion fehlt, 
in der der Tagungsablauf noch einmal reflektiert und die im Laufe des 
Symposiums gewonnenen Differenzen zu den vorangestellten Prämissen 
hätten festgehalten werden können. Die Lektüre des Tagungsbandes ist 
überaus anregend. In der Literatur zur Geschichte des Reisens wird er 
einen wichtigen Platz einnehmen. M. P. 

Giovan Battista Pel legrini , Toponomastica italiana. 10000 nomi 
di città, paesi, frazioni, regioni, contrade, fiumi, monti spiegati nella loro 
origine e storia, Milano (Hoepli) 1990, (18), 559 S., ISBN 88-203-1835-0, 
Lit. 36.000. - Dizionario di Toponomastica. Storia e significato dei nomi 
geografici italiani, Torino (UTET) 1990, XXVII, 720 S., ISBN 88-02-
04384-1, Lit. 145.000. - Beide Bände verdanken ihr Entstehen der Aktivi
tät von G. B. Pellegrini: während er in der Toponomastica als Autor zeich
net, ist das Dizionario mit seiner Hilfe entstanden. Dort war er verant
wortlich vor allem für die Ortsnamen im Alto Adige und in Sizilien, wäh
rend Carla Marca to die Hauptarbeit leistete. Sie wurde unterstützt von 
Giulia Pet racco Sicardi für Ligurien, von Giuliano Gasca Queirazza 
und Alda Rossebas t iani für Piemont. Hier können nicht die linguisti
sche Leistung und die Qualität der Publikationen bewertet werden, son
dern nur ihre Nützlichkeit für den Historiker. Daß schon Orts- und Flur
namenforschung allein, im besonderen aber in Kombination mit archäolo
gischer Aktivität, für schriftquellenarme Zeiten und Regionen neue und 
spektakuläre historische Einsichten vermitteln kann, dafür gibt es in der 
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Forschung gerade aus letzter Zeit viele Beispiele. Als Nachschlagewerke 
für Historiker, um solche Möglichkeiten abzutasten, können beide Bände 
nützlich sein. Das Dizionario bietet ca. 10.000 Ortsnamen als Stichwörter. 
Die Orte werden geographisch bestimmt, die sprachgeschichtliche Her
kunft ihres Namens wird mit großer Vorsicht zu erklären versucht, dabei 
wird auf grundlegende linguistische Literatur und die ältere Überlieferung 
des Namens und auf eventuelle Varianten hingewiesen. Linguistisches 
Glossar und eine umfangreiche Literturliste erleichtern die Benutzung. 
10.000 Ortsnamen, das bedeutet aber, daß nicht einmal jeder hundertste 
der über 1.000.000 Ortsnamen auf den Karten des Istituto geografico mili
tare (1:25.000) nachgewiesen ist. So besteht für den Landeshistoriker we
nig Hoffnung, bei schwierigen Identifikationsproblemen im Dizionario 
Hilfe zu finden. Für den Historiker nützlicher scheint die Toponomastica. 
Einleitende Kapitel geben Auskunft über Methoden und Geschichte der 
Ortsnamenforschung in Italien. Dann werden in einem historischen Abriß 
Namengruppen den verschiedenen Sprachen zugewiesen, von denen sie als 
Überreste erhalten sind, z.B. Phönizisch, Sardisch, Italisch, Etruskisch, 
einmündend in die große Gruppe der dem Latein entstammenden Ortsna
men. Ergänzt wird diese Zusammenstellung der Stratigraphie durch Hin
weise auf die nachlateinischen, germanischen, arabischen und slawischen 
Überreste. Dem folgt eine Gliederung des Namengutes nach seiner Aus
gangsbedeutung: Ableitung von Personen-, Pflanzen- und Tiernamen. Den 
so gegliederten Siedlungsnamen folgen Gruppen von Gewässer- und Berg
namen, Namen aus der städtischen Topographie, Überlieferung alter Kul
te im Ortsnamengut und interessante Bemerkungen und Hinweise auf die 
zweisprachige Ortsnamenproblematik in Südtirol. Auch dieser Band ist 
mit einem Glossar linguistischer Begriffe und einer Bibliographie ausge
stattet, beides allerdings im Vergleich zum Dizionario in gestraffter Form. 
Der Band mit seinem gruppierten umfangreichen Namengut wird durch 
eine Ortsnamenliste von ca. 10.000 Stichwörtern erschlossen. Sie scheint 
nicht vollständig zu sein, z. B. fehlt Modena/Mutina (S. 192). Ein Beispiel 
mag die größere Nützlichkeit der Toponomastica verdeutlichen: „Motta" 
mit der Bedeutung „rialzo di terreno, un mucchio di terra, di sassi, di sab
bia, naturale e artificiale" wird im Dizionario in 14 Ortsnamen nachgewie
sen (S. 432f.), dazu kommen noch andere wie z. B. Modena (S. 398); die in 
der Toponomastica für die Toskana aufgezeigte, fast gegenteilige Bedeu
tung von „motta = frana" (S. 192) ist im Dizionario nicht zu finden. Das 
zeigt, daß die von Silvio Pieri einst benutzte Organisationsform für solche 
ortsnamenkundlichen Darstellungen, der die Toponomastica in vieler Hin
sicht folgt, der lexikalischen Ordnung des Dizionario für die Beantwortung 
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wissenschaftlicher Fragen überlegen ist. Der Historiker wünscht sich für 
die Zukunft also eher einen stichwortreicheren Band vom Typ der Topono
mastica als eine Erweiterung des Dizionario. Werke dieses Typs sollten 
wohl besser auf regionaler Basis eine sinnvolle Erweiterung finden. W. K. 

Renato Stopani , La Via Francigena. Una strada europea nell'Italia 
del Medioevo, Firenze (Le Lettere) 1988, 187 S., 43 Abb., Lit. 35.000. -
Behandelt die mittelalterlichen Quellen zu dieser wichtigen Straßenachse 
(die Itinerare wie Sigeric von Canterbury, Albert von Stade usw., aber auch 
den Niederschlag in den französischen Chansons de geste), die Spitäler am 
Wege, die allmählichen Verschiebungen der Trasse etwa dort, wo mittelal
terliche Kommunen die antike Via Cassia aus ihrer Geraden ablenkten. 
Die Quellen bequemer benutzbar durch Abdruck der Texte bei de ms., Le 
grandi vie di pellegrinaggio del Medioevo: le strade per Roma, Firenze 
1986. A. E. 

Juergen Schulz, La cartografia tra scienza e arte. Carte e cartografi 
nel Rinascimento italiano, Modena (Panini) 1990, 126 S., 74 Abb., Lit. 
40.000. - Vier Aufsätze zur Geschichte der Kartographie, ursprünglich 
zwischen 1961/62 und 1987 auf englisch erschienen, werden hier in ergänz
ter Fassung neu vorgelegt. Rund die Hälfte des Bandes füllt die Studie von 
1978 über den bekannten Plan Venedigs von 1500 - La veduta di Venezia 
di Jacopo de* Barbari: cartografia, vedute di città e geografia moralizzata 
nel Medioevo e nel Rinascimento (S. 13-64 mit 40 111.). Der programmati
sche Untertitel verspricht nicht zu viel, denn dem A. ist - in der Kürze -
wirklich eine eindrucksvolle Übersicht über Karten sowie Stadtpläne und 
-ansichten vom hohen Mittelalter bis zur Mitte des 16. Jh. gelungen. Diese 
Zeit wird durch eine Entwicklung charakterisiert, die von idealen Ansich
ten zu einer immer genaueren Wiedergabe der topographischen Wirklich
keit übergeht. Der behandelte Perspektivplan und andere Beispiele dessel
ben Genres fallen zusätzlich durch die Absicht künstlerischer Ausgestal
tung auf, wodurch allerdings die Genauigkeit des Details beeinträchtigt 
worden ist. Zwei Arbeiten beschäftigen sich mit Cristoforo Sorte aus Vero
na (1506/10-1595/97), der sich als Kartograph, Wasserbauingenieur, Ma
ler und Architekt zu betätigen wußte: So entwarf er beim Wiederaufbau 
des Dogenpalastes nach dem Brande von 1577 die Deckenornamente der 
größten Säle. Beschrieben werden vor allem die fünf riesigen Karten der 
venezianischen Territorien auf dem italienischen Festland, die Sorte zwi
schen 1586 und 1594 malte. „Mappe come metafore" heißt der Titel des 
letzten Beitrages (S. 97-113), der die im 16. Jh. entstandenen Kartenzy-
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klen an den Wanden öffentlicher Gebäude untersucht - selbstverständlich 
hatten sie nicht in erster Linie die Funktion, die Betrachter über geogra
phische Verhältnisse aufzuklären. Auch an dieser Stelle weist Seh. auf die 
vielschichtige Bedeutung hin, die Karten zu haben pflegten, bevor man in 
ihnen nichts anderes als topographische und politische Realitäten zum 
Ausdruck zu bringen wollte. Das umsichtig ausgewählte Bildmaterial ver
mittelt einen Eindruck von dem hohen Gewinn, den Geschichtsforschung 
aus dem Studium historischer Karten ziehen kann. D. G. 

Alessandro Bausani , L'Italia nel Kitab-i bahriyye di Piri Reis, a 
cura di Leonardo Capezzone, Quaderni del Dipartimento di Studi Eura
siatici 19, Venezia (Università degli Studi di Venezia) 1990, 75 S., 4 Farb-
und 14 SW-Kartenabb., Lit 18.000. - Der osmanische Admiral Piri Reis ist 
dank seiner Weltkarte von 1513, die eine verlorene Seekarte des Columbus 
verarbeitet, sicher einer der bekanntesten islamischen Geographen über
haupt. Sein zweites Hauptwerk ist das in zwei Fassungen, 1521 und 1526, 
erarbeitete und 1526/27 Sultan Sulaiman I. überreichte Kitab-i bahriyye, 
das „Marinebuch", das in der Art spätmittelalterlicher Portolane eine Dar
stellung der Küstengebiete, Häfen und Seewege des gesamten Mittelmeer
raumes bietet. Die vorliegende Veröffentlichung kompiliert acht Artikel 
Bausanis, die zwischen 1979 und 1986 jeweils eine Teilstrecke der italieni
schen Küste aus diesem bis heute noch nicht vollständig und in einer wis
senschaftlichen Ansprüchen genügenden Form herausgegebenen Karten
werk behandelten. Sie enthält nun den ganzen auf Italien bezogenen Text 
des Kitab in Übersetzung und dazu die wichtigsten Kartenabschnitte; es 
fehlt allerdings Sizilien, das bereits 1910 in Palermo von Sachau veröffent
licht worden ist. Der Stand der osmanischen Kenntnis der italienischen 
Küsten- und teilweise auch Binnengeographie zu Anfang der Epoche der 
Korsareneinfälle ist damit leicht zugänglich geworden. P. B. 

Otto Schumann, Lateinisches Hexameter-Lexikon. Dichterisches 
Formelgut von Ennius bis zum Archipoeta. Teil 5: S-Z; Teil 6: Register; 
[Teil 7]: Ergänzungsband: Stellenregister. Bearb. von Dirk Kot tke unter 
Mitwirkung von Benedikt K. Vollmann und Andreas Schuber t , Monu
menta Germaniae Historica, Hilfsmittel 5-[7], München (Selbstverlag der 
MGH) 1982-1989, XXIII, 762 S. bzw. VI, 90 S. bzw. XL, 320 S., DM 39 
bzw. 15 bzw. 30. - Nach dem 5. Teil und dem Register dieses wichtigen 
Arbeitsinstrumentes (vgl. QFIAB 61 [1981] S. 424f. und 62 [1982] S. 368) 
liegt jetzt auch ein mit Hilfe des Computers erstelltes Stellenregister vor, 
das der Erschließung des Hexameter-Lexikons in besonderer Weise dient. 
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Der Benutzer kann nämlich damit rasch und bequem feststellen, ob 
eine bestimmte Textstelle im Hexameter-Lexikon vorkommt, er kann 
sich aber auch leicht über das Fortwirken eines Verses bzw. eines Autors 
informieren. H. G. 

Tipologie di documenti commerciali veneziani. Nolo, mutuo prestito 
a cambio marittimo, colleganza. Atlante diplomatico, a cura di Giustiniana 
Migliardi O 'Riordan con la collaborazione di Alessandra Schiavon, 
Quaderni della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica 1, Vene
zia (Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Archivio di Stato di Vene
zia) 1988, 78 S. - Privaturkunden wird in der Regel nicht die Beachtung 
geschenkt, die Diplomen kaiserlicher oder päpstlicher Kanzleien gemein
hin entgegengebracht wird. Um so verdienstvoller ist das Unternehmen 
der Dozentin an der venezianischen Paläographieschule, Faksimiles vene
zianischer Notariatsurkunden, begleitet von einer Transkription, fürs Stu
dium bereitzustellen. Für dieses erste Heft (andere sollen folgen) hat sie 24 
Handelsverträge aus dem 11. und 12. Jh. ausgewählt, welche nicht nur die 
Eigenarten des im Gegensatz zu anderen italienischen Städten von Geistli
chen ausgeübten öffentlichen Notariats, sondern auch die Entwicklung des 
Formulars bestens dokumentieren. Die vier Vertragsformen nolo, mutuo, 
prestito a cambio marittimo und colleganza werden mit je fünf bis sieben Bei
spielen vorgestellt, von denen je eines diplomatisch und linguistisch genau
er analysiert wird. A. M. 

Martin Ru th , Aufkommen und Verbreitung der humanistischen 
Kanzleikursive in den kommunalen Behörden der südlichen Toskana und 
Umbriens. Untersuchungen zu den Dokumentarschrif ten von Foligno, Pe
rugia, Siena und Arezzo im 15. Jh., Archiv für Diplomatik 36 (1990) 
S. 221-370. - Im ersten Teil dieser aus der Schule von Herde und Frenz 
kommenden Arbeit wird die humanistische Kursive in den Kanzleien von 
Foligno und Perugia untersucht. Für Foligno sind sogenannte Mischfor
men zwischen humanistischer Kursive und gotischer Schrift typisch. Im 
Falle von Perugia kommt Vf. zu dem gewiß nicht überraschenden Ergeb
nis, daß die humanistische Kanzleischrift keine innovativen Züge aufweist. 
Diese finden sich entweder in Florenz oder an der päpstlichen Kanzlei. Pe
rugia lag, auch auf diesem Gebiet, ziemlich genau in der Mitte zwischen 
den beiden Einflußsphären. Der zweite Teil der Untersuchung, der den 
Kanzleien in Siena und Arezzo vorbehalten ist, wird in Band 37 der Zs. er
scheinen. H. G. 
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Jacques Lemaire, Introduction à la codicologie, Université Catholi-
que de Louvain. Publications de l'Institut d'Études Médiévales: Textes, 
Études, Congrès 9, Louvain (Université Catholique) 1989, pp. XI, 265, 43 
tavole, FB 1500. - Un manuale, di qualsiasi disciplina, dovrebbe assolvere 
essenzialmente due funzioni principali: offrire una sintesi accessibile delle 
conoscenze raggiunte dalla disciplina stessa e costituire una base scientifi
camente valida per i suoi sviluppi futuri. L'opera di Lemaire è la prima di 
questo tipo dedicata alla scienza del manoscritto medievale: ma, come scri
ve l'autore stesso, „le temps des synthèses n'est pas venu dans le domaine 
des études codicologiques", e il suo lavoro si orienta quindi verso la seconda 
finalità. Con una precisazione ulteriore: che il volume non è destinato agli 
specialisti in senso stretto, quanto piuttosto a tutti coloro che si servono 
della codicologia come di una scienza ausiliaria; che intende soprattutto 
dimostrare a filologi, storici e storici dell'arte come il codice sia un oggetto 
di studio distinto dal testo di cui è veicolo, e come tale studio possa rivelare 
elementi utili per localizzare e datare un'opera, „à en étudier la genèse, à en 
retracer l'histoire, à la comprendre". Con questi limiti - anzi forse proprio 
perché il suo autore si è posto, in modo preciso e corretto, questi limiti -
l'opera del Lemaire è destinata a costituire un punto di riferimento e uno 
strumento di grande utilità per tutti gli studiosi non specialisti della mate
ria. Strutturata su capitoli monografici dedicati agli aspetti particolari del 
manoscritto (supporto scrittorio, fascicolazione, rigatura, ecc.) è corredata 
da un'ampio e preciso supporto iconografico, da esempi analitici approfon
diti, da un utile indice per materie e, infine, da un'esauriente ma manegge
vole bibliografia ragionata (261 saggi citati). Gastone Breccia 

Karl-Ernst Luppr ian , Spätmittelalterliche Papsturkunden für 
Hochstift und Domkapitel von Freising, in: Hochstift Freising. Beiträge 
zur Besitzgeschichte, hg. von Hubert Glaser, München (Wewel) 1990, 
S. 129-145, bringt aus den Archiven von Hochstift und Domkapitel Frei
sing 20 Papsturkunden von Gregor IX. bis Johannes XXIII. (1228-1415), 
von denen 7 bisher ungedruckt waren. U. S. 

Thomas Frenz, I documenti pontifici nel medioevo e nell'età mo
derna. Edizione italiana a cura di Sergio Pagano, Littera Antiqua 6, Città 
del Vaticano (Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica) 
1989, 217 S., 37 Abb., Lit. 35.000. - Die Direktion der Scuola Vaticana di 
Paleografia, Diplomatica e Archivistica hat beschlossen, in die von ihr her
ausgegebenen Reihe „Littera Antiqua" eine Sammlung didaktischer Hilfs
mittel aufzunehmen. Gewissermaßen als Inaugurationsband erscheint eine 
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komprimierte Darstellung über das päpstliche Urkundenwesen, die vor 
drei Jahren auf Deutsch veröffentlicht wurde: Thomas Frenz, Papstur
kunden des Mittelalters und der Neuzeit, Historische Grundwissenschaf
ten in Einzeldarstellungen 2, Wiesbaden - Stuttgart (Steiner) 1986,114 S., 
15 Kunstdrucktafeln (s. QFIAB 67 [1987] S. 535f.). Es handelt sich bei die
ser italienischen Ausgabe nicht um eine bloße Übersetzung. Vielmehr sind 
in nicht wenigen Fällen Ergänzungen, Präzisierungen und Berichtigungen 
gemäß dem neuesten Forschungsstand vorgenommen worden. Außerdem 
sind die bibliographischen Hinweise erweitert worden. Im Vergleich zur 
deutschen Ausgabe ist die italienische wesentlich stärker didaktisch ausge
richtet. Dies zeigt sich zum Beispiel darin, daß die Zahl der abgebildeten 
Quellen vermehrt wurde und ihnen Bemerkungen zum Formular sowie 
partielle Transkriptionen vorangehen. Es überrascht nicht, daß die heran
gezogenen Quellen nicht aus dem Bayerischen Hauptstaatsarchiv in Mün
chen (wie in der ersten Ausgabe), sondern fast ausschließlich aus dem Vati
kanischen Archiv stammen. - Was die inhaltlichen Veränderungen in der 
italienischen Veröffentlichung anbelangt, sei beispielsweise auf die „Kon
kordanz der Terminologien bei der Bezeichnung von Papsturkunden" hin
gewiesen: „Encicliche", „Motu proprio" und „Epistole" wurden neu in die
se Konkordanz aufgenommen (S. 15, § 6). Hinsichtlich der allgemeinen 
päpstlichen Besitzbestätigungen für Klöster fand sich in der alten Ausgabe 
die Behauptung: „Diese Urkunden sind historisch meist wertlos" (S. 39, 
§ 55). Zu Recht ist diese Bemerkung nicht wiederholt worden (s. S. 44, 
§ 55). Welche Schriftstücke die Kurienreform Pauls VI. im Jahre 1967 der 
Expedition durch die Kanzlei vorbehielt, präzisiert der Paragraph 110 in 
neuer Weise. Es handelt sich um „litterae decretales", „constitutiones apo-
stolicae" und „litterae apostolicae in forma bullae vel brevis maioris mo
menti" (S. 70). Das Staatssekretariat wurde von Paul VI. autorisiert, Bre-
ven „minoris momenti" zu expedieren. - Der Paragraph 99 dürfte wie in 
der deutschen Ausgabe einem Versehen zum Opfer gefallen sein (vgl. 
S. 65f.). Die Zahl der Sollizitatoren, deren Kolleg Sixtus IV. im Jahre 1482 
gegründet hatte, wird infolge eines Druckfehlers mit 1200 angegeben 
(S. 66, § 102). Ihre Zahl beläuft sich auf 100. Der Index verweist zwar auf 
die Paragraphen, in denen die Prokuratoren der Audientia litterarum 
contradictarum und der Pönitentiarie expressis verbis genannt werden 
(S. 137f.), doch unterbleibt jegliche weitere Angabe unter dem Stichwort 
„procurator". Hier wären die Paragraphen 114, 122, 136, 138 und 139 zu 
ergänzen. - Aus dem vorliegenden Band wird aufs neue die Sachkompe
tenz von F. im Bereich der Papstdiplomatik - auch diejenige von Sergio 
Pagano - ersichtlich. Bereits die Tatsache der berichtigten und erweiter-
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ten italienischen Übersetzung zeigt ebenso wie die Aufnahme in die Reihe 
„Littera Antiqua" an, welches Desiderat dieser Überblick über die Papst-
diplomatik behebt. Zugleich sollte beachtet werden, daß es sich hierbei um 
die erste grundlegende Einführung in das päpstliche Urkundenwesen han
delt, welche in italienischer Sprache erscheint. Es ist gewiß zu wünschen, 
daß der vorliegende Band der „Littera Antiqua" nicht nur seine didakti
schen Zwecke in der Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archi
vistica erfüllt, sondern auch für diplomatische, profan- und kirchenhistori
sche Proseminare in Italien und mutatis mutandis in Deutschland nutzbar 
gemacht wird. A. S. 

Sigrid Krämer , Michael Bernhard , Handschriftenerbe des deut
schen Mittelalters, Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und 
der Schweiz, Ergänzungsband 1, Teil 3: Handschriften-Register, München 
(Beck) 1990, VI, 602 S., DM 124. - Wer die Verzögerung kennt, mit der 
Register zu erscheinen pflegen, wenn sie einen eigenen Band bilden, ist 
überrascht über den kurzen zeitlichen Abstand, in der das vorliegende Re
gister dem Hauptwerk folgt. Das ist durch den Computer ermöglicht wor
den, wie die Verfasserin des monumentalen Handschriftenverzeichnisses 
(s. QFIAB 70, S. 640f.) dankbar vermerkt, und konsequenterweise er
scheint sein Betreuer auch auf dem Titelblatt. Dieses Register ist nach den 
heutigen Aufbewahrungsorten der Handschriften geordnet, danach kom
men Bibliothek und Signatur. Durch die Angabe des Herkunftsortes und -
falls nötig - der Institution, der die betreffende Handschrift einmal gehör
te, wird der Eintrag im eigentlichen Verzeichnis auffindbar. Der Verfasse
rin ist zu wünschen, daß es ihr gelinge, auch die Veröffentlichung der von 
ihr vorbereiteten Vorbesitzer- und Schreiberkarteien bald zu verwirkli
chen. D. G. 

Paul Oskar Kr ist eller, Iter Italicum. Accedunt alia itinera. A fin-
ding list of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic manu-
scripts of the Renaissance in Italian and other libraries, 5 (Alia itinera 3 
and Italy 3): Sweden to Yugoslavia, Utopia, Supplement to Italy (A-F), 
London (The Warburg Institute), Leiden u.a. (Brill) 1990, XXII, 641 S., 
ISBN 90-04-09089-4, Hfl. 400. - Im Abstand von nur einem Jahr legt K. 
den fünften Band seines Iter Italicum vor. Er gliedert sich in zwei Teile. Im 
ersten wird die Beschreibung der humanistischen Hss. in den Bibliotheken 
außerhalb Italiens, die mit Band drei begonnen hat, fortgesetzt. Es handelt 
sich um die Bestände in Schweden, in der Schweiz, der Türkei, der Sowjet
union, den Vereinigten Staaten von Amerika und Jugoslawien. Der größte 
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Anteil entfällt dabei auf die amerikanischen Bibliotheken, die mit 220 Sei
ten mehr als den dritten Teil des Bandes einnehmen. Allerdings teilen sich 
in diese beachtliche Fülle von Hss. über 140 Bibliotheken, so daß sich der 
Bestand der einzelnen Sammlung in Grenzen hält. Auf das Ganze gesehen 
ist es aber doch erstaunlich, wieviele Codices den Weg von Europa in die 
neue Welt gefunden haben. Ein echtes Kuriosum ist die darauffolgende Ab
teilung Utopia, in der auf sechs Seiten Hss. beschrieben werden, die sich im 
Besitz von privaten Sammlern befinden, die aus naheliegenden Gründen 
nicht genannt zu werden wünschen. K. hält sich an diese Auflage, so daß 
der Leser nichts über den Verbleib der Codices erfährt. Immerhin weiß er 
aber jetzt auf Grund der Angaben wenigstens von ihrer Existenz. Der 
zweite Teil des Buches, Itercula Italica betitelt, besteht aus zusätzlichen 
Informationen über die Bestände in italienischen Bibliotheken, die in al
phabetischer Anordnung von Agnone bis Frascati reichen, stellt also eine 
Ergänzung zum ersten Band des Iter (vgl. QFIAB 44 [1964] S. 535-538) 
dar. Daß dabei die Hälfte der Beschreibungen auf die reichen Florentiner 
Bestände entfällt, überrascht nicht. Ein Register zu dem Band fehlt, wird 
aber im Vorwort angekündigt. Dort ist auch davon die Rede, daß der 
sechste und somit letzte Band bereits im Manuskript im Warburg Institute 
vorliegt, so daß mit seinem Erscheinen in absehbarer Zukunft gerechnet 
werden kann. Möge es P.O.K. vergönnt sein, den Abschluß seines monu
mentalen Werkes zu erleben. H. G. 

Manoscritti Vaticani latini 14666-15203: Catalogo sommario, a 
cura di Ambrogio M. Piazzoni e Paolo Vian, Studi e Testi 332, Città del 
Vaticano (Biblioteca Apostolica Vaticana) 1989, XXVIII, 303 S., ISBN 
88-210-0618-2, Lit. 58.000. - Dieser neue Katalog aus der Vaticana bricht 
mit deren Tradition der analytischen Handschriftenbeschreibung, die zwar 
Schule gemacht hat, infolge des hohen Aufwands aber nur langsam fortge
schritten ist: bisher waren von den insgesamt 15200 Vaticani latini nur ca. 
3200 durch gedruckte Beschreibungen erschlossen. In dem Bestreben, die 
verborgenen Schätze schneller ans Licht der wissenschaftlichen Öffentlich
keit zu bringen, geht man nun zu einem Verfahren über, das nach dem Vor
bild bewährter angelsächsicher ,summary catalogues* nur die wichtigsten 
äußeren Merkmale (Jahrhundert der Entstehung, Beschreibstoff, Format 
und Blattzahl) nennt und nur die Hauptstücke des Inhalts unter Verzicht 
auf die Angabe von Textanfängen und -enden oder sonstige Details ver
zeichnet. Das reicht für eine vorläufige Orientierung in der Tat völlig aus: 
es bleibt den Spezialisten überlassen, ihre besonderen Kenntnisse von Fall 
zu Fall in vertiefenden Analysen unter Beweis zu stellen. Man kann die 
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Leitung und die Mitarbeiter der Vaticana nur ermutigen, auf dem mit die
sem Band eingeschlagenen Weg fortzufahren. Zunächst wird hier die soge
nannte coda präsentiert, d.h. die Gruppe jener Handschriften, die erst im 
Laufe der letzten Jahrzehnte in die Serie der Vaticani latini eingegliedert 
worden sind, auch wenn sie teilweise schon früher in den Besitz der Biblio
thek gekommen waren. Die Provenienzen und Inhalte sind überaus dispa
rat. Ein guter Teil besteht aus Korrespondenzen (z. B. Vat. lat. 14877 und 
14878: Briefe an Ernst Steinmann, u.a. von Georg Dehio, Rainer Maria 
Rilke, Heinrich Woelfflin usw.) und gelehrten Nachlässen des 19. und 20. 
Jh. Unter den wenigen mittelalterlichen Handschriften sind die Akten der 
päpstlichen Straf Justiz in Avignon zu erwähnen (Vat. lat. 14761-14780), 
die kürzlich von Jacques Chiffoleau ausgewertet wurden, sowie eine Grup
pe aus der Kathedrale des kampanischen Caiazzo (Vat. lat. 14726-14736) 
mit Schriften des Hieronymus und des Beda Venerabilis aus dem 9. Jh. und 
einem Dekret des Burchard von Worms aus dem 11. Jh., das natürlich un
ter Spezialisten längst bekannt war. Schöne Entdeckungen kann man da
gegen noch in den Sammlungen liturgischer und juristischer Fragmente 
machen, die dank der Initiative von Giovanni Mercati aus vatikanischen 
Einbänden herausgelöst und vorbildlich restauriert wurden und nun in be
quem benutzbaren Alben vorliegen (z.B. Vat. lat. 14782-14784). M. B. 

Annuario delle biblioteche ecclesiastiche italiane 1990, hg. von Anto
nio Ornella, Sergio Bigat ton, Piergiorgio Figini, Milano (Editrice Bi
bliografica) 1990,103 S., Lit. 18.000. - Die Associazione bibliotecari eccle
siastici italiani hat mit dem hier anzuzeigenden Verzeichnis einen Schritt 
zur besseren Erfassung der reichen Schätze in den kirchlichen Bibliotheken 
Italiens - außer den päpstlichen - versucht. 405 Institutionen werden 
vorgestellt, geordnet nach Regionen und in diesen nach Städten, jeweils 
mit Angabe der Adresse und der Telephonnummer, des Eigentümers, des 
verantwortlichen Bibliothekars, des besonderen Sammelgebiets, der Zahl 
der Bände und der Zeitschriften, des maßgeblichen Katalogs. Auch Hand
schriften, Inkunabeln und Ausgaben des 16. Jh. werden numerisch ange
führt. Das Ergebnis ist leider nicht besonders vertrauenerweckend, wenn 
man zum Beispiel feststellt, daß bei der Biblioteca Ambrosiana deren rund 
15.000 Handschriften verschwiegen werden. Außerdem sind die Auslas
sungen bemerkenswert: Es fehlen die Biblioteca Antoniana und diejenige 
der Abtei S. Giustina in Padua, ferner die des Seminario patriarcale in Ve
nedig usw. Die Fehlerliste ließe sich spielend fortsetzen; es ist auch nicht 
schwierig, sich einen Eindruck von der Menge des Fehlenden zu verschaf
fen: im Internationalen Bibliothekshandbuch (81987) werden unter Italien 
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nicht weniger als 497 kirchliche Bibliotheken verzeichnet, nicht gerechnet 
die Ambrosiana und die 37 Bibliotheken des Vatikan und der päpstlichen 
Universitäten, Institute und Kollegien* Den Herausgebern des nächsten 
Annuario könnte diese Zahlendifferenz zum Ansporn für weitere Bemü
hungen werden. D. G. 

Duccio Bigazzi (Hg.), Gli archivi d'impresa nell'area milanese. 
Censimento descrittivo, Milano (Editrice Bibliografica) 1990, 185 S., 
ISBN 88-7075-243-7, Lit. 25.000. - Seit Jahren erscheinen hin und wieder, 
ohne einheitliches Kriterium und meist auf regionaler Ebene, Führer durch 
die Firmen- und Wirtschaftsarchive, einer auch in Italien immer wichtiger 
werdenden und immer häufiger benutzten Quelle. So etwa der von der tos-
kanischen Archiwerwaltung herausgegebene Band Archivi di imprese in
dustriali in Toscana, Firenze 1982, oder der entsprechende Führer für das 
Latium, Guida degli archivi economici a Roma e nel Lazio, Roma 1987. 
Die vorliegende Arbeit setzt sich allerdings qualitativ erheblich von den 
vorangegangenen ab. Sie stellt die vielleicht erste wirklich systematische 
Erfassung und Kommentierung von Firmenarchiven in Italien dar. Wie 
seine Vorgänger bleibt auch dieser, von der Regionalverwaltung der Lom
bardei und dem Istituto Lombardo per la Storia del Movimento di Libera
zione in Italia in Auftrag gegebene Archivführer regional begrenzt, doch 
umfaßt der behandelte „Raum Mailand" etliche der wichtigsten italieni
schen Unternehmen. Er könnte durchaus als Modell eines künftigen, von 
allen mit Industriegeschichte befaßten Forschern ersehnten gesamtitalie
nischen Archivführers dienen, da er in jeder Hinsicht vorbildlich aufgebaut 
ist. Zu den über 120 erfaßten Archiven werden folgende Informationen ge
boten: Name und Adresse; ein von qualifizierten Historikern oder Archi
varen verfaßter historischer Abriß; Informationen über die Unterbringung, 
Ordnung und Zugänglichkeit des Archivs und noch nicht systematisch er
faßte Dokumente; Beschreibung der erfaßten Quellen nach den Bereichen 
Gesellschafter- und Aktionärswesen bzw. Verwaltungsräte, Vorstand und 
Verwaltung, Rechnungswesen, Technische Büros, Personalbüros, Photo
graphische Bestände, etwaige persönliche Archive, Bibliothek, Fremdbe
stände (meist fusionierter, zuvor eigenständiger Firmen) usw. Zum wert
vollen Arbeitsinstrument wird der Führer vor allem durch das Firmen-
und Personennamen erfassende Register. Es erlaubt z. B. die schnelle Lo
kalisierung der Bestände kleinerer, zuvor eigenständiger und dann fusio
nierter Firmen. Damit bildet der Band nicht nur einen nützlichen Archiv
behelf, sondern er wird zum kleinen Nachschlagewerk, welches im Zusam
menspiel von Registern und den knapp, aber präzise gehaltenen 
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historischen Abrissen Kurzinformationen über Kapitalverflechtungen und 
andere Querverbindungen liefert. R. P. 

Duccio Bi gaz zi, La storia d'impresa in Italia. Saggio bibliografico 
1980-1987, Associazione di storia e studi sull'impresa Assi, Studi, Milano 
(Franco Angeli) 1990, 208 S., ISBN 88-204-3886-0, Lit. 26.000. - Die all
gemeine Bedeutung der Unternehmensgeschichte scheint in Italien nun
mehr weitgehend unumstritten. Davon zeugt der Umstand, daß B. in sei
ner Bibliographie, die den Zeitraum 1980-1987 und damit den Boom der 
Unternehmensgeschichte und der anderen für sie relevanten Gebiete um
faßt, 936 Titel von Büchern, Artikeln und anderen Veröffentlichungen auf
führen kann, die solche Aspekte zumindest berühren. Daß der Autor im 
Vorwort trotzdem von einer „Verspätung" der italienischen Firmenge
schichte spricht, mag als Forschungskritik zum Teil berechtigt sein, zum 
Teil aber auch an einer - etwa gegenüber der amerikanischen firm - ande
ren Geschichte des italienischen Unternehmens liegen. So trugen die frühe 
Herausbildung staatlich geförderter oligopolistischer Strukturen in wichti
gen Branchen und die gleichzeitig andauernde Dominanz freihändlerischen 
Ideenguts eher zur Verdrängung der konkreten Geschichte dieser als „ab
normal" empfundenen Unternehmen bei. B. schildert das daraus resultie
rende, jahrzehntelange Desinteresse bzw. das teilweise Zurechtbiegen des 
Einzelfalls entlang der großen interpretativen Linien der Wirtschaftsge
schichte: ganz so, als stellten die teils staatlich kontrollierten, teils staat
lich geförderten Gesellschaften der Schwer- und Metallindustrie für eine 
Gesamtverzerrung „typische" Gebilde dar oder seien im Gegenteil gegen
über der als „idealtypisch" betrachteten Unternehmerkultur à la Olivetti 
nichts als ein parasitäres Nebenprodukt, in keinem Falle aber einer geson
derten Betrachtung ihrer Strategie und Dynamik wert. Allerdings, so. B., 
dürfe die jüngst zu beobachtende Bewußtwerdung über ihre eigenständige 
Rolle im historischen Wachstum der italienischen Wirtschaft nun nicht in 
das andere Extrem einer selbstgenügsamen Apologie verfallen. Die mikro
strukturelle Analyse des Einzelfalls müsse vielmehr mit ihrem allgemeinen 
Kontext in eine fruchtbare Wechselbeziehung gesetzt werden (vgl. S. 35). 
Solche Überlegungen entwickelt der Autor in seinem interessanten histori
schen Abriß über die Unternehmensgeschichtsschreibung in Italien. - Die 
Bibliographie selbst entstand im Rahmen des von der Pariser Maison des 
Sciences de PHomme koordinierten Projekts einer internationalen Daten
bank zur Firmengeschichte, dessen Durchführung in Italien der Associa
zione di storia e studi sull'impresa (Assi) in Mailand anvertraut ist. Den 
nach Autoren geordneten Titeln ist ein sorgfältig erarbeitetes Register-
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werk angefügt, das Ortsnamen, Regionen, Wirtschaftssektoren, Personen
namen und Firmennamen umfaßt: Ein echtes bibliographisches Findbuch 
also, ein „Muß" für jeden mit italienischer Industrie- oder Bankgeschichte 
befaßten Forscher. R. P. 

Wortkonkordanz zum Decretum Gratiani, bearb. von Timothy 
Reuter und Gabriel Silagi, 5 Bände, Monumenta Germaniae Historica: 
Hilfsmittel 10, 1-5, München 1990, XXVI, 5059 S., DM 480. - Diese 
Konkordanz verzeichnet die ca. 400.000 Wörter der zentralen Sammlung 
des mittelalterlichen Kirchenrechts (von ca. 1140) auf der Basis der Ausga
be von Emil Friedberg (1879). Dank intelligenter menschlicher Bedienung 
ist aus dem Computer ein benutzerfreundliches Arbeitsmittel ohne techni-
zistische Schnörkel herausgekommen. Die Einzelbelege werden mit ausrei
chendem Kontext dargeboten und in übersichtlicher Weise unter den je
weiligen sprachlichen Lemmata gebündelt. Zugute kommen wird dieses 
nützliche Lexikon nicht nur der Arbeit am Gratiantext als solchem, son
dern noch mehr der Erforschung der in ihn aufgenommenen Autoren und 
Sammlungen; hier hat man nun bei den immer wieder auftauchenden Iden
tifizierungsproblemen eine zusätzliche Lösungschance, indem man den 
Umweg über den Gratiantext nimmt. M. B. 

Walter Pakter , Medieval Canon Law and the Jews, Abhandlungen 
zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung 68, Ebelsbach (Gre-
mer) 1988, XIV, 379 S., DM 128. - Das Buch behandelt in fünf Kapiteln 
den kirchlichen Jurisdiktionsanspruch über die Juden, ihre christlichen 
Sklaven, ihre Stellung im Prozeßrecht, ihre Befähigung zur Wahrnehmung 
öffentlicher Ämter sowie das Eherecht, insbesondere im Falle von Misch
ehen. Diese Probleme werden anhand der kirchlichen Gesetzgebung und 
der kanonistischen Literatur von Gratian bis Hostiensis behandelt, die aus 
vielen Handschriften zitiert werden (die Präsentation der handschriftli
chen Varianten und Versionen in den Anmerkungen ist nicht immer gut ge
lungen und bleibt häufig ergebnislos wie z. B. die lange Variantenliste aus 
der Dekretsumme Antiquitate et tempore, S. 112 Anm. 87). Darüber hinaus 
werden auch viele kanonistische Texte von der Spätantike bis in die Neu
zeit sowie die Quellen des römischen Rechts zitiert. Die einschlägigen Tex
te in den Kanonessammlungen von Regino von Prüm bis zu Gratian sind 
inzwischen neu gesichtet worden von J. Gilchrist , The Canonistic Treat
ment of Jews in the Latin West in the Eleventh and Early Twelf th Centu-
ries, Zs. f. RG kan. Abt. 75 (1989) S. 70-106; vgl. jetzt außerdem die sach
bezogene Sammlung der Papstbriefe von S. Simonsohn, The Apostolic 
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See and the Jews. Documents 492-1404 and 1394-1464, Pontificai Insti
tute of Medieval Studies: Studies and Texts 94-95, Toronto 1988/1989. 

M.B. 

Norman Zacour, Jews and Saracens in the Consilia of Oldradus de 
Ponte, Studies and Texts 100, Toronto (Pontificai Institute of Medieval 
Studies) 1990, 114 S., ISBN 0-88844-100-2, $ 18,00. - Aus der vielfältigen 
Konsiliensammlung (333 Cons.) des Bologneser Rechtslehrers und kuria-
len Advokaten in Avignon Oldradus de Ponte (gest. 1337 ?) greift Vf. die 
„Consilia" zu Juden und Moslems und ihrem Zusammenleben mit Christen 
heraus, um anhand einer begrenzten Materie einem breiteren Publikum, 
insbesondere Studenten, einen Zugang zu dieser Quellengattung zu vermit
teln. Dieser Absicht entspricht auch die Anlage der Studie: auf eine Ein
führung zu den „Consilia" im allgemeinen, zum Autor, zur Sammlung und 
zur Thematik folgen eine Übersetzung der acht ausgewählten Rechtsgut
achten (S. 35-70) und ihre lateinische Fassung (S. 73-90), die mit kleinen 
Korrekturen einfach einen der Drucke (Frankfurt 1576) wiedergibt. Als 
Probleme behandelt werden der Übertritt eines Juden zur Religion der Sa
razenen (Cons. 51), die Erlaubnis zur Hilfeleistung eines Ungläubigen bei 
der Verteidigung eines Christen (Cons. 71), die Rechtfertigung des Kriegs 
gegen die Sarazenen in Spanien (Cons. 72), die Berechtigung eines Fürsten 
zur Vertreibung der Juden und Sarazenen mit der Konfiskation ihrer Güter 
(Cons. 87 und 264), die Verpflichtung der Sarazenen zur Zehntabgabe 
(Cons. 91), das Verbot der sexuellen Beziehung eines Juden zu einer Chri
stin (Cons. 333) sowie verschiedene Vergehen von Juden an Christen und 
ihre Bestrafung (Cons. 36). Vom einzigen nachweisbaren Gerichtsfall ist so
gar das Urteil bekannt. Die Beispiele zeigen die Anwendung der theore
tisch entwickelten Gesetze auf konkrete Fälle in einer Zeit, in der die Ko
existenz von Juden und Christen gerade in Spanien das Leben prägte und 
die Trennung der Religionen zunehmend an Bedeutung gewann. Bei der 
Interpretation erweist sich die Argumentation von Oldradus als am Einzel
fall orientiert und durchaus widersprüchlich. Die Aufreihung der 29 Hand
schriften und 20 Drucke (von 1472 bis 1585) im Anhang beweist die weite 
Verbreitung der Schriften, ohne allerdings den Inhalt zu spezifizieren oder 
Varianten in der Zusammenstellung zu verdeutlichen. Das Literaturver
zeichnis ist fast ausschließlich an der thematischen Ausrichtung, kaum an 
der Problematik der Quellengattung orientiert. I. B. 
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Tilmann Schmidt, Der Bonifaz-Prozeß. Verfahren der Papstankla
ge in der Zeit Bonifaz* VEQ. und Clemens' V., Forschungen zur kirchlichen 
Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht 19, Köln - Wien (Böhlau) 1989, 
Vm, 473 S., ISBN 3-412-21488-4, DM 99. - Im Unterschied zu den unzäh
ligen Arbeiten über die Auseinandersetzungen Bonifaz' mit seinen italieni
schen und französischen Gregnern, die im sogenannten Attentat von Ana-
gni gipfelten (s. S. 318-344 zu Motiven und rechtlicher Würdigung), sowie 
über deren nachträgliche Bewältigung macht der Vf. sich die Mühe, die 
prozessualen Voraussetzungen genau zu durchleuchten und vor ihrem Hin
tergrund die reichen erhaltenen Quellen, gedruckte wie unveröffentlichte 
(S. 181-197, 386-194: eingehend über die Prozeßakten und ihre Überliefe
rung), erneut zu sichten. Das ist alles andere als einfach, denn die vorhan
denen Darstellungen des mittelalterlichen Gerichtsverfahrens (oder we
sentlicher Teilbereiche) sind in ihrer Mehrheit über 100 Jahre alt, weshalb 
es sich empfohlen hat, die Kenntnis über die vorgeschriebenen oder zulässi
gen Prozeduren direkt aus den zeitgenössischen Handbüchern zu erarbei
ten. Den Ergebnissen dieser Untersuchung wird in jeder künftigen Dar
stellung des historischen Zusammenhangs eine wichtige Rolle zukommen. 
Das gilt besonders für die Deutung mancher Aktionen, denn die verfah
rensrechtlichen Prinzipien, die in den voraufgegangenen anderthalb Jahr
hunderten eine rasch an Bedeutung gewinnende Jurisprudenz entwickelt 
hatte, waren zu beachten: zum erstenmal auch bei der Anklage gegen einen 
Papst. Die Beschränkung auf den juristischen Aspekt, wozu der Vf. sich 
entschlossen hat, läßt um so deutlicher hervortreten, wie sehr es sich bei 
den Verfahren, die gegen Bonifaz VIEI. wegen widerrechtlichen Regie
rungsantritts, notorischen Amtsmißbrauchs und vor allem wegen Häresie 
geführt wurden, um politische Prozesse gehandelt hat. Selbst bei formal 
korrektem Vorgehen ließ sich der Spielraum, den die prozeduralen Normen 
gewährten, nach Opportunität ausschöpfen, aber darüber hinaus konnte 
ein Papst - wie Bonifaz im Streit mit den Colonna - kraft seiner Macht
vollkommenheit etwaige Verfahrensfehler pauschal für geheilt erklären, 
und diese waren nicht eben geringfügig, wie der Vf. nachweist. Materiell 
offenbarte die spätere Anklage gegen Bonifaz selbst den in der juristischen 
Doktrin angelegten Widerspruch, daß das Kirchenoberhaupt nur wegen 
Ketzerei judizierbar ist, daß aber das Generalkonzil, das bei Hartnäckig
keit den Amtsverlust feststellen muß, allein von ihm einberufen werden 
kann. Clemens V. scheint in dem von ihm zwischen 1308 und 1311 betriebe
nen Verfahren peinlich bemüht um prozessuale Korrektheit. Doch nun 
wird die Tendenz des Papstes deutlich, die inhaltlich miteinander verbun
denen Anklagen - auf der einen Seite gegen den Vorgänger, auf der an-
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deren gegen König Philipp den Schönen und dessen enge Umgebung, be
sonders Guillaume de Nogaret - außergerichtlich zu bereinigen und den 
Prozeß einzustellen, also gegenüber dem rigor iuris der für ein Kirchen
oberhaupt prinzipiell immer gebotenen aequitas den Vorzug zu geben. So 
waren politische Rücksichten (vgl. S. 374-384) sicherlich die Ursache da
für, daß die streitigen Verhandlungen des Jahres 1310 nach den ersten Wo
chen raschen Fortschreitens in einer langen Phase häufiger Vertagungen 
endeten (S. 197-224): In neun Monaten kam es nicht einmal zu einem Be
schluß Clemens* über die Verfahrensvoraussetzungen, geschweige denn zu 
einem Urteil, und die Streitsache wurde zuletzt durch eine autoritative 
Bulle des Papstes erledigt, und zwar als Ergebnis einer Vereinbarung mit 
dem König, also politischen Handelns. Nicht besonders engagiert wirkt 
auch das wegen der Vorwürfe gegen Bonifaz eröffnete Offizialverfahren, 
von dem nach einer (zweiten) Ladung von Zeugen am Ende des Vienner 
Konzils nicht mehr die Rede ist (S. 428-432). - Bei der sprachlichen Ge
staltung mittelalterlicher Eigennamen fehlt Konsequenz: Matteo Rosso 
Orsini und Thierry d'Hirson neben Benedikt Caetani, Wilhelm von Noga
ret, sogar Matteo von Acquasparta. Angesichts der grundsätzlichen Be
deutung dieses Buches sowohl für das Verfahren im kanonischen Prozeß als 
auch für die Papstabsetzungen der Folgezeit (Pisa, Konstanz, Basel) wäre 
neben dem Personen- und Ortsregister ein Index der rechtserheblichen Be
griffe wünschbar gewesen. D. G. 

Daniel Willi man, The Right of Spoil of the Popes of Avignon 
1316-1415, Transactions of the American Philosophical Society, vol. 78, 
part 6, Philadelphia (The American Philosophical Society) 1988, 269 S. -
Papst Johannes XXII. hat damit begonnen, sich die Nachlässe von Geistli
chen (z. T. sogar vor ihrem Ableben) zu reservieren, oft weil die Verstorbe
nen Schuldner der Kurie waren oder weil sie gegen das geistliche Testier
recht verstoßen hatten. Seine Nachfolger folgten seinem Beispiel. In den 
rund 100 Jahren bis zum Konstanzer Konzil geschah dies fast 1200mal. 
Das vorliegende Buch ist nun die definitive Fassung des Verzeichnisses der 
bei diesem Prozedere entstandenen und bis heute im Vatikanischen Archiv 
überlieferten Quellen (von besonderem Interesse sind dabei die Nachlaß-
Inventare, die oft Bücherlisten enthalten); eine vorläufige Version davon 
ist schon 1974 unter dem Titel „Records of papal right of spoil 1316-1412" 
in Paris (CNRS) erschienen. So verdienstvoll das Quellen Verzeichnis ist, so 
problematisch sind die einleitenden Kapitel; vgl. dazu meine kritischen Be
merkungen in Zs. f. RG kan. Abt. 108 (1991). A. M. 
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Mario Ascheri, Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età 
moderna, Bologna (Il Mulino) 1989, 267 S., ISBN 8-15-02329-1, Lit. 
30.000. - Mit einer Sammlung von vier Aufsätzen aus den letzten 20 Jah
ren versucht der Autor verschiedene Phasen in der Entwicklung der italie
nischen Gerichtshöfe vom Mittelalter bis zur Neuzeit zu erhellen. Im Zen
trum steht die Figur des Richters als Protagonist im Beziehungsgeflecht 
von Gerichtsbarkeit, juristischem Wissen und politischen Institutionen. 
Prozeßgeschehen und Begründung der Urteile werden somit zum Aus
gangspunkt für Fragen nach der staatlichen Organisation, nach sozialen 
Hintergründen und wirtschaftlichen Zusammenhängen. Am Beispiel der 
ordentlichen Gerichtsbarkeit, der Handelsgerichtsbarkeit und der „Mer
canzia" (Kaufmannsinnung) in Siena im 14. und 15. Jh. illustriert A. die 
Bedeutung des Handelsrechts, das in der Praxis aufgrund der ökonomisch 
fundierten Rangeleien um die städtische Macht und der Notwendigkeit der 
Koexistenz pluraler Gruppen eine besondere Rolle spielte und deshalb im 
gemeinen Recht eine starke Rezeption erfuhr. Den Mangel an Quellen zur 
Praxis wiegt A. mit der exemplarischen Auswertung einzelner Consilia auf. 
Die Veränderungen in der Stellung des Richters und in der Begründung 
des Urteils zu Beginn des 16. Jh. verdeutlicht er im politisch-institutionel
len Umfeld der florentinischen Entwicklung von der Republik zum Prinzi
pat. Im Zentrum stehen die Bedeutung der Reform von 1502, das Gewicht 
der Rechtssprechungssammlungen in der Krise des „ius comune" und die 
einleuchtende These vom offiziell politischen Charakter der bekannten 
Edition der Pandekten von 1553. Das breite Feld der Rechtssprechung im 
Ancien Regime behandelt A. in den beiden folgenden Beiträgen, bei denen 
es sich um die italienische Fassung seines grundlegenden Artikels zu 
Rechtsprechungs- und Konsiliensammlungen in Italien aus dem Hand
buch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsge
schichte, Bd. 11,2, hg. von Helmut Coing (München 1976), handelt. Als sy
stematischer Überblick zu beiden Gattungen sind sie ein wichtiges Hilfs
mittel. Absicht des Bandes ist es, die politische Rolle des Richters und der 
Juristen sowie den Prozeß der Bürokratisierung und „Modernisierung" des 
Staates zu veranschaulichen, obwohl es sich - um mit dem Autor zu spre
chen - in diesem Band nur um einige vorläufige Betrachtungen zu diesem 
schier unerschöpflichen Thema handeln kann. I. B. 

Ferdinand Elsener, Studien zur Rezeption des gelehrten Rechts. 
Ausgewählte Aufsätze, hg. von Friedrich Ebel und Dietmar Willoweit, 
Sigmaringen (Thorbecke) 1989, 297 S., ISBN 3-7995-7055-1, DM 70. -
Ferdinand Elsener (1912-1982) gehörte zu jener Generation von Rechtshi-
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storikern, die sich von der aus der Romantik stammenden Vorstellung von 
einem eigenständigen deutschen Volksrecht lösten und statt dessen das ge
lehrte Jus Commune als für die Rechtsentwicklung des Mittelalters grund
legend erkannten. Der vorliegende Band enthält 10 Aufsätze des aus der 
Schweiz stammenden, in Tübingen lehrenden Gelehrten: Zur Geschichte 
des Majoritätsprinzips (Pars maior und Pars sanior), insbesondere nach 
schweizerischen Quellen (1956) - noch immer ein unverzichtbarer Beitrag 
zur historischen Entwicklung von Wahlverfahren; Die Einflüsse des römi
schen und kanonischen Rechtes in der Schweiz (1957); Der eidgenössische 
Pfaffenbrief von 1370. Ein Beitrag zur Geschichte der geistlichen Gerichts
barkeit (1958); Notare und Stadtschreiber. Zur Geschichte des schweizeri
schen Notariats (1957); Die Exkommunikation als prozessuales Vollstrek-
kungsmittel. Zur Geschichte des Kirchenbannes im Spätmittelalter (1968); 
Regula Iuris, Brocardum, Rechtssprichwort nach der Lehre von P. Franz 
Schmier O.S.B. und im Blick auf den Stand der heutigen Forschung (1964); 
Die censura ecclesiastica (Exkommunikation) in zivilrechtlichen Verträ
gen auf Grund eines Formularbuches des 15. Jahrhunderts aus Freiburg im 
Uechtland (1974); Justizreform in den Constitutiones et Statuta des Gen
fer Offizialates von 1450. Aus dem Alltag eines geistlichen Gerichtshofes 
um die Mitte des 15. Jahrhunderts (1975); Der „Arme Mann" (pauper) im 
Prozeßrecht der Grafen und Herzöge von Savoyen (1976); Deutsche 
Rechtssprache und Rezeption. Nebenpfade des gelehrten römisch-kanoni
schen Rechts im Spätmittelalter (1977). Die hier versammelten Arbeiten 
zeigen einerseits E.s Beitrag zur Einordnung der Schweiz in die hoch- und 
spätmittelalterliche Rechtsgeschichte, verdeutlichen aber darüber hinaus 
die vielgestaltigen Wege der Rezeption des gelehrten Rechts, worunter E. 
immer gleichermaßen kanonisches wie römisches Recht verstand. Vor al
lem die Bedeutung der in Italien ausgebildeten und als Notare oder Stadt
schreiber tätigen Juristen für die Rezeption wird von E. deutlich herausge
arbeitet. Ein Verzeichnis der Veröffentlichungen E.s von 1977 bis 1982 und 
ein Register beschließen den Band. J. D. 

Arnold Angenendt und Rudolf Schief f er, Roma - Caput et Föns. 
Zwei Vorträge über das päpstliche Rom zwischen Altertum und Mittelal
ter, Gerda-Henkel-Vorlesung, hg. von der gemeinsamen Kommission der 
Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Gerda-
Henkel-Stiftung, Opladen (Westdeutscher Verlag) 1989, 72 S., ISBN 
3-531-11963-X, DM 16,80. - Über „Princeps imperii - Princeps apostolo-
rum. Rom zwischen Universalismus und Gentilismus" handelt der Vortrag 
von Angenendt. Der Münsteraner Kirchenhistoriker zeigt in souveräner 
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Weise auf, wie sich in der Spätantike und im Frühmittelalter zwei sehr un
terschiedliche Konzepte und Systeme, nämlich das gentil-landeskirchliche 
und das universal-päpstliche, herausgebildet und wie sie miteinander kon
kurriert haben. Das Christentum begegnete mit seinem Universalismus 
gentil verfaßten Gesellschaften, in denen die religiöse und politische Len
kung zumeist zusammenfielen, im sogenannten Priesterkönig („rex et sa-
cerdos"). An die Stelle des Kaisers im Westen tritt der Papst: „statt des 
princeps imperii der princeps apostolorum" (S. 17). Dieser Prozeß der 
päpstlichen Hoheitsentfaltung bildete sich hauptsächlich zwischen den 
Pontifikaten Damasus' I. (366-384) und Gelasius' I. (492-496) aus. Wie 
A. anschaulich darlegen kann, überwindet innerkirchlich das Petrusamt, 
„die Einheit ,von oben'" (S. 14), die bischöfliche Kollegialität und ihre 
rechtlichen Implikationen, „die Einheit ,von unten'" (S. 10). Als Beispiel 
verweist der Verfasser auf die Rechte des Metropoliten, welche sich in der 
Berufung der Synode der Ortsbischöfe und in der Bischofsbestellung nicht 
hoheitlich, sondern kollegial manifestierten. Diese wurden durch ein vom 
Papst konstituiertes Erzbischofsamt und eine päpstliche Konzilshoheit all
mählich abgelöst. Die Entwicklung, welche u.a. über Nikolaus I. (858-
867), das vierte Laterankonzil von 1215, das Trienter Konzil (1545-1563) 
und den Codex Iuris Canonici von 1917 verlief, wertet A. wie folgt: „Auf 
diese Weise leistete das Papsttum einen entscheidenden Beitrag zur kirchli
chen wie auch zur abendländischen Einheit, da es trotz aller politischen 
Zerspaltung die Einheit fortsetzte" (S. 44). - In einer thematischen Nähe 
zu diesem Beitrag steht der ebenfalls sehr instruktive von Seh., ,„Redea-
mus ad fontem.' Rom als Hort authentischer Überlieferung im frühen Mit
telalter". Der Bonner Profanhistoriker geht von der im Frühmittelalter 
vielfach anzutreffenden Idealvorstellung aus, daß die maßgeblichen Texte 
der Bibel, der Liturgie, des Kirchenrechts, der dogmatischen Explikatio
nen, der monastischen Regel(n) und der lateinischen Klassiker authentisch 
in Rom überliefert seien. Daher lag es nahe, entsprechende Bücher und 
Texte aus Rom zu erbitten, nicht selten mit dem ausdrücklichen Vermerk 
„ex scrinio ecclesiae Romanae". Derartige Anfragen und Bücherwünsche 
sind beispielsweise von der merowingischen Frankenkönigin Brunichild 
(t 613), dem englischen Abt Benedikt Biscop (f um 690) und dem Erzbi
schof Hinkmar von Reims (f 879) belegt. Interessanterweise scheint je
doch schon im Laufe des 7. Jh. die Bibliothekssituation im frühmittelalter
lichen Rom von einem bemerkenswerten Schwund an Büchern gekenn
zeichnet gewesen zu sein, was u. a. ein Brief Martins I. aus dem Jahre 649 
an den Bischof Amandus von Tongern andeutet. In diesem Zusammen
hang wertet Seh., anders als Max Manitius, die Nachricht bei Johannes 
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von Salisbury gegen 1160, daß Gregor der Große (590-604) die heidnische 
Bibliothek auf dem römischen Palatin habe verbrennen lassen, als „wenig 
glaubwürdig" (S. 55; „offenbar ohne faßbare Vorlage" in Anm. 54). Die ka-
rolingischen Bemühungen um die Revision des Bibeltextes zeigen, daß 
hierbei nicht auf römische Exemplare in besonderer Weise zurückgegriffen 
wurde. Gleichwohl hat dies, wie Seh. feststellt, „bei den Zeitgenossen die 
Suggestivkraft der dahinterstehenden Romvorstellung" nicht erkennbar 
beeinflußt (S. 60). Sein Beitrag schließt mit Beobachtungen zum reliquien
ähnlichen Charakter von Büchern (S. 66-70). - Beide Beiträge weisen die 
Verfasser ein weiteres Mal als exzellente Kenner des Frühmittelalters im 
allgemeinen und der päpstlichen beziehungsweise römischen Geschichte 
im besonderen aus. A. S. 

Jean-Charles Picard, Le souvenir des évèques. Sépultures, listes 
épiscopales et eulte des évèques en Italie du Nord des origines au Xe siècle, 
Bibliothèque des Ecoles Fran^aises d'Athènes et de Rome 268, Rome 
(Ecole Frangaise) 1988, 819 S., 60 Abb., ISBN 2-7283-0116-6. - Der Vf. 
legt mit dieser „thèse", die von Pierre Toubert betreut wurde, eine ebenso 
anregende wie umfangreiche Abhandlung über die in einem weiteren Sinne 
zu verstehende „memoria" von Bischöfen in Norditalien vor. Zeitlich setzt 
die Untersuchung in der Antike, näherhin in der Spätantike, ein und reicht 
bis zum 10. und 11. Jh. Wie der Titel der „thèse" bereits andeutet, befaßt 
sie sich nicht nur mit den Bischofsgräbern und -listen, sondern auch mit 
der Genese der kultischen Verehrung von Oberhirten in Oberitalien. Ein 
breites Spektrum an Quellen, u.a. von epigraphischen Zeugnissen, archäo
logischen Ausgrabungsbefunden, hagiographischen und liturgischen 
Schriften, wird herangezogen. Die Untersuchung, die auch mentalitätsge
schichtlichen Fragen nachgeht, ist eingebettet in die soziale, politische, 
rechtliche, kirchliche, frömmigkeits- und kunstgeschichtliche Entwick
lung. Das Buch gliedert sich in vier große Teile. Zunächst wird anschaulich 
und detailreich aufgezeigt, wo und wie Bischöfe in Mailand, Ravenna, Pa
via und Brescia bestattet wurden (S. 17-247). Anschließend zeichnet der 
Vf. ungefähr abgrenzbare Phasen der Bestattung von Bischöfen, näherhin 
ihrer Bestattungsorte, auf (S. 251-392). Hier sei nur kurz beispielhaft dar
auf hingewiesen, daß sich die ersten bekannten Bischofsgräber auf den all
gemeinen Friedhöfen im 3. und 4. Jh. befanden. Im 5., 6. und 7. Jh. erfolgte 
die Bestattung der Oberhirten bewußt „ad sanetos". Der dritte Teil der 
„thèse" bezieht sich auf Bischofslisten, u.a. auf ihre Überlieferung, ihre Be
deutung in Hagiographie und Liturgie (S. 395-572). Abschließend behan
delt die Untersuchung die Verehrung von Bischöfen als Heiligen (S. 575-
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719). Dem Buch sind instruktive Abbildungen, darunter von Grabinschrif
ten und Sarkophagen, sowie Grundrisse von Kirchen und Städten, Ver
zeichnisse von Bischöfen, alphabetisch nach Diözesen geordnet, eine 
Bibliographie, ein Personen- und Ortsnamenregister sowie ein Sachindex 
beigegeben. Aus der ersten Karte (fig. 1) geht hervor, daß der Ort, wo die 
Bischöfe begraben wurden, für die einzelnen norditalienischen Diözesen in 
sehr unterschiedlicher Weise eruiert werden kann. Diese Überlieferungssi
tuation gestaltet sich zum Beispiel für die Bischofssitze von Bergamo, 
Brescia, Padua und Modena sehr günstig, im Unterschied etwa zu Imola, 
Vicenza oder Alba. Der Leser hätte sich gewünscht, daß der Vf. zudem ein 
Verzeichnis der Bestattungsorte, soweit feststellbar, für die Bischöfe aus 
den norditalienischen Diözesen erstellt hätte. - Eine Behauptung des Vf. 
in der abschließenden Zusammenfassung erscheint korrekturbedürftig: 
„L'établissement du eulte d'un saint patron témoigne d'un affaiblissement 
du sens de l'universalisme de TEglise ..." (S. 724). Diese Aussage ergibt 
sich nicht zwingend aus den zahlreichen Einzelbeobachtungen und läßt 
sich auch aufgrund der sonstigen Kenntnis der Kirchengeschichte in dieser 
apodiktisch zugespitzten Form nicht aufrecht erhalten. - Insgesamt han
delt es sich um eine flüssig geschriebene Untersuchung mit vielen interes
santen, auch kulturhistorisch bedeutsamen Facetten, die ein Desiderat der 
Forschung behebt. A. S. 

Wilfried Har tmann , Die Synoden der Karolingerzeit im Franken
reich und in Italien, Konziliengeschichte, Reihe A: Darstellungen, Pader
born-München-Wien-Zürich (Schöningh) 1989, XVII, 536 S., ISBN 3-
506-74688-X, DM 130. - Dem Editor der karolingischen Konzilien von 
843 bis 874 (der die Jahre 843-859 umfassende Teil erschien 1984) verdan
ken wir diesen ergebnisreichen Band, der - zu Beginn (bis S. 396) in teil
weise chronologisch geordneten Gruppen - die Inhalte von 220 Synoden 
von provinzialer bis reichsweiter und allgemeiner Gültigkeit beschreibt. 
Erfaßt werden die Synoden vom Konzil in Rom vom Jahre 721 bis etwa 
zum Jahre 910. Die Untergliederung in Kapitel folgt nicht primär aus der 
Konziliengeschichte gewonnenen Kriterien, sondern allgemeingeschichtli
chen Maßstäben: Zeitalter Ludwigs d. Fr., nach dem Tode Ludwigs d. Fr., 
Zeitalter Hinkmars und Nikolaus' I. etc., erst die Untergruppierung ge
schieht nach Konzilstypika. Der zweite Teil des Bandes gibt eine Gliede
rung des Konzilsgeschehens nach Sachgruppen geordnet (S. 399-451): 
Dogmatische Fragen, Königtum und Kirche, geistliche Hierarchie, Welt
klerus, Klosterwesen, kirchliches Leben, christliche Lebensführung, Ein
griffe in das gesellschaftliche Gefüge (Armenfürsorge, Wucherverbot, Se-
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xualmoral etc.), kriminelle Vergehen von Laien. Dieser Teil ist noch durch 
einen Abschnitt bereichert, der sich mit speziellen Fragen des Problem
kreises Kirche und Laien auseinandersetzt. Hier werden Eigenkirchenwe-
sen, Schutz des Kirchengutes, bischöfliches Gericht und Eherecht behan
delt. Ein Handschriftenverzeichnis und umfangreiche Register beschließen 
den Band. Für die allgemeine Konziliengeschichte scheint besonders wich
tig ein Hinweis auf zwei Kapitel, die die Nachwirkungen der karolingischen 
Konzilstätigkeit im hohen Mittelalter aufzeigen, einmal im kurzen Über
blick (S. 478-481), dann als Liste der in die wichtigsten späteren Kanones
sammlungen (Regino, Burchard, Ivo, Gratian) aufgenommenen Beschlüs
se karolingischer Synoden (S. 482-492). Hervorzuheben sind auch die ein
leitenden Kapitel, die wichtige Bemerkungen enthalten zur Überlieferung 
des Synodalrechtes und zur Verbreitung und praktischen Umsetzung der 
Konzilsbeschlüsse. Hier werden auch Grundfragen behandelt wie etwa: 
Was ist eine Synode, Ablauf einer Synode etc. Ausgangspunkt ist die Fest
stellung, daß „die karolingische Epoche eine absolute Spitzenstellung ein
nimmt, was die Zahl der Synoden, die Reichhaltigkeit der auf uns gekom
menen Zeugnisse und die Vielfalt der auf ihnen behandelten Themen anbe
trifft" (S. 1). Die auf S. 2-4 versuchte zahlenmäßige geographisch
historische Gruppierung der Konzilien hätte, was den allgemeinhistori
schen Aspekt anbelangt, vielleicht noch etwas erweitert werden können. 
Karten und genauere Statistiken (besser in graphischer Umsetzung) hät
ten vielleicht auch noch zu neuen Problemstellungen geführt. So gibt das 
Buch z. B. noch keine eindeutige Antwort auf Fragen, die eine aus seinen 
Angaben (S. 493 ff.) gewonnene Statistik der Zahl der Konzilien auf wirft. 
Eine Zusammenstellung der fränkischen Synoden in Gruppen zu 5 Jahren 
vom Jahre 740 an zeigt folgende Zahlen: 4,2,3,2,1,1,0,3,0,1,2,5 (800), 
2,1,6,5,3,7,5,4,12,12 (850), 8,15,11,9,7,5,2,6,8,5 (900), 2,4,1. Die starke Zunah
me in den 40er, 50er und 60er Jahren wird sicher nicht nur durch die 
Reichsteilung zu erklären sein (S. 3). Wie man sieht, ist der Band nicht nur 
ein hervorragendes Nachschlagewerk, sondern regt durch reiche Informa
tion auch zu neuen Fragestellungen an, die über seine kanonistische 
Grundtendenz hinausgehen. W. K. 

Karl Schmid, Joachim Wollasch (Hg.), Der Liber Vitae der Abtei 
Corvey. Studien zur Corveyer Gedenküberlieferung und zur Erschließung 
des Liber Vitae, Bestandteil des Quellenwerkes Societas et Fraternitas, 
Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Westfalen 40, West
fälische Gedenkbücher und Nekrologien 2, Teil 2, Wiesbaden (Ludwig Rei
chert) 1989, VIII, 201 S., ISBN 3-88226-434-9, DM 168. - Der Kodex Msc 
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I Nr. 133 des Staatsarchivs Münster gliedert sich in drei Teile: 1. ein Äbte-
und Brüderverzeichnis, 2. das sogenannte Fraternitätsbuch oder Verbrü
derungsbuch, 3. einen Text des Pontificale antiquum. Die darin enthalte
nen Texte und Namenlisten sind schon seit langem in früher üblicher Edi
tionsform bekannt. Dann haben Seh. und W. für den Kodex im Jahre 1983 
(in der oben genannten Reihe Bd. 2, Teil 1) eine den modernen Kriterien 
für eine wissenschaftliche Analyse solcher Mss. verpflichtete Edition mit 
reichem Faksimileteil vorgelegt. Sie wurde in dieser Zeitschrift nicht ange
zeigt, weil der Kreis der mit Corvey verbundenen Gemeinschaften nach 
Süden nicht über Hirsau und Komburg hinausreichte (vgl. die Karte Teil 
1, S. 61, und Gerd Althoff, Teil 2, S. 29ff.), Italienbeziehungen also völlig 
fehlten. Der zweite Teil der Bemühungen, der versucht, eine in die histori
sche Dimension erweiterte Analyse der Textaussage zu bieten, zeigt aber 
nun, daß die Eigenart dieser Überlieferung zum Verständnis italienischer 
Überlieferung und Problematik als Interpretationsansatz und als gewisse 
Parallele Bedeutung bekommen könnte. Die Einordnung in die übrige Cor
veyer Überlieferung: Annales (Franz-Josef Schmale), eine Corveyer 
Mönchsliste in Saint-Omer (Mechthild Sandmann) , das Brief buch Wi-
balds von Stablo (Timothy Reuter) , dann die minutiöse Auseinanderset
zung mit dem Liber Vitae: Gründungsbericht (Karl Heinrich Krüger), 
Die Helmarshausener Liste (Klemens Honseimann), Kodikologie und 
Paläographie (Peter Rück), Buchschmuck (Renate Kroos), ebenso der 
Blick in die eigene klösterliche Welt und die Stellung zur historischen Um
welt: Kontakte mit geistlichen und weltlichen Herrschaftsträgern (Gerd 
Alt ho ff), Konventsgedenken (Franz Josef Jakobi), Einordnung ins 
hochmittelalterliche Mönchtum (Eckhard Fr ei se), Bruderschaften (Joa
chim Wo Hasch), Traditionen als Gedenküberlieferung (Peter Johanek), 
führen alle zu der dann von Karl Schmid zusammengefaßten und präzi
sierten Aussage über die Eigenart der Gedenküberlieferung von Corvey. 
Sie scheint nicht mehr zeitgemäß in ihrer Entstehung in der Mitte des 12. 
Jh., denn sie wurde gesammelt, als die große Zeit der Libri Vitae längst 
vorbei war. Eben diese Eigenarten, die häufig aus der anachronistischen 
Situation erwachsen sind, könnten aber ein Gegenbild und vielleicht Inter
pretationshinweise für die Beschäftigung mit später italienischer Gedenk
überlieferung bieten, wie sie z. B. im Nekrolog und Verbrüderungsbuch von 
S. Matteo di Salerno vorliegt. Vgl. die allerdings unbenutzbare Edition in 
den Fonti per la Storia d'Italia 56 (1929). Nachzudenken wäre auch dar
über, ob das in vielen alten italienischen Reichsklöstern um 1100 festzustel
lende Bemühen um die Erinnerung an ihre große Vergangenheit, das sich in 
Sammlung der Überlieferung und Rückbesinnung auf die Tradition mani-
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festiert, in Corvey vielleicht eine späte Parallele hatte, und wenn dies der 
Fall sein sollte, ob sich Gründe für eine solche Parallelität finden lassen. 

W.K. 

Gerd Tellenbach, Die westliche Kirche vom 10. bis zum frühen 12. 
Jahrhundert, Die Kirche in ihrer Geschichte 2, Lieferung F 1, Göttingen 
(Vandenhoeck & Ruprecht) 1988, XII, 272 S., ISBN 3-525-52324-6, DM 
63,20. - Come è noto, T. nell'ormai lontano 1936 pubblicò un saggio chiave 
della medievistica moderna dal sottotitolo ,Kirche und Weltordnung im 
Zeitalter des Investiturstreits'. Nei decenni a seguire, egli poi contribuì in 
maniera determinante a far sì che l'espressione ,lotta per le investiture', 
usata in un primo tempo anche da lui stesso, fosse considerata troppo re
strittiva e sostituita da concetti più ampi quali »riforma della Chiesa*. Ora, 
con questo volume, egli innalza di nuovo il discorso storiografico ad una 
visione più vasta, rifiutando lo stesso concetto di »riforma* ritenuto ambi
guo e, comunque, inadeguato (cfr. le osservazioni critiche a p. 133-135). La 
seconda metà dell'XI secolo ci viene presentata come »svolta* nella storia 
della Chiesa. Questo termine, tutt'altro che astratto, comporta da una par
te un netto rifiuto di qualsiasi riduzione semplicistica di quest'epoca, e dal
l'altra la consapevolezza del suo significato nel quadro della storia univer
sale. L'allargamento del discorso verso una storia generale che abbraccias
se due secoli di vita della Chiesa, serve, infatti, per collocare la seconda 
metà dell'XI secolo in una prospettiva a lungo termine e per dar rilievo alle 
trasformazioni profonde di quest'epoca, inquadrandola nel suo passato e 
futuro (cfr. a proposito il saggio dal titolo programmatico: Die abendländi
sche Kirche des zehnten und elften Jahrhunderts im Ganzen der Kirchen
geschichte, in: Aus Kirche und Reich. Studien zu Theologie, Politik und 
Recht im Mittelalter. Festschrift für Friedrich Kempf, a cura di Hubert 
Mordek, Sigmaringen 1983, pp. 125-130). Seguendo questo programma 
T. presenta in primo luogo un quadro complessivo della Chiesa nell'Euro
pa post-carolingia (cap. I-IV: ambienti non cristiani, condizioni economi
che, vita e pensiero religioso), quindi in tre capitoli centrali (V-VII) gli av
venimenti drammatici che porteranno da Sutri a Worms, ed infine, in 
modo di nuovo più sistematico, gli sbocchi profilatisi all'inizio del XII seco
lo. La padronanza scientifica del Tellenbach, formatasi nel corso di mezzo 
secolo di ricerche di primo piano, gli permette di penetrare ovunque il gro
viglio delle opinioni e controversie per arrivare al punto essenziale. Un al
tro dei maggiori pregi di questo libro mi sembra che la rilettura delle fonti, 
che l'autore conosce come pochi altri, non di rado lo porta ad una sobria 
constatazione dei limiti della nostra conoscenza (cfr. per esempio pp. 118, 
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120,141 n. 51 a proposito delle premesse storiche della svolta). Non manca
no, certo, altri testi storiografici, anche eccellenti, dello stesso periodo, ma 
la sovranità dei giudizi espressi in questo volume, frutto di una vita da stu
dioso, gli assicura un valore duraturo. M. B. 

Kurt Reindel (Hg.), Monumenta Germaniae Historica. Die Briefe 
der deutschen Kaiserzeit IV, 3: Die Briefe des Petrus Damiani, Teil 3, 
München (M.G.H.) 1989, XXX, 557 S. - Con questo volume sono dati in 
luce critica alcuni testi altamente interessanti del cardinale eremita: quelli 
risalenti al periodo dello scisma di Cadalo ed al ritorno dalla legazione clu-
niacense, le epistole-trattato sull'Anticristo, quelle in cui vengono fustigati 
i costumi della corte romana e dei suoi dignitari con accenti che sembrano 
anticipare (se in storia esistono le anticipazioni) le tonanti esortazioni di 
un Bernardo di Clairvaux. Questo, forse, per la sapienza dei „colores rheto-
rici": Kadalous enim ille sanctae perturbator aecclesiae, eversor apostolicae dir 
sciplinae, inimicus salutis humanae, Ma inquam radix peccati, praeco diabo
li, apostolus antichristi, sagitta nimirum producta de pharetra sathanae, virgo 
Assur, filius Belial, filius perditionis, qui adversatur et extollitur supra omne 
quod dicitur Deus aut quod colitur, velut draco teterrimus adhuc sufflat, adhuc 
foetore venenatae pecuniae nares hominum foedat . . . (ep. 99, p. 99, rr. 20-
25); o anche: Omitto anulos enormibus adhibitos margaritas, praetereo vir gas 
non iam auro gemmisque conspicuas, sed sepultas (ep. 97, p. 77, rr. 18-19). 
Ed è impressionante la consonanza di accenti, non solo stilistici, quando si 
tratta di scendere in difesa dell'ortodossia: Hoc itaque modo fit in diebus no-
stris, ut rustici et insipientes quique, qui nil pene noverunt nisi vomeribus arva 
proscindere, porcos ac diversorum pecorum captabula custodire, nunc in com-
pitis ac triviis ante mulierculas et conbubulcos suos non erubescant de scriptu-
rarum sanctarum sentenciis disputare (ep. 121, p. 393, rr. 16-20): tornano 
alla mente i sermoni bernardiani contro gli eretici, le lettere contro Abelar
do. . . E c'è un altro grande problema in quegli anni: la simonia (cfr. 
ep. 140, pp. 478-487). Inoltre appaiono in tutta la loro evidenza le relazio
ni con la casa imperiale e con i grandi monasteri, gli intensi rapporti con 
Desiderio di Montecassino, le fervide e reiterate preghiere rivolte ai monaci 
cluniacensi perché lo inserissero nei rotuli mortuari dell'abbazia e della 
congregazione come contraccambio dei servizi resi durante la legazione 
gallica. Preghiere cui si accompagnano anche avvertimenti abbastanza 
ambigui: Si vero non feceritis, cum per auctoritatem apostolicae sedis compe-
tenter id possem, tarnen super tam angelicae militiae chorum terribilis senten-
tiae iaculum non intento (ep. 113, p. 295, rr. 9-11); ma che, proprio per que
sto, fanno intendere quanto il santo contasse sull'opera salvifica dei clunia-
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censi (cfr. del resto l'ep. 110, p. 243): il che, sia consentito dirlo, non può 
essere avvenuto come per una sorta di illuminazione dopo otto giorni tra
scorsi a Cluny, come racconta la „Vita Hugonis". Questo per dire che tale 
„Vita" ben difficilmente può essere assunta come fonte per la legazione gal
lica di Pier Damiani (cfr. invece p. 105, n. 10), tanto più che essa risale alla 
metà del secolo XII (cfr. La Storia 1, Torino 1988, p. 351). Rilievo trascura
bile in un'opera di così grandi meriti e di tal mole, che proprio per le sue 
dimensioni avrebbe forse tratto giovamento da un indice parziale, come 
abbiamo già avuto occasione di scrivere (QFIAB 65 [1985] pp. 486 s., 69 
[1989] pp. 452 s.) che non avrebbe compromesso la sua dimensione forte
mente unitaria. Ma la grande impresa sta volgendo a termine, e con il 
quarto volume sicuramente se ne saluterà l'eccellente compimento: e anche 
gli indici, non c'è da dubitarne, saranno impeccabili. 

Glauco Maria Cantarella 

Otloh von S. Emmeram, Liber visionum, MGH Quellen zur Geistes
geschichte des Mittelalters 13, hg. von Paul Gerhard Schmidt , Weimar 
(Hermann Böhlaus Nachfolger) 1989, 124 S. - Va segnalata con soddisfa
zione quest'edizione critica del Liber visionum di Otloh di S. Emmeram, 
opera tra le più interessanti e significative del genere visionario alto-medie
vale e troppo a lungo trascurata - a parte rare eccezioni - dalla storiogra
fia. Si pensi che il Liber, composto tra il 1062 e il 1066, non ha praticamen
te avuto una tradizione manoscritta (l'ed. si basa essenzialmente sull'auto
grafo) ed era stato sino ad ora pubblicato integralmente solo dal Pez nel 
1721. Otloh si rifa ad una tradizione illustre, inaugurata dalle visioni inseri
te nel Libro IV dei Dialogi attribuiti a Gregorio Magno, ma contenuto e 
finalità dell'opera sono assai diverse. Per quanto riguarda il contenuto, il 
Liber è ricco di materiale autobiografico, soprattutto nelle prime visioni, 
quelle che hanno fatto parlare di „nevrosi" dell'autore, tormentato in mille 
modi per non aver mantenuto la promessa di entrare in monastero. Inoltre, 
accanto ad alcune visioni attinte a fonti precedenti (da Beda e dall'episto
lario di s. Bonifacio), ne troviamo un numero ben più cospicuo che si pro
pongono, attraverso exempla di comportamenti peccaminosi puniti nell'ai 
di là, di agire sulla realtà - anche politica - contemporanea. Vediamo così, 
in una visione, l'imperatrice Teofano, moglie di Ottone H, soffrire tormenti 
infernali per aver introdotto in Germania i tessuti preziosi e la moda di Bi
sanzio, atti solo a corrompere i più sobri costumi delle sue suddite tedesche. 
In un altro caso l'imperatore Enrico HI viene denunciato - insieme a tutti 
i grandi che mostrano pari indifferenza - per aver trascurato di ascoltare 
la supplichevole voce dei poveri. Altre visioni, infine, hanno l'evidente sco-
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po di difendere interessi ecclesiastici locali. Né vanno dimenticati alcuni 
casi in cui il materiale visionario assume toni squisitamente favolistici. Per 
chi si pone ancora, a circa un decennio dall'uscita del libro di Le Goff, delle 
domande sulla nascita del Purgatorio, queste visioni, così ricche di accenni 
a pene infernali che possono però essere ridotte dalle preghiere e dalle ele
mosine dei vivi, offrono certamente motivi di riflessione, anche se il Le Goff 
cita Otloh solo per negarne l'interesse ai fini della sua ricerca (cf. Jacques 
Le Goff, La naissance du Purgatoire, Paris 1981, appendices). 

Giulia Barone 

Alfons Becker, Papst Urban IL (1088-1099), Teil 2: Der Papst, die 
griechische Christenheit und der Kreuzzug, Schriften der Monumenta 
Germaniae Historica XIX/2, Stuttgart (Hiersemann) 1988, 457 S., 1 Kt., 
ISBN 3-7772-8802-0, DM 196. - Dieser nach fast 25 Jahren vorgelegte 
zweite Band der Biographie Urbans E. kann zwar keine wesentlichen neu
en Quellen vorlegen, versucht aber eine umfassende Neubewertung von 
dessen Pontifikat, indem zwei inhaltlich eng miteinander verbundene Pro
blembereiche, Urbans Beziehungen zu Byzanz und zur griechischen Kirche 
in Unteritalien sowie die Kreuzzugsidee dieses Papstes und ihre Umset
zung in die Praxis, behandelt werden. - Den Schwerpunkt des ersten Tei
les bildet die Interpretation der neu edierten und übersetzten griechischen 
Quellenstücke zu den Unionsverhandlungen von 1089. B. sieht hierin einen 
von beiden Seiten ernst gemeinten Versuch zur Verständigung zwischen 
östlicher und westlicher Kirche, welcher nicht an liturgisch-dogmatischen 
Differenzen, sondern am primatialen Selbstverständnis des Reformpapst
tums gescheitert sei, welches Urban IL daran gehindert habe, ein traditio
nell gefordertes Glaubensbekenntnis den östlichen Patriarchen gegenüber 
abzugeben. Trotz der gescheiterten Verhandlungen sei Byzanz für Urban 
II. auch weiterhin ein zu unterstützender Teil der Christenheit geblieben. 
Im zweiten Teil bemüht sich B. darum, eine spezielle Kreuzzugidee Urbans 
II. herauszuarbeiten. Aus den Arengen der Papsturkunden für Empfänger 
in Spanien und auf Sizilien leitet B. ab, daß Urban IL im Bewußtsein einer 
Zeitenwende gelebt habe, die dadurch gekennzeichnet gewesen sei, daß 
Gott sein Heil wieder verstärkt den Christen zuwandte und damit eine all
gemeine Reconquista der von Heiden besetzten Gebiete eingeleitet würde. 
Fragwürdig bleibt jedoch, ob das Urban IL von B. zugeschriebene ge-
schichtstheologische Konzept wirklich dessen geistiges Eigentum war und 
durchgängig und unverändert das Handeln dieses Papstes bestimmte. -
Da B.s zweibändiges Werk über Urban IL für die weitere Forschung ver
dientermaßen eine unverzichtbare Grundlage darstellen wird, erscheinen 
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einige grundsätzliche kritische Anmerkungen notwendig. In seinem Bemü
hen, dem von A. Fliehe und J. Haller entworfenen Bild Urbans IL als eines 
diplomatisch geschickt agierenden Opportunisten neue Züge hinzuzufü
gen, versucht B., Urbans politisches Handeln aus dessen persönlichen ek-
klesiologischen Vorstellungen heraus zu begründen. Gerade hierbei werden 
jedoch die Unzulänglichkeiten eines biographisch-ideengeschichtlichen 
Ansatzes deutlich; denn dadurch, daß theoretische Aussagen in offiziellen 
Dokumenten vorschnell mit Urbans persönlichen Motiven gleichgesetzt 
werden, wird der diese Aussagen beeinflussende Kontext zu sehr vernach
lässigt. Zudem ist Urban IL für B. von Anfang an der „richtige" Papst, so 
daß die nicht unerhebliche Bedeutung des Gegenpapstes Clemens III. als 
Motiv für Urbans Handeln unterschätzt wird. Letztlich werden weder der 
zu stark auf die politische Praxis bezogene Opportunismusvorwurf noch 
die die theoretischen Grundlagen zu einseitig hervorhebende Deutung B.s 
Urban II. gänzlich gerecht; denn die besondere historische Leistung dieses 
Papstes bestand darin, daß er sich nach dem politischen Desaster Gregors 
VII. in Mittelitalien wieder eine Machtbasis schuf, sich durch entsprechen
de Synodalbeschlüsse den Reformanhängern im Abendland als Unterstüt
zer ihrer Bestrebungen anbot und in einer Verbindung von diplomatischem 
Geschick und reformerischen Grundsätzen eine Fortsetzung der vom 
Papsttum geleiteten Kirchenreform wieder ermöglichte. J. D. 

Thomas Groß, Lothar IH. und die Mathildischen Güter, Europäi
sche Hochschulschriften: Reihe 3, Geschichte und ihre Hilfswissenschaften 
419, Bern-Frankfurt/M.-New York-Paris (Peter Lang) 1990, 337 S., 
1 Faltkarte im Anhang, ISBN 3-631-42399-3, SFr. 75.00. - Ist eine bei 
Heinz Stoob in Münster gearbeitete Dissertation. Zentrum der fleißigen 
Untersuchung ist die Liste der Canusiner Besitzungen in Italien, Ort für 
Ort mit nützlichem Kommentar versehen (S. 144-280), angehängt die Li
ste der Güter der Familien in Lothringen (S. 281 f.). Die geographische Si
tuation mit kategorisierten Hinweisen auf die Art des Besitzes ist auf ei
nem beigelegten Blatt in zwei Karten sichtbar gemacht. Wie jeder weiß, 
der solche entsagungsvollen und wichtigen Arbeiten schon zu beurteilen 
hatte oder gar selber „erlitten" hat, können in diesem Bereich nicht alle 
Details perfekt sein. Vor allem wohl in den Randgebieten finden sich Un
stimmigkeiten. So ist die Identifikation von Castiglion Bernardi mit Vetu-
lonia (S. 273) falsch und basiert wohl auf einem Mißverständnis der richti
gen Identifizierung Repettis (1539: Monte Vituloni, 10 km nordwestlich 
von Massa Marittima). Trecase (S. 278) sollte man wohl besser in der 
Zone Populonia-Volterra suchen, wo der Ortsname auch existiert (vgl. Re-
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petti V 599), weil unglaubhaft ist, daß der Bischof von Populonia oder die 
„Grafen" Pannocchieschi am Südhang des Monte Amiata Besitz gehabt 
haben sollen. Der von Beatrix dem Kloster S. Salvatore am Monte Amiata 
gesicherte Besitz (S. 148) liegt nicht „im Frignano" - im Modeneser Ap-
pennin also - wo die Abtei nie Güter besaß, sondern in Frignano, 5 km 
nordwestlich von Montepulciano. Um diese zentrale Forschung gruppieren 
sich darstellende Kapitel über die Geschichte der Güter- und Herrschafts
entwicklung des Canusiner Hauses, über Heinrich V. und die Mathildi-
schen Güter und über die allgemeinen Probleme der Herrschaftszeit Lo
thars HI. In einigen Kapiteln werden dann die Italienpolitik des Kaisers 
und seine Beziehung zu Papst Innozenz IL im speziellen Blickwinkel auf 
die Canusiner Besitzungen untersucht. Interessante Hinweise bieten dabei 
die Itinerare von Papst und Kaiser, die auch in drei Karten (S. 320ff.) vi-
sualisiert werden. Dabei sollte aber z. B. der Rückweg Lothars von Rom 
nach Pisa (S. 302) über die Aurelia [?!], von dem kein Beleg über die einge
schlagene Straße vorliegt (vgl. S. 118 - wo das Kapitel beginnt, nicht 
S. 120, wie das Inhaltsverzeichnis angibt), besser als hypothetisch bezeich
net werden; die Route ist nicht einmal sehr wahrscheinlich. Bei den ande
ren Hinweisen auf die Benutzung der Aurelia ist die Berechnung der Reise
zeit für einen Teil der Straße südlich von Grosseto interessant (S. 85), die 
zeigt, daß auch einer größeren Reisegruppe, wie dem Troß Innozenz' IL, 
die Trasse am Beginn des 12. Jh. keine Hindernisse bot. Mit einem Aus
blick auf die Stellung der Mathildischen Güter unter Konrad III. und Weif 
VI. schließt die allgemeine Darstellung. Im Anhang finden sich die Rege
sten des Markgrafen Rapoto und des Grafen Adalbert von Verona, 
Stammtafeln der Familie Canossa und der Abdruck von 7 Urkunden, die 
bisher nicht oder nur unzulänglich publiziert waren. Beim Abdruck stört 
etwas die inkonsequente Groß- und Kleinschreibung der Eigennamen. Bei 
A (1077 Febr. 27) aus dem Staatsarchiv Lucca dürfte es sich doch wohl um 
eine notariell beglaubigte Kopie handeln und nicht um ein „Original" 
(S. 292). Bei D (1122 Juni 21) aus dem Domarchiv Reggio weist die Form 
eher auf eine Urkunde des Ingo als auf eine Kopialüberlieferung dieses 
Notars. Den Wert des Bandes für die Italienforschung zeigen vor allem die 
Sammlung und kartographische Aufarbeitung des Canusiner Besitzes, die 
die vor fast 100 Jahren von Overmann vorgelegten Zusammenstellungen 
der Belege fast verdoppeln und auch über die Karten Marinella Zanarinis 
(Lanfranco e Wiligelmo. Il duomo di Modena, S. 46ff.) weit hinausführen. 
Schade, daß die Besitzkarte nicht - in Generationen - chronologisch ab
schichtet, schade auch, daß kein Register die Ortsnamenlisten und die vie
len nützlichen Hinweise in den darstellenden Kapiteln in Parallele setzt 
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und erschließt. Das läßt sich aber nachholen. Ein guter Neubeginn ist ge
macht. W. K. 

Arsenio Frugoni , Arnaldo da Brescia nelle fonti del secolo XH, 
Einaudi Paperbacks 192, Torino (Einaudi) 1989, XXIV, 180 S., ISBN 88-
06-11495-6, Lit. 22.000. - Keine Schrift von Arnaldo da Brescia ist überlie
fert. Von ihm und seinem Leben erzählen nur wenige, verschiedenartige 
Quellen, die von einigen Historikern künstlich in Verbindung gebracht 
wurden, um ein angeblich zuverlässiges biographisches Bild zu gewinnen. 
F. hat den Aufbau dieser Darstellungen „demontiert", um eingehend und 
mit großer Sensibilität den Blickwinkel jedes einzelnen Zeugen (Bernard 
von Clairvaux, Otto von Freising, Anonimo Lombardo, Johann von Salis-
bury, Gerhoh von Reichersberg etc.) wiederzuerkennen. Die untersuchten 
Autoren werden vor allem als Zeugen ihrer Zeit betrachtet, deren Proble
me auch Arnaldo da Brescia bewegten. Die Konturen seiner Figur schei
nen nur im Gegenlicht greifbar zu werden, d. h. durch die von ihm bei Zeit
genossen ausgelösten Reaktionen, nicht aber durch den Kunstgriff einer 
sich aus verschiedenen Textteilen speisenden Rekonstruktion. Dieser Neu
druck einer im Jahre 1954 erschienenen Arbeit bietet dem Leser die Mög
lichkeit, sich einem Werk zu nähern, das sich durch die Weite und Tiefe des 
Blicks im Großen, durch Scharfsinn und Sorgfalt im Kleinen auszeichnete 
und wegen des Rangs seiner Sprache bald Anerkennung fand. Im Laufe der 
letzten Jahrzehnte hat es immer größeren Ruhm erlangt. Das Buch wird 
durch einen Aufsatz von Giuseppe Sergi (Arsenio Frugoni e la storiogra
fia del restauro) eingeleitet, der das geistige Milieu und die methodischen 
Prinzipien dieses Klassikers wiedergibt. Roberto Delle Donne 

Wolf gang Georgi, Friedrich Barbarossa und die auswärtigen Mäch
te. Studien zur Außenpolitik 1159-1180, Europäische Hochschulschriften: 
Reihe 3, Geschichte und ihre Hilfswissenschaften 442, Frankfurt/M. u.a. 
(Peter Lang) 1990, IV, 608 S., ISBN 3-631-42513-9, DM 118. - Es handelt 
sich um eine sehr ausführliche, durch Quellen und Literatur reich belegte 
Gesamtdarstellung der „Außenpolitik" Barbarossas gegenüber dem Papst
tum, Byzanz, Frankreich, England, den Kreuzfahrerstaaten und muslimi
schen Herrschern. Die Arbeit gewinnt durch zahlreiche kritische Ausein
andersetzungen mit der bisherigen Forschung in Detailfragen, wo der Verf. 
vielfach zu neuen oder genaueren Ergebnissen kommt. Auch wenn man 
ihm nicht in allen Punkten folgen wird (auf Einzelheiten muß hier aus 
Platzmangel verzichtet werden), so stellt das Buch doch die umfassendste 
neuere Darstellung der „internationalen" Beziehungen des Staufers dar. 

P.H. 
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Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser 10,4: Die Urkunden 
Friedrichs I. 1181-1190, bearb. von Heinrich Appelt unter Mitwirkung 
von Rainer Maria Herkenra th , Walter Koch und Bettina Pferschy 
[MGH, Dipl. reg. imp. Germ., tomus X, pars IV], Hannover (Hahnsche 
Buchhandlung) 1990, IX, 780 S., DM 280. - Con questo quarto volume (i 
precedenti sono usciti nel 1975, 1979 e 1985) si completa l'edizione dei di
plomata di Federico I intrapresa da H. Appelt circa trenta anni or sono e 
portata avanti con ammirevole dedizione. I documenti federiciani pubbli
cati (anni 1181-1190) sono 229, numerati da 803 a 1031, ai quali si fanno 
seguire le falsificazioni medievali (numerate 1032-1079) e i deperdita 
(*1080-*1248). Seguono ancora 11 documenti, traditi o perduti, di Beatri
ce, seconda moglie dell'imperatore, degli anni 1173-1184 e, in appendice, 
un elenco di 19 lettere a vari personaggi attribuite a Federico I (1153-
1188) e un elenco di documenti falsi moderni (1152-1186). Il volume è con
cluso, come di consueto, da Namenregister e Wort- und Sachregister (que
st'ultimo a cura di B. Pferschy). Nella breve premessa sono specificati i co
spicui contributi dei principali collaboratori e si precisa che il lavoro edito
riale si è molto avvantaggiato della monografia di R. M. Herkenrath sulla 
cancelleria imperiale degli anni 1181-1190 (Denkschriften der Österr. 
Akad. d. Wiss., Phil.-Hist. Kl. 175, 1985) e dell'opera di W. Koch sulla 
scrittura della cancelleria imperiale nel sec. XII (ibid. 134, 1979). Si atten
de adesso l'uscita del quinto e ultimo volume che conterrà un'ampia intro
duzione e quant'altro occorra alla piena fruizione dell'opera nel suo com
plesso. Giuseppe Scalia 

Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser 11,3: Die Urkunden 
der Kaiserin Konstanze, bearb. von Theo Kölzer [MGH, Dipl. reg. imp. 
Germ., tomus XI, pars III], Hannover (Hahnsche Buchhandlung) 1990, 
XXII, 389 S., ISBN 3-7752-5335-1, DM 180. - Dieser Band stellt eine 
nach den Richtlinien der MGH umgearbeitete Neuedition der erst 1983 im 
Rahmen des Codex diplomaticus regni Siciliae vom gleichen Bearbeiter 
veröffentlichten Urkunden der Kaiserin Konstanze dar (s. QFIAB 64 
[1984] S. 455). Gegenüber der Erstausgabe konnte K. nicht unerhebliche 
Verbesserungen erzielen, u.a. deshalb, weil ihm die im Archiv des Herzogs 
von Medinaceli in Sevilla lagernden Originale von sieben Urkunden erst
mals zugänglich wurden, darunter sogar ein Ineditum (D 24 von 1196, für 
das Leprosenhospital in Catona, Prov. Reggio di Calabria). Ein bisher un
bekanntes Transsumpt von 1266 läßt die Urkunde für S. Maria della Grot
ta in Palermo von 1196 in neuem Licht erscheinen (D 22). Außerdem kom
men zwei neue Deperdita hinzu (Depp. 19 und 69). Insgesamt liegen jetzt 



12.-13. JAHRHUNDERT 889 

66 Urkundentexte und 71 Deperdita für den Zeitraum 1195-1198 vor. Mit 
Rücksicht auf nichtitalienische Benutzer sind die Vorbemerkungen, 
Literaturangaben und Sachanmerkungen ausführlicher als in Diplomata-
Bänden üblich gehalten. Damit ist ein weiteres hervorragendes Arbeitsin
strument für jeden geschaffen, der sich mit der Welt des normannisch-stau-
fischen Königreichs Sizilien auseinandersetzen möchte. U. S. 

Enrico Guidoni, Storia dell'urbanistica. Il Duecento, Bari (Later
za) 1989, 462 S., 418 Abb., Lit. 68.000. - Das 13. Jh. ist für die europäische 
Stadtgeschichte von besonderer Bedeutung. Es sah nicht nur, wie überall 
unzählige neue urbane Siedlungen gegründet oder bestehende erweitert 
wurden, sondern es erlebte auch den Beginn kommunaler Baugesetzge
bung. Im ersten Teil dokumentiert G. überblicksmäßig die Neugründun
gen in den Kolonisationsgebieten Griechenlands, Südfrankreichs, Ost
deutschlands sowie des zurückeroberten Spanien und stellt sodann gewisse 
Modelle genauer vor: New Salisbury, die friderizianischen und die kommu
nalen Gründungen in Italien, die französischen bastides, Florenz. Der zwei
te Teil - thematisch ausgerichtet - zeigt die Entwicklung hin zur geraden 
Straße, die Versuche, mit den neuen Mauerringen unter Einbezug beste
hender burgi wieder ein einheitliches städtisches Siedlungsgebiet zu errei
chen. Weiter folgen Kapitel über Auftraggeber und Baumeister, über die 
Entwicklung der öffentlichen Plätze vor Kathedralen und palazzi comunali 
und über den Einfluß der Bettelorden auf die Stadtentwicklung. Der dritte 
Teil ist der kommunalen Gesetzgebung über Bautätigkeit gewidmet und 
bringt in italienischer Übersetzung die einschlägigen Texte, beginnend mit 
Vicenza (1208), Bologna (1211, 1272, 1288), Volterra (1210-1224), Siena 
(1222, 1309t), Mailand (1228, 1289), Brescia (1237), Viterbo (1237f., 
1251L), Reggio Emilia (1252-1273), Pistoia (1255), Udine (1274), Florenz 
(1279, 1284-1322, 1297), S. Gimignano (1288f.) und Assisi (1316). Eine 
geographisch angeordnete Bibliographie, ein lateinisches Glossar bautech
nischer Begriffe und ein Ortsindex beschließen den mit vielen Karten und 
Schwarz-Weiß-Abbildungen ausgestatteten Band. A. M. 

Alberto Melloni, Innocenzo IV. La concezione e l'esperienza della 
cristianità come regimen unius personae, prefazione di Brian Tierney, 
Genova (Marietti) 1990, X, 311 S., Lit. 35.000. - Über Innocenz IV. gibt es 
keine moderne Monographie. Der Verf. bietet im vorliegenden Werk einen 
Mittelweg zwischen einem umfassenden Forschungsbericht, in dem die 
(fast fehlerlos zitierte) internationale Literatur zu diesem Thema referiert 
wird, und eigenen Quellenstudien vor allem zur kanonistischen und politi-
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sehen Theorie des Papstes, wobei er trefflich die Entwicklung der theoreti
schen Anschauungen Innocenz* IV. nicht von der politischen Realität 
trennt, die ausführlich dargestellt wird. Freilich wird man sich fragen, war
um er dabei die Darstellung in das durch den Untertitel bezeichnete Pro
krustesbett gezwängt hat. Auf Einzelheiten kann hier aus Platzgründen 
nicht eingegangen werden. Nur soviel sei hervorgehoben, daß er „Eger cui 
lenia", das sich für das Thema so schön ausschlachten läßt, vorsichtig nicht 
als authentischen Papstbrief, sondern als „un testo certo coevo agli eventi a 
cui si riferisce, pensato in circoli in ogni caso vicinissimi all'ambiente papa
le ..." versteht (S. 148), anders als Dolcini, der ohne Rücksicht auf überlie
ferungsgeschichtliche und textkritische Fragen das Pamphlet als echten 
Papstbrief ansieht, besonders weil die den Ereignissen fernstehenden Tolo-
meus von Lucca und Wilhelm von Ockham den Überschriften von Hand
schriften vertrauten, in denen sie den Text vorfanden. Quellenkritisch ste
hen wir dabei auf vielfach schwankendem Boden, vor allem solange kein 
einigermaßen zuverlässiger Text des Dekretalenapparats des Papstes vor
liegt. Im Anhang bietet der Verf. einen etwas verbesserten Abdruck der 
Vita des Papstes von Nikolaus von Calvi, was sehr zu begrüßen ist, da das 
Archivio della Società Romana di Storia Patria, in der Pagnotti den Text 
1898 edierte, außerhalb Italiens nicht immer greifbar ist. Wäre es nicht 
schön gewesen, wenn der Verf., der Quellen und Literatur zu Innocenz IV. 
so umfassend aufgearbeitet hat, Sachanmerkungen hinzugefügt hätte? Ins
gesamt bietet das Buch wichtige Prolegomena zu einer noch zu schreiben
den „Biographie" des Papstes. P. H. 

David Abulaf ia, Frederick II. A Medieval Emperor, London und 
New York (Penguin) 1988, 466 S. mit 5 Kt. und 10 Abb., $ 24,95 bzw. £ 
17,95. - Diese neueste Monographie über Kaiser Friedrich IL von Hohen-
staufen, die teilweise originelle, aber auch problematische Neuinterpreta
tionen bietet, versteht sich - wie der Autor selbst im Vorwort (S. 3) be
kennt - als eine „Antwort" auf Ernst Kantorowicz' mittlerweile klassische 
Friedrich-Biographie aus dem Jahre 1927. Ziel ist es, die Person des Stau
fers auf das menschliche Maß zu redimensionieren und von der Kantoro-
wiezschen „Mythenschau" abzukommen. Doch ist dies dem Verfasser nur 
teilweise gelungen, da er häufig mit einer a priori gefaßten Meinung an sei
ne Aufgabe herangeht. Folglich neigt er dazu, in das andere Extrem umzu
schlagen und Friedrich nur als einen durchschnittlichen, der Tradition des 
13. Jh. verhafteten Herrscher darzustellen. Sicherlich besitzt das Buch eine 
Reihe von Vorzügen, so wenn A. zeigt, daß der Staufer hauptsächlich eine 
rein dynastische Politik betrieben hat, die vor allem den Fortbestand der 
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staufischen Herrschaft in seinen Reichen nach seinem Tode sichern sollte. 
Besonders hervorzuheben sind auch die Seiten über die Wirtschaftspolitik 
Friedrichs (S. 214ff., 329ff.), denen zugute gekommen ist, daß der Verfas
ser einer der besten Kenner der wirtschaftlichen Verhältnisse Süditaliens 
im Mittelalter ist. Deutlich fällt hingegen das Kapitel über die höfische 
Kultur und die Baukunst Friedrichs IL (S. 251 ff.) ab. An einem Beispiel sei 
dies kurz erläutert: In seiner Interpretation des berühmten Brückentores 
von Capua (S. 280 ff.) folgt A. weitgehend der Interpretation von Carl A. 
Willemsen (Kaiser Friedrichs II. Triumphtor zu Capua, Wiesbaden 1953), 
ohne die Rezension Friedrich Baethgens (Deutsches Archiv für Erfor
schung des Mittelalters 11, 1954/55, S. 623f.) zur Kenntnis zu nehmen. 
Dort weist Baethgen schlüssig nach, daß Willemsens Interpretation der 
weiblichen Statue auf dem Tor als „Iustitia" nicht haltbar ist, da er die äl
teste Überlieferung der Inschrift auf dem Bauwerk (auf welcher seine The
se aufbaut) nicht kannte und nur eine spätere Überlieferung verwendete, 
die an der entscheidenden Stelle sinnentstellt ist. In der Bibliographie ver
mißt man zu diesem Kapitel (S. 452f.) die grundlegenden Arbeiten von 
Hans Niese zum geistigen Leben am Hofe Friedrichs II. (Historische Zeit
schrift 108, 1912, S. 473ff.) und von Hans Martin Schaller zum Relief an 
der Kathedralkanzel von Bitonto (Archiv für Kulturgeschichte 45, 1963, 
S. 295ff.). Auch die Kanzlei Friedrichs wird mit keinem Wort gewürdigt. 
Wenn der Autor einen deutschen Historiker, der sich bei der Erforschung 
von Problemen um Friedrich II. verdient gemacht hat, als haltlosen Trun
kenbold darstellt (S. 324), werden die Grenzen des guten Geschmacks 
überschritten. Ein schlimmes Versehen ist dem Verlag anzukreiden: In der 
internationalen Kurztitelbibliographie auf der Rückseite des Titelblattes 
wird das Buch sachlich unter Frederick II, King qf Prussia; Prussia (Ger-
many) eingeordnet. Ein solcher Fauxpas, den Staufer mit Friedrich dem 
Großen von Preußen zu verwechseln, hätte einem so renommierten Ver
lagshaus nicht unterlaufen dürfen, zumal dies wahrscheinlich zur Folge ha
ben wird, daß die Arbeit im Sachtitelkatalog zahlreicher Bibliotheken nun 
unter preußischer Geschichte der frühen Neuzeit Aufnahme findet. 

Andreas Kiesewetter 

Antonino Franchi , Nicolaus Papa IV 1288-1298 (Girolamo d'As
coli). Testo curato da Franca Maroni Capre t t i , Ascoli Piceno (Cassa di 
Risparmio di Ascoli Piceno) 1990, 292 S. in 4°. - Der durch zahlreiche vor
zügliche Arbeiten zur Geschichte des Papsttums der 2. Hälfte des 13. Jh. 
und vornehmlich der Beziehungen zu Byzanz ausgewiesene Vf. (vgl. zuletzt 
QFIAB 63, S. 365f.; 67, S. 641) legt hier die erste umfassende Monographie 
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über den Franziskaner-Papst aus seiner Heimatstadt Ascoli vor. Das vor
züglich (u.a. mit Farbphotos) ausgestattete, auch für ein größeres, gebilde
tes Publikum bestimmte Buch wurde von der örtlichen Sparkasse publi
ziert, ein nachahmenswertes Beispiel wissenschaftlichen Mäzenatentums 
italienischer Geldinstitute (eine Ausgabe, die auch im Buchhandel bezogen 
werden kann, hat mittlerweile der Verlag La Porziuncola herausgebracht). 
Vf. hat Tausende von gedruckten und ungedruckten Quellen (u. a. auch aus 
französischen und spanischen Archiven und Bibliotheken, darunter das 
wenig benutzte Kammerregister Nikolaus* IV., Paris, lat. 4047) herangezo
gen und ausführlich zitiert; in den Anmerkungen findet sich selbst für den 
Spezialisten manches Unbekannte. Wegen Umfangsbeschränkungen konn
te die Sekundärliteratur im Anmerkungsapparat nur beschränkt zitiert 
werden, doch findet sich am Ende ein wertvolles Literaturverzeichnis. Das 
Ergebnis ist eine ausgewogene Darstellung, die freilich nicht ohne die war
me Sympathie des Landsmannes geschrieben ist. Der Papst, den Haller 
wegen seiner Abhängigkeit von den Colonna tadelte und dem er Unfähig
keit vorwarf, den Niedergang des Papsttums aufzuhalten, erscheint hier 
teilweise in neuem Licht und wird gerechter beurteilt. Vf. räumt die Fabe
leien der Frühneuzeit über den familiären Hintergrund aus und behandelt 
teils chronologisch, teils systematisch den Bildungshintergrund des Hiero-
nymus von Ascoli, seine Legationen nach Byzanz (1274) und Frankreich-
Kastilien (1277/1278), seine Tätigkeit als Generalminister der Minoriten, 
seinen Kardinalat und seine Wahl zum Papst (1288). Wichtig sind die 
Kapitel über die Versuche Nikolaus* IV. zur Beendigung des Kriegs der Si-
zilischen Vesper, über die Beziehungen zu Byzanz, zum Balkan und zu den 
Resten der Kreuzfahrerstaaten und über die Franziskanermissionen in 
Asien und Nordafrika. Sehr instruktiv sind weiter die Abschnitte über die 
Regierung des Kirchenstaats und die Beziehungen des Papstes zu den 
Marken und zu seiner Heimatstadt. Ein Urkundenanhang (u.a. das Di
plom der Kaiserin Konstanze mit einer Korrektur gegenüber Kölzer) be
schließt das wichtige und willkommene Werk. P. H. 

Urbain V (1362-1370), Lettres communes analysées d'après les regi-
stres dits d'Avignon et du Vatican, tome Xu par Michel et Anne-Marie 
Hayez, Janine Mathieu et Marie-France Yvan, Bibliothèque des Éco-
les Frangaises d'Athènes et de Rome, 3e sèrie, V bis, Rome (École Fran^ai-
se de Rome) 1989, 279 S. in 4°. - Der 12. Band der Reihe „Lettres commu
nes" Urbans V., mit dem das Werk seinen Abschluß findet (vgl. QFIAB 69 
[1989] S. 458) enthält neben Nachträgen zu den Provisionen des dritten 
Pontifikatsjahres die Einleitung (S. 7-17), in welcher Entstehungsge-
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schichte, Anlage und kanzleigeschichtliche Bedeutung der Register-Publi
kation erläutert werden. Hinzu kommen ein „Index notabilium rerum" 
(S. 19-93), eine sehr nützliche Konkordanz der „Lettres communes" mit 
den Suppliken (S. 95-194) sowie ein chronologisches Verzeichnis der in 
den „Lettres communes" inserierten Urkunden. Den Abschluß bilden die 
unvermeidlichen „Addenda et Corrigenda". Die Freude über den Abschluß 
dieses gewaltigen Quellenwerkes ist groß. Möge sie den tüchtigen Bearbei
tern Anlaß sein zu neuen Unternehmungen auf dem Gebiet der Papstdiplo-
matik. H. G. 

Federigo Melis, I mercanti italiani nell'Europa medievale e rinasci
mentale, con introduzione di Hermann Kellenbenz, Opere sparse di Fe
derigo Melis 2, a cura di Luciana Frangioni , Istituto internazionale di 
storia economica „F. Datini" Prato, Firenze (Le Monnier) 1990, XLII, 424 
S., Lit. 40.000. - Mit dieser von L. Frangioni, einer Schülerin von F. Melis, 
betreuten Aufsatzsammlung wird eine inzwischen sechs Bände umfassende 
Reihe fortgesetzt, die wichtige Texte des bedeutenden, 1973 verstorbenen 
Wirtschaftshistorikers vereint. Die Beiträge des Bandes behandeln die gro
ßen toskanischen Handelsgesellschaften und ihren vornehmlich das westli
che Mittelmeer und Westeuropa umfassenden Aktionsradius von der Mit
te des 14. bis zur Mitte des 16. Jh. Der souveräne Umgang mit einem im 
europäischen Vergleich einzigartig aussagekräftigen Archivmaterial be
sticht ebenso wie der weite Horizont. Die vierzehn Beiträge beleuchten in 
geschickter Reihung nach geographischen Gesichtspunkten insbesondere 
Portugal, Spanien, Frankreich, Flandern und Brabant sowie schließlich 
Neapel und sein Königreich. Dabei geht es nicht allein um die ökonomi
sche Rolle toskanischer Firmen in den jeweiligen Städten und Räumen, 
sondern immer zugleich um den Versuch, aus den von Melis und seinen 
zahlreichen Schülern ausgewerteten Quellen allgemeine Erkenntnisse für 
die europäische Wirtschaftsgeschichte zu gewinnen. Besonderes Interesse 
verdienen die Aufsätze über Flandern und Brabant (Nr. 13) sowie über 
Neapel und sein Königreich (Nr. 14), die hier erstmals, wenngleich ohne 
Anmerkungen, veröffentlicht werden. Eine Einführung von H. Kellenbenz 
unterstreicht bei gelegentlicher Akzentverschiebung die bleibende Bedeu
tung der Beiträge auch im Kontext neuerer Studien zur europäischen Han
dels- und Wirtschaftsgeschichte. Register der Orts- und Personennamen 
sowie zwei Sachregister erleichtern die Erschließung des reichhaltigen Ma
terials. Michael Matheus 
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Sabine Heißler, Peter Blastenbrei , Frauen in der italienischen 
Renaissance. Heilige - Kriegerinnen - Opfer, Frauen in Geschichte und 
Gesellschaft 13, Pfaffenweiler (Centaurus) 1990, 152 S. mit Abb., DM 36. 
- Die Autorin und der Autor gehen in ihrem Beitrag zur Geschichte der 
Frauen der Frage nach, ob auch die Frauen eine Renaissance, Anteil an 
den geistigen und sozialen Umwälzungen der Zeit oder gar „ihre" Renais
sance gehabt haben. Die nach Themen zusammengestellte, kommentierte 
Quellensammlung (mit den Abschnitten: Der Lebenslauf; Wege zur Selbst
verwirklichung?; Die Frau und ihr Körper; Im Konflikt mit der Männer
welt) gibt einen interessanten ersten Einblick in das Leben der Frauen der 
oberen Schichten und Stände zwischen 1350 und 1500. Die einführenden 
Kommentare zu den in deutscher Übersetzung dargebotenen Quellentex
ten stellen das Material in einen sozioökonomischen Zusammenhang, ohne 
die Originalität der ausgewählten Texte zu zerstören. Der Beitrag spiegelt 
die Vielfalt der weiblichen Lebensformen und Lebensbedingungen. Er do
kumentiert das Leben von Nonnen, Hausfrauen, frommen Witwen und 
auch von Arbeiterinnen, „Ärztinnen", Dichterinnen sowie der ersten soge
nannten Hexen. Heißler und Blastenbrei zeigen sowohl die traditionell ge
prägten Verhaltensmuster der Frauen in ihren zeitspezifischen Zwängen 
als auch nicht zu vermutende Entfaltungsmöglichkeiten in verbliebenen 
Freiräumen auf. Da die Texte aufgrund der Quellenlage in erster Linie von 
Männern stammen, dokumentieren sie auch die männlichen Vorstellungen 
von Weiblichkeit und die Normengebung in der Renaissance. Die Arbeit ist 
ein wertvoller Beitrag zur Frauengeschichte, der Licht in das Dunkel 
bringt, ohne neue Mythen aufzubauen. Regina Hunke 

Riccardo Fubini , Umanesimo e secolarizzazione. Da Petrarca a 
Valla, Roma (Bulzoni) 1990, XVI, 412 S., ISBN 88-7119-222-2, Lit. 55.000. 
- Es war eine gute Idee, die Aufsätze des bekannten Humanismusforschers 
aus den letzten dreißig Jahren in überarbeiteter Form wieder zum Abdruck 
zu bringen. Sie reichen von Petrarca bis zu Valla, aber im Mittelpunkt von 
Fubinis Interesse steht die facettenreiche Gestalt des Poggio Bracciolini. 
Im einzelnen enthält der Band folgende Beiträge: 1. La coscienza del latino 
negli umanisti. „An latina lingua Romanorum esset peculiare idioma" 
(S. 1-53); 2. La coscienza del latino. Postscriptum (S. 55-75); 3. Tra uma
nesimo e concili. L'epistolario di Francesco Pizolpasso (S. 77-135 mit Ap
pendice); 4. Intendimenti umanistici e riferimenti patristici dal Petrarca al 
Valla. Alcune note sulla saggistica morale nell'umanesimo (S. 137-181); 5. 
Poggio Bracciolini e San Bernardino. Temi e motivi di una polemica 
(S. 183-219); 6. Il „teatro del mondo" nelle prospettive morali e storico-
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politiche di Poggio Bracciolini (S. 221-302 mit Appendice); 7. L'orazione 
di Poggio Bracciolini a Costanza sui vizi del clero (1417). Premessa e testo 
(S. 303-338); 8. Indagine sul „De voluptate" di Lorenzo Valla. Il soggior
no a Pavia e le circostanze della composizione (S. 339-394; dieser Beitrag 
wird hier zum ersten Mal veröffentlicht). In der Einleitung geht Vf. u.a. 
auch auf den Begriff „Säkularisierung" ein, den er in diesem Zusammen
hang nicht im religiösen Sinne, sondern primär als Reaktion auf die Kultur 
der Spätscholastik verstanden wissen möchte. Die vorliegende Aufsatz
sammlung ist zweifellos ein wichtiger Beitrag zum Verständnis zentraler 
Probleme des italienischen Humanismus. Fubinis Ausführungen sind stets 
anregend, auch dort, wo man ihnen nicht zustimmen kann. H. G. 

Le lettere di Francesco Datini alla moglie Margherita (1385-1410), a 
cura di Elena Ce echi. Presentazione di Franco Cardini , Biblioteca del
l'Archivio Storico Pratese 14, Prato (Società pratese di storia patria) 1990, 
317 S. - Frau Cecchi, als bewährte Mitarbeiterin von Federigo Melis seit 
langem mit den beispiellosen Beständen des Archivio Datini vertraut, hat 
hier die aus 25 Jahren überlieferten 182 Briefe des großen Kaufmanns 
Francesco Datini an seine Frau zusammengestellt: ein kleiner Bruchteil 
der rund 125000 erhaltenen Briefe seiner großen Firma (davon allein 7000 
von Francesco geschrieben oder diktiert), doch zeigen sie ihn einmal von 
der häuslichen Seite und lassen erkennen, was ein erfolgreicher Geschäfts
mann aus seinem Büro in Florenz seiner Ehefrau zu Hause in Prato so alles 
mitzuteilen hatte (die Gegenbriefe seiner Frau wurden 1977 bereits von 
Valeria Rosati veröffentlicht, so daß wir hier einmal den Briefwechsel eines 
Ehepaares haben). Es sind überwiegend geschäftliche Sorgen, wie man sie 
einer so energischen Mitarbeiterin wohl anvertrauen konnte; Beurteilun
gen von Mitarbeitern; Aufträge in Geschäft, Haus und Garten; einzuladen
de Gäste; Träume und ihre Ausdeutung fürs Geschäftliche; und vieles an
dere. Insgesamt viel Geschäftigkeit und wenig Raum für Gefühle: Fatti le
gere ispesso quelle lettere ti mando, efae una richordanza di quelle chose chetti 
pare siano di magiore bisongno di fare, acc[i]ò non abi ongni volta a fare legiere 
tutte le lettere . . . (S. 160). A. E. 

Hélène Millet et Emmanuel Poulle (Hg.), Le vote de la soustrac-
tion d'obédience en 1398. Tome I: Introduction, édition et fac-similés des 
bulletins du vote, Paris (Editions du CNRS) 1988, 320 S. und 200 Tafeln, 
FF 450. - Am 28. Juli 1398 verkündete in Paris der französische Kanzler 
das Resultat der Konsultativabstimmung innerhalb des Klerus über die 
Frage, ob Papst Benedikt XHI. die Obödienz zu entziehen sei. Nachdem 
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sich eine deutliche Mehrheit für den sofortigen und totalen Entzug der 
Obödienz ausgesprochen hatte, dekretierte Karl VI. diesen Schritt schon 
am 1. August. Dieses Votum, das von der Geschichtsschreibung zur Ge
burtsstunde der gallikanischen Freiheiten stilisiert worden ist, war der 
zweite Versuch, mittels Meinungsumfrage einen Weg aus dem Schisma zu 
finden. Schon 1396 hatte eine Kirchenversammlung in Paris darüber abge
stimmt, aber der Herzog von Orléans hatte das Resultat unterdrückt, in
dem er die Abstimmungszettel verschwinden ließ. Ein glücklicheres 
Schicksal erlebten die Voten von 1398: noch heute liegen die 293 Zettel 
vollständig und im Original vor - eine wunderbare Quelle für Linguisten 
(zwei Drittel sind in volgare abgefaßt), für Paläographen (wo gibt es sonst 
ein Korpus von so vielen gleichzeitigen Händen, darunter viele Autogra
phen?) und für Sozialhistoriker. Die beiden französischen Forscher (sie: 
Expertin der Schismazeit, er: Paläograph) präsentieren hier die Resultate 
ihrer gemeinsamen Arbeit: eine historische und kodikologische Einleitung 
zur Quelle und ihrer Entstehung, die Edition der 293 Voten und ebenso vie
le (Teil-)Faksimiles der Abstimmungszettel. In einem zweiten Band soll 
eine Prosopographie der Votanten folgen. A. M. 

Jürgen Petersohn, Die Vita des Aufsteigers. Sichtweisen gesell
schaftlichen Erfolgs in der Biografik des Quattrocento, HZ 250 (1990) 
S. 1-32. - Analysiert die Viten von italienischen Aufsteigern des 15. Jh. 
(Heerführer, Päpste, Politiker und Bischöfe) und kommt zu dem Schluß, 
daß sich die humanistische Biographik ganz in den Bahnen des kulturellen 
Selbstverständnisses der italienischen Renaissance bewegt, insofern als 
auch hier „das sozialgeschichtlich Neue als Wiederkehr des Alten ausgege
ben wird". H. G. 

Elisa Mongiano, La cancelleria di un antipapa. Il bollano di Felice 
V (Amedeo Vili di Savoia), Biblioteca storica subalpina 204, Torino 
(Palazzo Carignano) 1988,238 S., Lit. 30.000. - Im Staatsarchiv von Turin 
liegen acht registra litterarum communium des Basler Gegenpapstes Felix V. 
aus den Jahren 1440-1449. Sie bilden neben den beiden Supplikenregi-
stern des Basler Konzils (heute in den Universitätsbibliotheken von Genf 
und Lausanne) den letzten großen noch unerschlossenen Quellenfonds zur 
Wirkungsgeschichte dieses Konzils. Nach der Abdankung Felix* sind die 
Bände wohl im savoyischen Raum verblieben; erst zum Jahre 1570 ist Genf 
als Aufbewahrungsort gesichert. Die vorliegende Studie ist eine detaillierte 
Analyse dieser acht Bände: kodikologische und diplomatische Fragen wer
den ebenso souverän behandelt wie die personelle Zusammensetzung des 
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Kanzleipersonals, von dem ein großer Anteil juristisch gebildet war (vgl. 
die Zusammenstellung der Akademiker S. 126f.). Ein größerer Abschnitt 
ist dem Studium Romanae curiae gewidmet. Die Beziehungen zwischen 
Papst Felix V. und den savoyischen Territorien werden aus einsichtigen 
Gründen ausführlich dargestellt, beschränkte sich seine Obödienz doch 
schon bald nur noch auf seine Stammlande. Zwei Appendices - 1. Censi
mento der sich in den Staatsarchiven von Vercelli und Turin befindenden 
Originale Felix' V.; 2. Liste des identifizierten Kanzleipersonals (leider 
ohne genaue Amtsdaten) - bilden neben dem Personennamen-Index den 
Abschluß dieser verdienstvollen Studie. A. M. 

James Hankins , The Latin Poetry of Leonardo Bruni, Humanisti-
ca Lovaniensia 39 (1990) S. 1-39. - Beschäftigt sich mit einer weniger be
kannten Seite von Brunis literarischem Schaffen und druckt einige Gedich
te des Aretiners ab. H. G. 

Ottavio Clavuot, Biondos „Italia illustrata" - Summa oder Neu
schöpfung? Über die Arbeitsmethoden eines Humanisten, Bibliothek des 
Deutschen Historischen Instituts in Rom 69, Tübingen (Niemeyer) 1990, 
VI, 406 S., 8 Abb., ISBN 3-484-82069-1, DM 118. - Con questo ampio stu
dio l'autore si propone di collocare nella luce più giusta l'opera di Biondo 
Flavio che fu oggetto di una complicata elaborazione. L'„Italia illustrata" 
infatti, dopo una prima affrettata redazione del 1453 con pubblicazione an
ticipata per impedirne un'edizione abusiva - così dice Biondo in una lette
ra indirizzata a Pio II - , occupò gran parte delle cure di Biondo che cerca
va di colmare le lacune conoscitive precedenti (ad es. sulle regioni meridio
nali) e di ampliare il campo delle fonti letterarie estendendo l'interesse e la 
ricerca anche ad autori greci. Importante diventa quindi per C. non solo 
illustrare la validità di questa preziosa miniera di citazioni storiografiche e 
topografiche provenienti anche da tradizioni antiche poco conosciute o 
perdute, ma soprattutto indagare il fine e individuare il metodo e i criteri 
compositivi di questo scritto per coglierne l'originalità rispetto a quelli dei 
contemporanei. Particolare attenzione viene rivolta alla rielaborazione del
la gran quantità di fonti diverse per qualità e tipologia: accanto a un ri
stretto gruppo di iscrizioni e documenti si snodano i massicci rinvìi ad au
tori quali Livio, Plinio il Vecchio, Virgilio, Servio tra gli antichi, citati o 
parafrasati. I modelli medievali subiscono cambiamenti per essere adattati 
anche stilisticamente, rimangono per lo più anonimi e difficilmente identi
ficabili, tranne Paolo Diacono, Ademaro di Chabannes e il „Liber Pontifi-
calis" per i quali disponiamo dei manoscritti utilizzati da Biondo. Il ricorso 
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al genere e ai canoni delle „Laudes urbium" di tradizione medioevale e 
umanistica è frequente nella descrizioni delle località di una certa rilevanza 
per le quali è necessario coronamento anche l'elogio. E a fianco di excerpta 
dalle sue fonti Biondo annovera e introduce testi originali che adatta o ab
brevia in modo insignificante: è questo il caso della „Descriptio orae Ligu-
sticae" die Giacomo Bracelli e della lettera di Giacomo Simeoni da Udine 
su Aquileia. La sua originalità di fronte alla tradizione consiste nell'aver 
saputo unire e collegare fonti tra loro disparate inserendole armonicamen
te nel contesto della sua storia topografica per cui r„Italia illustrata" risul
ta „insofern Summa und Neuschöpfung, als sie Vorhandenes zu einer origi
nellen, eine neue Tradition historischer Topographie begründenden Syn
these bündelt" (p. 306). Mariarosa Cortesi 

Marsilio Ficino, Lettere. 1: Epistolarum familiarium über I, a cura di 
Sebastiano Gentile, Istituto Nazionale di studi sul Rinascimento, Firenze 
(L. Olschki) 1990, CCC, 322 pp. - Non è facile rendere conto in modo sin
tetico di quest'edizione, che, come vedremo, costituisce un vero e proprio 
evento culturale. La lunga introduzione (pp. V-CCXCIX) si articola in cin
que capitoli: Il primo (Le „Epistole" e l'opera di M. F.) illumina in modo 
chiaro e penetrante il significato dell'epistolario nell'ambito del pensiero fi-
ciniano, mettendo in luce il rapporto non di contrasto, ma di vera e propria 
derivazione, tra il pio Marsilio e l'empio e pagano Gemisto Pletone, un rap
porto che lo stesso Ficino volle riconoscere solo negli ultimi anni della sua 
vita. Nel secondo capitolo (pp. LXVII-CLXXI), si descrivono in modo 
singolarmente accurato i 330 manoscritti e le 19 edizioni quattro-cinque
centesche che conservano sezioni più o meno consistenti dell'epistolario. 
Dei 130 manoscritti, solo 29 non sono stati visti direttamente dall'editore, 
ma studiati attraverso riproduzioni integrali o parziali. Nel terzo capitolo 
(Formazione e storia dell'epistolario ficiniano) il G. affronta l'annoso proble
ma del duplice aspetto - letterario e documentario - e delle diverse reda
zioni e utilizzazioni delle lettere umanistiche. Su questo tema, sembra utile 
citare le sue stesse parole (p. CLXXXIII): „L'epistola destinata a farne 
parte [seil, di un epistolario] muore, per così dire, una volta esaurita la sua 
funzione originale di missiva, per rinascere nella raccolta dove, cambiata 
identità - persa cioè la propria di componimento singolo - inizia una nuo
va vita, divenendo parte di quel corpus più ampio che costituisce l'epistola
rio". Accanto a questo problema - risolto in modo rigorosamente filologi
co, e cioè con una netta separazione tra la redazione definitiva e la redazio
ne precanonica di talune lettere - in questo capitolo è illustrata la storia 
della rapida, immediata penetrazione del messaggio ficiniano (legato in 
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modo particolare al suo epistolario) in tutto il mondo intellettuale europeo; 
accanto agli illustri interlocutori stranieri - da Mattia Corvino, al giurista 
tedesco Martin „Uranius" Prenninger, ad Albrecht Dürer (che si collega al 
Ficino per il tramite del suo padrino, l'editore di Norimberga Anton Ko-
berg), a Robert Gaguin - non mancano le testimonianze sui rapporti non 
semplici né scontati del filosofo con l'ambiente fiorentino, a partire dagli anni 
del grande Cosimo (e del Pletone), fino alla generazione successiva, quella di 
Lorenzo il Magnifico e del Savonarola. Il quarto capitolo (Storia del testo del 
primo libro) è troppo tecnico perché se ne possa rendere conto qui; basterà 
sottolineare, in positivo, il tentativo del G. di datare, per quanto era possi
bile, le 131 lettere di questo libro. Personalmente, avrei preferito che le 
date, certe o approssimative, fossero in qualche modo comparse accanto 
alle singole lettere; così come non avrei relegato in appendice le poche reda
zioni precanoniche che si conservano delle lettere di questo primo libro; ma 
è comunque importante che alle pp. CCLVI-CCLXVII ogni singola lette
ra venga ricondotta dall'empireo dell'ultima incarnazione filosofica, al con
testo storico-biografico in cui è nata. Nel quinto capitolo (Criteri di edizio
ne), il G. illustra lucidamente la complessa geometria delle sigle e dell'appa
rato da lui adottati e insieme racconta, con rigoroso „Understatement", la 
preistoria della sua impresa (pp. CCXCII-CCXCIII). - Abbiamo parlato 
in apertura di evento culturale; e vogliamo ribadire che si tratta di un me
morabile evento, anche se destinato probabilmente ad essere ignorato dai 
quotidiani strombazzatori di nullità: memorabile non solo per l'importanza 
enorme del testo (un epistolario che ha inciso profondamente nella forma
zione della filosofia morale, estetica, politica ed epistemologica dell'Europa 
moderna); non solo per l'alta qualità dell'edizione, in cui si coniugano, 
come era necessario, ma come assai di rado avviene, rigore filologico e ricca 
sensibilità intellettuale; ma anche per i cinquantanni di storia culturale 
italiana ed europea che costituiscono la nobilissima premessa di questa no
bile edizione. Una storia che per G. è anche storia di famiglia, visto che il 
primo ad auspicare un'edizione critica degli scritti di Marsilio era stato, nel 
lontano e drammatico 1939, suo nonno, Giovanni Gentile, e visto che in 
questa audace e faticosa impresa editoriale il G. junior è stato sostenuto dai 
consigli e dagli incoraggiamenti del nostro massimo maestro di filologia 
umanistica, Alessandro Perosa, e del più grande studioso del Ficino, Paul 
Oskar Kristeller. Quando, nel 1937, il Kristeller pubblicava a Firenze, edi
tore Olschki, il suo memorabile Supplementum Ficinianum, G. Gentile an
nunciava la fondazione, a partire da quell'opera, di una „Nuova collezione 
di testi umanistici inediti e rari", che egli avrebbe diretto insieme col Kri-
steller; i tragici eventi degli anni successivi portarono il Kristeller ad un 
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nuovo, più lontano esilio, ed il Gentile ad una drammatica morte. L'impre
sa fu continuata per molti anni da Alessandro Perosa. C'è dunque in questa 
edizione anche molta storia recente; e ci sono, anche e soprattutto, in edi
zione nitida e sicura, 131 lettere filosofiche del Ficino, in cui sono trattati i 
più importanti temi del suo pensiero, dal „furore poetico" (cfr. epp. 6, De 
divino furore, e 57, Poeticus furor a Deo) al rapporto tra filosofia e religione, 
fino al tema tipicamente platonico, ma anche squisitamente rinascimenta
le, del difficile rapporto tra teologia ed istituzioni religiose (cfr. ep. 122, In-
stitutio brevis episcopi), e tra filosofia politica e istituzioni civili (cfr. epp. 
45, Praestantior est legum conditor quam sophista: 78, De officio civis; 95, De 
lege et iustitia, ecc.). Il libro si chiude con un'utile tavola di concordanze con 
l'edizione di Basilea del 1576, e con una ricca serie di indici (dei destinatari, 
dei titoli, degli incipit, delle fonti e dei luoghi paralleli, dei manoscritti e 
rari, dei codici e delle edizioni, utilizzati per la costituzione del testo ed ordi
nati per sigle, ed infine dei nomi di persona e di luogo). Lucia Gualdo Rosa 

Gary Ianzi t i , Humanistic historiography under the Sforzas. Poli-
tics and propaganda in fifteenth-century Milan, Oxford (Clarendon Press) 
1988, XIV, 251 S., £ 27,50. - Der Verf. sieht den Beginn der Commentarii-
Literatur des Quattrocento in Bartolomeo Fazios „De rebus gestis Alphon-
si I commentarii" (1455) und Mailand als einen Hauptort ihrer Entwick
lung (1450-1500). Die Arbeit trifft folgende Feststellungen: Die durch die 
Commentarii vertretene Art von Geschichtsschreibung gruppiert die Er
eignisse der Gegenwart und die unmittelbare Vergangenheit um eine agie
rende Hauptperson. Die Neuerung der Commentarii, die formal der durch 
Cäsar geprägten Literaturform nachfolgten, besteht darin, daß Rechtferti
gung, Legitimation und Ruhmsicherung der jeweiligen Zentralfigur nur 
auf ihren politischen und militärischen Taten beruhen. Autoren von Com
mentarii beziehen Material für ihre (parteiischen) Darlegungen aus Schrif
ten, die mit einem Anspruch auf Wissenschaftlichkeit entstanden sind, 
z. B. aus Teilen des Oeuvres von Flavio Biondo. Der Verf. stellt Zusammen
hänge zwischen Vertretern einer gegeneinander gerichteten Geschichts
schreibung her, so u.a. zwischen Fazios Werk (1455) sowie Giannantonio 
Campanos „Vita Brach Perusini" (1458) einerseits und Leodrisio Crivellis 
„De vita rebusque gestis Francisci Sfortiae" (1461-1463) sowie Giovanni 
Simonettas „De rebus gestis Francisci Sfortiae commentarii" (1473-1476) 
andererseits. Ianziti charakterisiert Antonio de' Minutis „Compendio dei 
gesti del magnifico et gloriosissimo signore Sforza" als eine Stoffsammlung 
für die „humanistische Geschichtsschreibung". Ausführlich setzt sich der 
Verf. mit Simonettas „Commentarii" auseinander, die er als Hauptwerk 
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der Historiographie am Sforzahof im Quattrocento ansieht. Simonettas 
Darstellung wird in Beziehung gesetzt zu dem formalen antiken Vorbild 
sowie zu den Schriften Crivellis; gefragt wird schließlich nach dem Nieder
schlag, den andere Autoren und Werke der Renaissancehistoriographie 
- neben Biondo, Fazio, Campano u.a. insbesondere die Commentarii 
Pius' II. - bei Simonetta gefunden haben. Wichtig ist, daß der Verf. über 
Florenz hinausblickt und die schwierige Aufgabe auf sich nimmt, Spiege
lungen in der Historiographie des Quattrocento nachzuspüren. 

Hartmut Peter 

Matthias Thumser, Hertnidt vom Stein (ca. 1427-1491). Bamber
ger Domdekan und markgräflich-brandenburgischer Rat. Karriere zwi
schen Kirche und Fürstendienst, Veröffentlichungen der Gesellschaft für 
fränkische Geschichte, Reihe IX, Bd. 38, Neustadt a.d. Aisch (Degener & 
Co.) 1989, VII, 268 S„ ISBN 3-7686-9103-9, DM 78. - Verf. zeichnet ein 
umfassendes Lebensbild des bedeutenden, aus einem Niederadelsge
schlecht an der Rhön stammenden Bamberger Dekans, der in Erfurt und 
Bologna studiert und in die Dienste des zollerschen Markgrafen Albrecht 
Achilles von Brandenburg tritt, für den er zunächst als Kanzler in Ansbach 
wirkt, dann - in einem Zeitraum von über 30 Jahren - als Diplomat au
ßerhalb des Hofes. Zahlreiche kirchenpolitische Missionen führen ihn an 
die römische Kurie, wo der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt, aber auch 
an den Kaiserhof. Nach Beendigung seiner Kanzlerschaft ist der gerade 
Dreißigjährige in den geistlichen Stand übergetreten und hat sich seine 
Stellung im Bamberger Bistum aufgebaut, die ihn nicht zuletzt dank einer 
gezielten Pfründenpolitik (mit Pfründenjägerei hatte das nichts zu tun) 
zum mächtigsten Mann nach dem Bischof werden ließ. Verf. gelingt es, 
Steins Wirken als Diplomat (er war kein selbständig agierender Politiker, 
sondern ausführendes Organ) und geistlicher Würdenträger in die allge
meinen zeitgeschichtlichen Entwicklungen einzuflechten und das Besonde
re und Typische dieser Gestalt herauszuarbeiten. In einem rund 100 Num
mern umfassenden Anhang wird die ungewöhnlich reiche diplomatische 
Korrespondenz Steins zusammengestellt, wobei 35 bislang gar nicht oder 
nur unzureichend gedruckte Stücke ediert werden. Die vorzügliche Arbeit 
lag der Universität Würzburg als Dissertation vor und wurde für den 
Druck leicht überarbeitet. U. S. 

Lorenzo de' Medici, Lettere 6 (1481-1482), a cura di Michael Mal-
let t , Firenze (Giunti-Barbèra) 1990, XVI, 384 S., 8 Taf., Lit. 120.000. -
Der sechste Band des Briefwechsels von Lorenzo de* Medici enthält in der 
Hauptsache die Korrespondenz mit dem Florentiner Gesandten am Hof 
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von Neapel, Pier Filippo Pandolf ini. Wir stehen am Vorabend des Krieges 
von Ferrara. Dementsprechend handelt der im Anhang abgedruckte Ex
kurs von den Anfängen des Krieges von Ferrara. H. G. 

Edoardo Fumagall i , Matteo Maria Boiardo volgarizzatore del-
r„Asino d'oro". Contributo allo studio della fortuna di Apuleio nell'Uma
nesimo, Medioevo e Umanesimo 70, Padova (Antenore) 1988, VII, 351 pp., 
4 ili. - Il problema dell'attribuzione del volgarizzamento quattrocentesco 
delle Metamorfosi di Apuleio è l'argomento principale di questo volume. 
Passati in rassegna i documenti già noti e pubblicati in contributi sparsi, 
ricomposto un quadro d'insieme di queste testimonianze dell'ultimo Quat
trocento e del primo Cinquecento che attribuiscono a Matteo Maria Boiar
do il volgarizzamento, l'autore tenta di individuare l'esemplare su cui esso 
è stato condotto, stampa o manoscritto. Viene isolato un incunabolo con
servato nella Huntington Library di San Marino in California che, pur non 
essendo stato utilizzato dal Boiardo, presenta strette affinità con il volume 
che dovette servire da base per il volgarizzamento. Alle cure prodigate dal 
Boiardo alla versione in volgare del romanzo di Apuleio e alla originale in
terpretazione di alcuni episodi è dedicato il secondo capitolo della prima 
parte del volume, mentre la seconda è articolata nelle due sezioni riguar
danti la descrizione dei testimoni e i criteri di edizione del volgarizzamento. 
Concludono lo studio un saggio di edizione critica, La favola di Amore e Psi
che (Met. IV, 28-VI, 26), e gli indici. Mariarosa Cortesi 

Jakob Wimpfeling, Briefwechsel, 1. bzw. 2. Teilband, Jacobi Wimp-
felingi opera selecta 3,1 bzw. 3,2. Eingeleitet, kommentiert und hg. von 
Otto Herding und Dieter Mertens , München (Fink) 496 S. bzw. VI, 
S. 497-963, ISBN 3-7705-2603-1 bzw. 3-7705-2604-X, zus. DM 348. -
Nicht weniger als 10.000 Briefe soll der „praeceptor Germaniae" im Ver
laufe von 40 Jahren verfaßt haben, von denen allerdings nur ein Bruchteil 
auf uns gekommen ist, vermutlich nicht zuletzt auch deshalb, weil sich 
Wimpfeling zu keiner Zeit um eine kontinuierliche Sammlung seiner Kor
respondenz gekümmert hat. Genauer gesagt sind es 359 Briefe (auch Vor
wortbriefe und Briefe in Gedichtform) von und an Wimpfeling, die das vor
liegende Corpus ausmachen, das von 1470 bis 1524 reicht, wenngleich erst 
ab 1486 von einer Kontinuität gesprochen werden kann. Kritisch ediert 
werden alle Briefe, soweit sie nicht bei Allen (Erasmus), Rupprich (Celtis), 
Hartmann (Amerbach) und in den beiden ersten Bänden der opera selecta 
des Schlettstadters selbst herausgegeben sind. In diesen Fällen - es sind 
immerhin 16% der auf uns gekommenen Korrespondenz - begnügen sich 
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die Hg. mit einem Regest, was insofern bedauerlich ist, weil der Leser da
durch gezwungen ist, im Einzelfalle auf die genannten Editionen zurückzu
greifen. Jeder Brief ist mit ausführlichem Regest und Kommentar verse
hen. Der Edition geht eine umfangreiche Einleitung voraus, in welcher so
wohl die großen Themen der Korrespondenz wie auch ihre Überlieferung 
behandelt werden. Eine bio-bibliographische Zeittafel zu Wimpfeling und 
drei Register runden die Edition ab, die keinen Wunsch des Benutzers of
fen läßt. Zu den Korrespondenten Wimpfelings zählt die Elite der Huma
nisten nördlich der Alpen von Erasmus bis zu Reuchlin und den Amer-
bachs, wogegen italienische Adressaten nur vereinzelt begegnen. Um so 
stärker freilich sind die italienischen Verhältnisse, Rom, die Kurie und die 
Humanisten in den Briefen präsent, sei es im positiven wie auch im negati
ven Sinne. Da wird z. B. Julius IL mit Cäsar verglichen (ep. 240) und auf
gefordert, die christliche Religion so zu mehren wie Cäsar einst den römi
schen Staat erhöht habe. Da ist von Petrarca die Rede, dessen De vita soli
taria nachhaltigen Einfluß auf die Lebensführung des deutschen 
Humanisten ausgeübt hat (ep. 229) und dessen Brief an Urban V., worin 
der Papst dafür gelobt wird, daß er der Pfründenhäufung Einhalt geboten 
habe, gleich zweimal (ep. 281 App. und ep. 332) zitiert wird. Und zweimal 
zitiert wird auch ^Petrarcas Erzählung von seiner Begegnung mit König 
Robert von Neapel, der ihm versichert habe, daß ihm die litterae entschie
den mehr wert seien als sein Königreich (ep. 112, 243). Daneben die dunk
len Aspekte Italiens, wo der nachmalige Kardinal Ascanio Sforza beschul
digt wird, zwei Christen-Kinder getötet und einem Juden „ad puluerizan-
dum" (ep. 347) gegeben zu haben, um in den Besitz eines Liebestrankes zu 
gelangen - eine Mitteilung, die wegen der zeitlichen Nähe des Vorganges 
zu Simon von Trient Beachtung verdient (vgl. dazu die Besprechung unten 
S. 993). Italien ist auch das Land, wo die Lehrer der verweichlichten Jugend 
schamlose Dichter, allen voran den obszönen Ovid, zur Lektüre vorsetzen, 
worüber sich der Schlettstadter nicht genug entrüsten kann (ep. 115b). 
Dies gibt ihm aber auch die Gelegenheit, die Vorzüge des eigenen Landes 
ins rechte Licht zu rücken. Ist doch Deutschland in doppeltem Sinne eine 
inventrix: zum einen als Erfinderin der Buchdruckerkunst und zum ande
ren, weil es mit des Hrabanus Maurus De laudibus sanctae crucis ein Werk 
hervorgebracht habe, das sogar den Italienern Hochachtung abnötige, ob
gleich diese sonst frigide in laudem Germanorum scribunt. Hrabanus Mau
rus gegen Ovid! Deutlicher läßt sich der Gegensatz zwischen deutschem 
und italienischem Humanismus nicht veranschaulichen. Derartige Selbst
behauptungsversuche dürfen freilich nicht darüber hinwegtäuschen, daß 
sich Wimpfeling hinsichtlich der geistigen Vorrangstellung Italiens keinen 
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Illusionen hingab. So ist ihm der veracissimus historiographus Piatina eben
sosehr ein Vorbild in dem Bemühen um historische Objektivität wie Gre
gor der Große (ep. 236). Und wenn es darum geht, dem italienischen Ge
nius zu huldigen, gerät der deutsche Humanist ins Schwärmen und bedau
ert es, die Elite des italienischen Geistes von Pico della Mirandola über 
Marsilio Ficino und Pomponio Leto bis hin zu Filippo Beroaldo nicht per
sönlich kennengelernt zu haben (ep. 139). Wimpfeling ist vom italienischen 
Bildungswesen so begeistert, daß er sich dieses als Vorbild für die dringend 
notwendige Reform des Elementarunterrichtes in Deutschland wünscht: 
Utinam tandem apud Germanos . . . in dandis primis rudimentis imitemur 
Italos. Diese wenigen Hinweise mögen einen ersten Eindruck vermitteln 
von der Fülle des Materials, das in dem Briefwechsel ausgebreitet und auf
bereitet wird. Italien aus der Sicht eines führenden deutschen Humanisten 
am Vorabend und beim Ausbruch der Reformation: das ist nur eines unter 
den zahlreichen Themen, zu denen die Lektüre der beiden Bände anregt. 
Mit ihnen nimmt Otto Herding von seiner langjährigen Arbeit am Werk 
Jakob Wimpfelings Abschied. Die Humanismusforschung schuldet ihm für 
seine Leistung großen Dank. H. G. 

Jochen Hoock, Pierre Jeannin (Hg.), Ars Mercatoria. Handbü
cher und Traktate für den Gebrauch des Kaufmanns. Manuels et traités à 
Tusage des marchands, 1470-1820. Eine analytische Bibliographie in 6 
Bänden. Bd. 1: 1470-1600, Paderborn-München-Wien-Zürich (Schö-
ningh) 1991, LIV, 432 S., 30 Abb., 19 Tab., 33 Graphiken, 6 Register, DM 
228. - Trotz der fortschreitenden europäischen Integration sind in der Ge
schichtswissenschaft langfristige kooperative Projekte, an denen Institu
tionen und Forscher unterschiedlicher Nationalitäten mitarbeiten, weiter
hin selten. Solchen größeren Unternehmungen steht neben dem Sprachen
problem nach wie vor eine Fülle von administrativen und finanztechni
schen Hindernissen im Weg. Um so erfreulicher ist es, daß ein deutsch
französisches wirtschaftshistorisches Forschungsprojekt von Mitarbei
terinnen der École des Hautes Études en Sciences Sociales und des 
C.N.R.S. in Paris, der Universität Bielefeld und dann der Universität Pa
derborn - neben weiteren Einzelpersonen - jetzt seine ersten Ergebnisse 
vorlegen kann. Es handelt sich um den ersten Band einer analytischen Bi
bliographie der Hilfsmittel und Nachschlagewerke, die dem Kaufmann seit 
der Frühen Neuzeit in seiner alltäglichen Praxis Rat und Auskunft gaben. 
Die Bibliographie widmet sich also der Gebrauchsliteratur, die unmittel
bar der kaufmännischen Berufsausübung oder -ausbildung diente. Zwi
schen rein theoretischen Texten und allgemeinbildenden Lehrwerken an-
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gesiedelt, stellte sie den Bereich dar, der für die Praxis relevantes Wissen 
schuf und damit die Logik des kaufmännischen Handelns maßgeblich be
stimmte. Das Projekt widmet sich so einem Untersuchungsbereich, der -
bisher nicht systematisch erforscht - in seiner Relevanz für die europäi
sche Wirtschaftsgeschichte kaum überschätzt werden kann. - Hinter der 
jetzt vorliegenden Bibliographie stecken jahrelange Recherchen in insge
samt 197 europäischen und nordamerikanischen Bibliotheken; 72% der 
verzeichneten Werke konnten so direkt nachgewiesen werden. Nur für die 
restlichen 28% mußten Angaben der Sekundärliteratur genügen. Soll eine 
solche Bibliographie ein vernünftiges Arbeitsinstrument bleiben, war um
gekehrt die genaue Abgrenzung des Corpus wichtig. Deshalb stellt die akri-
bische Abgrenzung des Untersuchungsobjekts auch den zentralen Punkt 
der in deutsch und französisch publizierten Einleitung dar. Zu den Aus
wahlkriterien sei nur gesagt, daß aus der Bibliographie sinnvollerweise aus
geschlossen blieben periodische Publikationen und Almanache, die ja eine 
eigene Untersuchung rechtfertigen oder schon durch Spezialbibliographien 
erschlossen sind. - Der Band erfaßt die in allen europäischen Kulturland
schaften zwischen 1470 und 1600 erschienenen Texte einschließlich ihrer 
Neuauflagen bis 1820. Schriften zum Seerecht und zum Münzwesen wer
den gesondert aufgelistet. Jeder bibliographische Eintrag besteht aus bi
bliographischen Basisinformationen, weiteren Daten zur Buchbeschrei
bung und einer nach 41 Kategorien kodierten inhaltlichen Aufschlüsselung 
des Textes. Diese Verbindung von standardisierter minutiöser „äußerer" 
Beschreibung und inhaltlicher Analyse macht die Stärke der Bibliographie 
aus, erlaubt sie doch, den Wandel im Wissenskanon mit Veränderungen 
seiner Präsentation und Diffusion sichtbar zu machen: Die Geschichte ein
zelner Werke und ihrer Wiederauflagen läßt sich rekonstruieren. Die so
weit wie möglich angegebene exakte Bibliothekssignatur erlaubt ständig 
den Rekurs auf die Quelle selbst. Vor allem aber auch statistische Untersu
chungen sind möglich. In einem Anhang von Tabellen und Graphiken sind 
beispielhaft einige Daten für die Druckerzeugnisse von 1470 bis 1599 auf
bereitet. Um die Möglichkeiten der Auswertung nur anzudeuten, daraus 
eine rasche Lektüre: Autoren aus dem Reich, Italiener und Holländer stell
ten in dieser Reihenfolge das Gros der Autoren (Tabelle 5). Die Literatur 
zum kaufmännischen Rechnen mit 32% macht den größten Teil der Publi
kationen aus, mit großem Abstand gefolgt von solchen zu Maßen und Ge
wichten (15%) und zu Münzkunde und Rechengeld (12%). Publiziert wur
den diese Werke zum größten Teil in deutsch und italienisch (Tabellen 1, 
7e, 7f ). Bücher zum See- und Seehandelsrecht wurden vornehmlich in fran
zösisch geschrieben und in den Handelsstädten der Normandie verlegt, die 
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im übrigen nur eine geringfügige Rolle spielende Ethik hingegen in spa
nisch publiziert (Tabellen 3,7g, 7d). Literatur zum Wechselwesen erschien 
überwiegend in französisch oder italienisch (Tabelle 7c). Die Verschriftli
chung kaufmännischen Verkehrs bildete sich in der stetigen Zunahme von 
Korrespondenzmustern ab (Grafik lc). - Der Band ist ansprechend ge
staltet. Die Register zu den Autoren, Druckern, Verlegern, Erscheinungs
orten, Inhaltskategorien und zur Chronologie der Drucke erlauben dem 
Leser, relativ mühelos selbst weitere Auswertungen vorzunehmen. Die Be
nutzerfreundlichkeit dieser Bibliographie ist beispielhaft und läßt auf ein 
rasches Erscheinen der folgenden Bände hoffen. M. P. 

Johann Friedrich Böhmer, Regesta Imperii, hg. von der Kommis
sion für die Neubearbeitung der Regesta Imperii bei der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften und der Deutschen Kommission für die Be
arbeitung der Regesta Imperii bei der Akademie der Wissenschaften und 
der Literatur zu Mainz, XIV: Ausgewählte Regesten des Kaiserreiches un
ter Maximilian I. 1493-1519, I, 1: Maximilian I. 1493-1495; I, 2: Öster
reich, Reich und Europa 1493-1495, bearb. von Hermann Wiesflecker 
unter Mitwirkung von Manfred Hol legger, Kurt Riedl , Ingeborg 
Wiesf lecker-Fr iedhuber , Wien-Köln (Böhlau) 1990, 468 S., ISBN 3-
205-05264-1. - Welchen Aufwand und welche Mühen die Erstellung dieses 
Regestenbandes mit sich gebracht hat, deutet schon die Tatsache an, daß 
Leo Santifaller im Rahmen der Neuorganisation der Regesta Imperii den 
Bearbeiter vor fast vier Jahrzehnten (!) hiermit beauftragt hatte. Der 
Band enthält die chronologisch angelegten Regesten des Kaiserreiches un
ter Maximilian I. aus den Jahren 1493 bis 1495, insgesamt 3680 an der 
Zahl. Die aufwendigen Forschungsarbeiten hängen nicht nur mit der sehr 
disparaten Quellenlage, sondern auch damit zusammen, daß im ausgehen
den 15. Jh. die Zeugnisse für das Kaiserreich jäh angewachsen sind. Es 
handelt sich um immense Materialienmassen wie Urkunden, Akten, Flug
blätter, Zeitungen und Gesandtschaftsberichte. Besondere Aufmerksam
keit schenkte der Bearbeiter den Propaganda- und Denkschriften, die vor 
großen politischen Entscheidungen enstanden sind. Die Hauptmasse der 
Quellen befindet sich im Haus-, Hof- und Staatsarchiv sowie im Hofkam-
merarchiv zu Wien, ferner im Tiroler Landesarchiv zu Innsbruck, dem 
Maximilian die Rolle eines Reichsarchivs zugedacht hatte. Auch systema
tische Quellenrecherchen des Bearbeiters im Vatikanischen Archiv, im Ve
nezianischen Staatsarchiv sowie in italienischen Fürstenarchiven (Mai
land, Ferrara, Mantua, Modena und Florenz) erwiesen sich als recht ergie
big. Hier finden sich reichhaltige Korrespondenzmaterialien. Dem 
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Regestenband sind Verzeichnisse der Archivalien und der gedruckten 
Quellen und der Literatur beigegeben. - Die facettenreiche Bedeutung des 
vorliegenden Bandes für die internationale Geschichtsforschung muß hier 
nicht besonders aufgezeigt werden. Es sei die Hoffnung geäußert, daß die 
weiteren Regestenbände zur maximilianischen Kaiserherrschaft in nicht 
zu fernen Zeiträumen erscheinen werden. A. S. 

Nancy G. Siraisi, Avicenna in Renaissance Italy. The Canon and 
medicai teaching in Italian universities after 1500, Princeton (Princeton 
University Press) 1987, 410 S., 8 Abb. - Auf der Grundlage des überra
schenden Befundes von nicht weniger als 60 Neuausgaben und Kommen
taren des Canon zwischen 1500 und 1674 - hier in zwei Anhängen detail
liert aufgeführt - lenkt die Verf. die Diskussion weg von der bisherigen 
Vorstellung, daß das Überleben dieses Hauptwerks des Avicenna (Ibn 
Sina, gest. 1037) über das Jahr 1500 hinaus dem eines Fossils innerhalb der 
sich nun dynamisch modernisierenden Medizin gleichgekommen sei. Zwei 
einleitende Kapitel beschreiben Inhalt und Rezeptionsgeschichte dieses 
wichtigsten hochmittelalterlichen medizinischen Kompendiums ein
schließlich der Problematik der Übersetzung (vor 1187) und der nicht min
der komplexen Frage der Ausbreitung als medizinischen Lehrbuchs an den 
europäischen Hochschulen bis um 1250. Gerade für Historiker und Histo
rikerinnen, für die Medizingeschichte nur gelegentlich am Rande ihres Tä
tigkeitsfeldes erscheint, sind diese beiden Kapitel besonders wertvoll, da 
sie den Charakter einer knappen, übersichtlichen Einführung mit breiter 
Literaturangabe auf dem neuesten Stand haben. Das Hauptanliegen der 
Arbeit bildet allerdings das Schicksal des Canon in der universitären Lehre 
nach der ersten Welle von Kritik aus Humanistenkreisen um 1490/1500, 
die freilich eher an sprachlich-philologischen Unzulänglichkeiten der Über
setzung und der Vernachlässigung der klassisch-antiken Medizin Anstoß 
nahmen. Tatsächlich ist die Benutzung des Buches Avicennas in der akade
mischen Lehre an einigen europäischen Universitäten der Spätwirkung 
dieses Sturms zum Opfer gefallen. An anderen Universitäten wiederum er
freute sich der Canon weiterhin großer Beliebtheit bis wenigstens ins 17. Jh. 
hinein, wie überhaupt Frau Siraisis Ergebnisse dringend zu strenger Un
terscheidung zwischen den einzelnen Universitäten mahnen. Das gilt auch 
und besonders innerhalb Italiens, wo etwa Pisas konservative Statuten die 
Canon-Vorlesungen 1543 wieder einführten. Ein besonders komplexes, eng 
mit der Universitätsgeschichte verwobenes Bild bietet Padua, das den 
Kern der Untersuchung abgibt. Hier, wo neben Pavia und Bologna die 
Hauptquelle der emsigen Kommentarliteratur sprudelte, entdeckten gera-
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de die Neuerer Avicenna wieder. Sie, allen voran G. B. da Monte (gest. 
1551), benutzten Teile des Canon zu einer Reform des Medizinstudiums. 
Gleichlaufend mit der radikalen Neubewertung der Anatomie in den 
1530er und 1540er Jahren, die Paduas Attraktivität besonders auch im 
deutschen Sprachraum begründete, sollte die Vorschaltung eines Teils des 
Canon Vereinheitlichung des Studiums und seine theoretische Abstützung 
bewirken. Für die zweite Hälfte des Jahrhunderts kann Frau Siraisi nach
weisen, daß die Paduaner Ärzte im Lehrbetrieb das Werk mit eigenen Er
kenntnissen auffüllten und dynamisch erweiterten, gipfelnd vielleicht in 
der Verbindung der gleichzeitigen Ausbildung am Krankenbett unter dem 
letzten Inhaber des Avicenna-Lehrstuhls, Antonio Negro (gest. 1626). P. B. 

Anton Schindling, Walter Ziegler (Hg.), Die Territorien des 
Reichs im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung. Land und 
Konfession 1500-1650, Bd. 1: Der Südosten, Katholisches Leben und Kir
chenreform im Zeitalter der Glaubensspaltung, Heft 49, Münster i.W. 
(Aschendorff) 1989, 152 S., 10 Karten, ISBN 3-402-02970-7, kart. DM 32. 
- Erschienen ist das erste Heft einer auf fünf Bände berechneten Reihe, in 
der die kirchlich-konfessionellen Entwicklungen innerhalb der wichtigsten 
Territorien des alten Reiches in etwa 50 „strukturell gleichartig angelegten 
Beiträgen" dargestellt werden sollen, um einen Vergleich zwischen den 
teils unterschiedlichen, großenteils aber zeitverschoben durchaus ähnli
chen Konfessionalisierungsprozessen zwischen vorreformatorischer Bewe
gung und Westfälischem Frieden zu ermöglichen. Das vorliegende, einlei
tende Heft zeichnet auf dem Stand der jüngsten Forschung knappgefaßt 
die Geschichte der lutherisch-calvinistischen Reformation, der katholi
schen Reform und der Konfessionalisierung in neun Territorien (darunter 
als reichsstädtisches Beispiel Nürnberg) von Ansbach-Bayreuth bis zum 
innerösterreichischen Krain und von Böhmen bis Trient nach. Immer wie
der tritt aus den Beiträgen der verschiedenen Autoren die historische Be
deutung der gegenreformatorischen Initiativen hervor, vorangetragen von 
den päpstlichen Nuntien und den italienischen Reform- und Missionsor
den. Nützlich sind die gezielten Hinweise auf Forschungsdesiderate, die -
allerdings auf ein unabdingbares Minimum reduzierten - Quellen- und Li
teraturangaben sowie die jeweiligen Daten-Listen und Karten-Skizzen. 

G.L. 
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Willibald Pirckheimers Briefwechsel, 3. Band. Unter Verwendung 
der Vorarbeiten von Emil Reicke und Josef Pfanner bearb. von Helga 
Scheible, hg. von Dieter Wuttke, München (Beck) 1989, XLII, 502 S., 
10 Bl. mit Abb., ISBN 3-406-03334-2, DM 290. - 33 Jahre nach dem Er
scheinen des zweiten Bandes legt Wuttke den dritten Band der Pirckhei-
mer-Korrespondenz vor. Die vielfältigen Ursachen für diese Verzögerung 
sowie die wechselvollen Geschicke der Bearbeitung erfährt der Leser aus 
dem Vorwort, das sich wie ein kleines Stück Wissenschaftsgeschichte liest. 
Dabei wird auch der Leistung der bisherigen Hg. gebührend gedacht. 
Ediert werden insgesamt 199 Briefe von und an Pirckheimer aus den Jah
ren 1516 bis 1518. In dieser Zeit stand der Nürnberger mit nicht weniger als 
67 Korrespondenten in Verbindung, allen voran Bernhard Adelmann von 
Adelmannsfelden, Lorenz Beheim und Johannes Cochlaeus, aber auch 
Erasmus, Hütten, Kaiser Maximilian I. und Reuchlin fehlen in diesem er
lauchten Kreise nicht. Ebenso wie seine beiden Vorgänger stellt auch der 
dritte Band inhaltlich eine Korrespondenz-Ausgabe dar, d.h. neben den 
privaten Schreiben werden auch der amtliche Schriftverkehr und darüber 
hinaus auch sogenannte literarische Briefe (insgesamt 14 Nummern, von 
denen vier aus Gedichten bestehen) publiziert. Hg. weist deshalb zu Recht 
auf die große Bandbreite der Edition hin, die vom einfachen Billett über 
die normale Korrespondenz bis hin zum großen literarischen Brief reicht, 
wie ihn z. B. Pirckheimers Apologie für Reuchlin und seine Abrechnung 
mit dessen Gegnern (Nr. 464, 540) oder auch Huttens „Epistola vitae suae 
rationem exponens" (Nr. 561) darstellen. Wie in den vorangegangenen 
Bänden wird auch hier jedes Schriftstück mit ausführlichem Regest und 
Kommentar versehen (S. 129 Anm. 3 vermißt man allerdings einen Hin
weis auf die beiden grundlegenden Arbeiten von Wolfram Setz zu Vallas 
„De falso eredita et ementita Constantini donatione")« Die Register lassen 
an Vollständigkeit nichts zu wünschen übrig. Neu ist ein Verzeichnis der 
Korrespondenten und der abgedruckten Pirckheimer-Papiere, beides für 
den Benutzer sehr nützlich. Wie nicht anders zu erwarten, stehen in dem 
Band die Belange des deutschen Humanismus, wie z. B. der Reuchlinstreit, 
an erster Stelle. Gleichzeitig aber lassen sich Pirckheimers vielfache Ver
flechtungen mit Italien auf Schritt und Tritt verfolgen. So z. B. in den Brie
fen, die Cochlaeus aus Bologna und Rom an den Nürnberger Humanisten 
richtet. Da ist nicht nur von der akademischen Welt Italiens und dem bun
ten Treiben an der Universität Bologna die Rede, sondern ebensooft erhält 
der Empfänger interessante Einblicke in die politischen, sozialen und reli
giösen Verhältnisse des Landes, wobei sich treffende Beobachtungen und 
scharfe Kritik nicht selten mit handfesten Vorurteilen vermischen, so etwa, 
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wenn Cochlaeus auf die Geldgier und Aufgeblasenheit der Italiener, auf die 
summa licentia vitae und die religio frigidissima in seinem Gastland zu spre
chen kommt. Und immer wieder bricht die seit den Tagen eines Conrad 
Celtis übermächtige Wunschvorstellung der deutschen Humanisten nach 
kultureller Ebenbürtigkeit mit den Italienern hervor: Tolle a Germanis era-
pulam, nihilo erunt Italis inferiores (S. 74). Die vorbildliche Edition des 
dritten Bandes von Pirckheimers Briefwechsel stellt eine ergiebige Quelle 
zur Geistes- und Kulturgeschichte des deutschen Humanismus dar, für de
ren Erschließung der Bearbeiterin und dem Herausgeber großer Dank ge
schuldet wird. H. G. 

Anton Schind ling, Walter Ziegler (Hg.), Die Kaiser der Neuzeit, 
1519-1918. Heiliges Römisches Reich, Österreich, Deutschland, München 
(C. H. Beck) 1990, 506 S. mit 26 Tafel-Abb., ISBN 3-406-34395-3, Ln. DM 
48. - Der angesichts seines Umfangs erstaunlich preiswerte Band enthält 
nicht etwa „Lebensbilder" oder „Porträts" der insgesamt 22 Kaiser (und 
Könige) des Alten Reiches seit 1519 und ihrer „Nachfolger" bis 1918, der 
Kaiser von Österreich bzw. der deutschen Kaiser. Geboten werden viel
mehr fundierte, in der Regel problemgeschichtlich ausgerichtete Aufsätze, 
alle verfaßt von namhaften Historikern, in deren Mittelpunkt - und das 
macht die Eigenart dieser Beiträge aus - das genuin politische Planen und 
Handeln, die politischen Erfolge oder Niederlagen des Kaisers in seiner 
spezifischen Funktion als Reichsoberhaupt stehen; damit rücken in den 
Vordergrund zum einen Vorgänge und Probleme im Bereich der Außenpo
litik (wobei die Beziehungen zu den italienischen Staaten mit gebühren
dem Gewicht hervortreten), zum anderen die Zusammenarbeit bzw. die 
Spannungen zwischen dem Kaiser und den Reichsinstitutionen, während 
etwa kulturelle Aspekte ganz am Rand bleiben. Deutlich wird aus diesem 
Band, wie sehr sich die Forschung auf einzelne der Kaiserpersönlichkeiten 
(und ihre Zeit) konzentriert, wie wenig sie sich um andere gekümmert hat; 
dieses Ungleichgewicht hat dazu geführt, daß die fünfzehn Autoren in ih
ren knappgefaßten, die Forschungsergebnisse zusammenfassenden Beiträ
gen (von durchschnittlich rund 20 Seiten Umfang) teils überquellende Li
teraturmassen zu bewältigen hatten, teils jedoch auch Forschungslücken 
füllen oder zumindest offenlegen mußten - beides mit gleichermaßen 
überzeugenden Resultaten. Kommentierte Bibliographien zu den einzel
nen Beiträgen geben im Anhang Rechenschaft über Wege und Stand der 
Forschung (verzeichnet werden Publikationen bis 1987); Tabellen und eine 
detaillierte Zeittafel unterstreichen den handbuchähnlichen Charakter des 
Bandes, dem man eine italienische Übersetzung wünschen möchte: denn es 
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gelingt ihm, sozusagen vom Zentrum her in knapper Form wesentliche, 
durchgehende Probleme der frühneuzeitlich-modernen Reichsgeschichte 
zu verdeutlichen, die bisher nur sehr ausschnittsweise ins Blickfeld italieni
scher Historiker geraten sind. G. L. 

Franz Bosbach, Monarchia Universalis. Ein politischer Leitbegriff 
der frühen Neuzeit, Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften 5, Göttingen (Vandenhoeck & 
Ruprecht) 1988, 183 S., ISBN 3-525-35931-4, kt. DM 62. - Erst ab der 
zweiten Hälfte des 17. Jh. kam zunehmend häufiger die Metapher vom 
Gleichgewicht der Staaten auf (S. 122-124). In der Zeit zuvor stellte die 
Universalmonarchie den Entwurf einer Herrschaft dar, die die Kompetenz 
beanspruchte, allen anderen Herrschaften vorangestellt zu sein und in die 
zwischenstaatlichen Beziehungen aller anderen einzugreifen. Für die realen 
Beziehungen der Herrschaftsverbände gab es aber damals keine anerkann
te Institution zur Festlegung und Durchsetzung allgemein verbindlicher 
Normen. Die Souveränität der einzelnen Herrschaften schloß jede Art irdi
scher, kontrollierender Gewalt über den Monarchen aus. Dabei galt ihnen 
die Universalmonarchie nie als Wirklichkeit oder als Verfassungsentwurf, 
sondern stets als Fernziel der Politik, das die Befürworter der jeweils füh
renden Großmacht mit der Idee einer endgültigen Friedensordnung, ihre 
Gegner dagegen mit derjenigen eines asiatischen Despotismus verknüpf
ten. Dieser Begriff gehörte nicht der Diplomatensprache an, sondern der 
politischen Theorie der frühen Neuzeit. Nur vereinzelt hat er sich daher in 
die diplomatischen Korrespondenzen eingeschlichen, während sein eigent
licher Lebensraum die tagespolitische Publizistik war, in der die Zeitgenos
sen die Ereignisse und Vorkommnisse, deren Zeugen sie waren, zu be
schreiben und zu deuten suchten. Der Begriff stammt von den mittelalter
lichen Erklärungen für die Stellung von Kaiser und Papst als Inhaber der 
höchsten Jurisdiktion und als Oberhäupter einer hierarchisch gegliederten 
Korporation von Königen und Fürsten (S. 19-34). Im Laufe der Zeit tra
ten noch weitere Elemente hinzu, die in der politischen Diskussion entwic
kelt wurden. Diese Entwicklungsstufen werden bei B. nach repräsentati
ven Figuren in chronologischer Folge eingeordnet und dargestellt: Karl V. 
(S. 35-63), Philipp IL und Philipp III. (S. 64-86), das Haus Habsburg 
(S. 87-106) und schließlich in auffallendem Maße die Zeit Ludwigs XIV. 
(S. 107-121). Somit bietet diese Darstellung einen wichtigen Beitrag zum 
genaueren Verständnis eines vielschichtigen Begriffes. 

Roberto Delle Donne 
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Thomas F. Mayer , Thomas Starkey and the commonweal. Huma
nist politics and religion in the reign of Henry VIII, Cambridge studies in 
early modern British history, Cambridge [u.a.] (Cambridge Univ. Pr.) 
1989, X, 316 S., ISBN 0-521-36104-4, £ 32.50. - Ausgangspunkt des Bu
ches ist die These, Thomas Starkey (ca. 1495-1538), der zum Freundes
kreis um Kardinal Reginald Pole gehörte, sei der „most Italianate English-
man" seiner Generation gewesen. Den Beweis für seine Behauptung sucht 
Mayer anhand einer minutiösen Analyse von Starkeys curriculum zu er
bringen. Besondere Beachtung finden in diesem Zusammenhang die 
Italienaufenthalte des jungen englischen Aristokraten, die Zeit, in der er in 
Padua im Haushalt Poles lebte und mit der Paduaner Wissenschaft in Be
rührung kam, allen voran mit dem Humanistenzirkel um Pietro Bembo, 
mit Kardinal Gasparo Contarmi, mit venezianischen Humanisten wie An
drea Navagero und dem aus Florenz verbannten Donato Giannotti. Die 
vielfältigen geistigen, politischen und religiösen Strömungen, denen Star
key in Italien begegnete - hier sei nur an die in Padua vorherrschende ari
stotelische Wissenschaftsmethode, an die vita adiva und vita contemplativa-
Lehre, an die Verfassungstheorien und den Mythos von Venedig, an den 
Konziliarismus (Zabarella) und die „spirituali" erinnert - fanden ihren 
Niederschlag in seinem „Dialogue" zwischen Pole und Thomas Lupset, ei
nem in englischer Sprache abgefaßten politischen Traktat, mit dessen 
Analyse sich M. einläßlich beschäftigt. Ungeachtet der Schwierigkeit, gei
stige und religiöse Einflüsse in dem Werk, das in der Tradition der Für
stenspiegel steht, punktuell zu fixieren, besteht kein Zweifel daran, daß der 
„Dialogue" eine eindrucksvolle Symbiose von philosophischen, rhetori
schen, literarischen und politischen Elementen darstellt, in denen sich die 
Italienerfahrung ihres Verfassers widerspiegelt. Die Ausstrahlung reicht 
bis in die sprachliche Aufmachung hinein: ein politischer Traktat, in Dia
logform und in Volkssprache geschrieben, ist ohne den Italienaufenthalt 
des Autors nicht denkbar. Und ganz humanistisch ist schließlich auch, daß 
im „Dialogue" ein unrealistisches, auf Schwächung des Königtums und 
Restaurierung des Adels abzielendes Programm vorgelegt wird und die 
Schrift keinerlei praktische Auswirkung auf den Ablauf der politischen Er
eignisse hatte. Dessen ungeachtet ist der „Dialogue" mit seinem Transfer 
von in Italien vorherrschenden Kategorien der politischen Analyse auf die 
englischen Verhältnisse eine große literarische Leistung, die uns durch die 
Untersuchung Mayers nähergebracht wurde. H. G. 
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Henricus Damianus Wojtyska CP, Acta Nuntiaturae Polonae, to-
mus I: De fontibus eorumque investigatione et editionibus. Instructio ad 
editionem. Nuntiorum series chronologica, Romae (Institutum Histori-
cum Polonicum Romae, Via Virginio Orsini 19, 1-00192 Roma) 1990, 
XXVIII, 477 S., Lit. 70.000. - Wagnis und Erfolg, präziser Rechenschafts
bericht und weitausholendes Programm, überaus nützlicher Leitfaden und 
bestens gelungene Probe aufs Exempel: all dies und noch viel mehr ist und 
bietet der Einleitungsband der neuen Reihe der Acta Nuntiaturae Polonae. 
Daß seit einigen Jahren unter der Ägide der „Fundatio Lanckoroiiski" und 
ihres historischen Instituts in Rom mit großer Energie die Herausgabe der 
polnischen Nuntiaturakten vorangetrieben wurde, war bekannt und gab 
Anlaß zu großen Hoffnungen. Der vorliegende Band übertrifft nun alle Er
wartungen. Der Koordinator des weitgespannten Editionsunternehmens, 
der Passionist Henryk Damian Woityska, seit zwei Jahrzehnten als Nun-
tiaturforscher ausgewiesen, präsentiert hier die Vorgeschichte und die Vor
aussetzungen, die Planung und die Regeln, die der Edition der polnischen 
Nuntiaturberichte zugrundeliegen. Diese Grundlagen werden ebenso sach
kundig wie übersichtlich dargelegt: die Geschichte der polnischen Nuntia
tur, die mit dem ersten ordentlichen Nuntius Zaccaria Ferreri 1519 beginnt 
und - unterbrochen durch das lange Intervall, als 1795-1918 die nationale 
Autonomie Polens vernichtet war und die Angelegenheiten der polnischen 
Kirche zunächst von Petersburg aus, dann von der Münchener, später der 
Wiener Nuntiatur betreut wurden - bis zum 2. Weltkrieg nachgezeichnet 
wird; die vielerlei Arten der Quellen - von den Kreditivbreven über die 
Akten von Informativprozessen, die „eigentlichen" Nuntiaturberichte und 
die parallelen amtlichen wie privaten Schriftwechsel bis zu den Rech
nungsbüchern - , die Zeugnis ablegen von der Aufgabenstellung, der Tätig
keit und dem Leben der Nuntien; die Vielzahl der Archive und Archiv
fonds, in denen - angefangen vom zentralen Bestand des päpstlichen 
Staatsarchivs über polnische (Lokal-)Überlieferungen bis zu Privatsamm
lungen - solche Zeugnisse und Akten erhalten sind oder zu suchen wären; 
die Forschungsinitiativen und die Publikationen, die seit Giuseppe Garam-
pi, der 1772 als Präfekt des Vatikanischen Archivs zum Nuntiiis in War
schau ernannt wurde, und bis heute der Geschichte der Nuntien in Polen 
und der Edition ihrer Akten gewidmet worden sind: ein Kapitel, das sich, 
da die Entwicklung und die Erforschung der verschiedenen Nuntiaturen in 
Europa untrennbar miteinander verbunden sind, zu einem ebenso kriti
schen wie sympathischen Protokoll der Nuntiaturforschungen insgesamt 
ausweitet; die Editionskriterien (S. 174-189, wobei unter den orthographi
schen Regelungen allein die Präferenz zugunsten einer antiquierenden 
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Großschreibung etwas fragwürdig erscheint); das lange Verzeichnis der 60 
ordentlichen Nuntien und Legaten, die in Polen amtiert haben (S. 191-
339), samt jeweils knappen biographischen Angaben, den Amtsdaten, der 
archivalischen Überlieferung der Korrespondenzen sowie der Liste der ein
schlägigen Literatur, der (Teil-)Editionen der Nuntiaturschreiben und der 
Parallelkorrespondenzen der jeweiligen Nuntien-Kollegen - insgesamt ein 
außerordentlich wertvoller Katalog; und schließlich ein Quellenanhang 
(S. 343-430) mit 35 Texten, die von 1520 bis 1989 reichen und von grund
legender Bedeutung für die Geschichte der Nuntiatur in Polen sind. Der 
für jeden Historiker, der sich mit der Kirchen- oder der Diplomatiege
schichte der Neuzeit beschäftigt, unentbehrliche Band bietet einleitend 
mustergültige Abkürzungslisten und ein umfassendes Literaturverzeichnis, 
ein Namenregister schließt ihn ab. - Dem Rezensenten, der als Laie nicht 
über die lateinischen Fertigkeiten eines gelernten und gelehrten Kirchenhi
storikers verfügt, sei eine eher persönliche Schlußbemerkung erlaubt: Wie 
in den vor langen Jahrzehnten erschienenen, dann am 2. Weltkrieg geschei
terten Nuntiaturberichts-Editionen von tschechoslowakischer Seite wird 
aus ähnlichen, der Verständnislosigkeit der westeuropäischen Historiker 
entgegenkommenden Rücksichten auch in den polnischen „Acta Nuntia-
turae" lateinisch gesprochen - aber dank eines perfekten Latinisten so 
klar und auch terminologisch so eindeutig, daß man wünschte, diese „lin
gua communis" würde sich international (wieder) erfolgreich durchsetzen. 
Nur: dieser exzellente Latinist wird immer Lucianus Olech genannt; wie 
aber lautet sein polnischer Taufname wirklich? Man wäre dankbar, wenn 
die Latinisierung die Vornamen (die im Literaturverzeichnis in der Origi
nalform, im Text und im Register jedoch latinisiert, in den Fußnoten 
schließlich nur mit dem Anfangsbuchstaben angegeben werden) unbehel
ligt gelassen hätte - und sei es allein aus bibliographischen Gründen. -
Nachzutragen ist, daß inzwischen (d.h. im Frühjahr 1991) bereits zwei 
Halbbände der Editionsreihe vorliegen: Bd. 18/1 betrifft die Korrespon
denzen und Akten des Nuntius Francesco Simonetta aus den Jahren 1606-
1607, Bd. 41/1 den Schriftwechsel von Giulio Piazza aus den Jahren 1706-
1707; in der nächsten Nummer der QFIAB wird über diese beiden Bände 
zu berichten sein - und auch darüber, dank welcher Mischung von Voll
text- und Regest-Edition es den Bearbeitern gelungen ist, dem Grundsatz 
der Vorlage des gesamten Quellenmaterials (bis hin zu den Akten des 
Nuntiaturtribunals) zu entsprechen. G. L. 
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Almut Bues (Bearb.), Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst er
gänzenden Aktenstücken, 3. Abteilung 1572-1585, hg. durch das Deutsche 
Historische Institut in Rom, Bd. 7: Nuntiatur Giovanni Dolfins (1573-
1574), Tübingen (Niemeyer) 1990, LVIII, 794 S., ISBN 3-484-80137-9, geh. 
DM 256. - Vor dem 1. Weltkrieg war der 5. Band der 3. Abteilung der 
Nuntiaturberichte aus Deutschland erschienen; nach einem Intervall von 
über 70 Jahren hatte diese Abteilung dann 1982 mit einem der (von 1571 
bis 1578 dauernden) Kaiserhofnuntiatur Giovanni Delfinos während der 
Jahre 1572/1573 gewidmeten Editionsband ihre Fortsetzung erfahren. Der 
vorliegende 7. Band schließt auf den Tag genau an diesen Vorläuferband 
an; im Volltext und in editionstechnisch untadeliger Form werden geboten 
die Korrespondenzen des gleichen Giovanni Dolfin - so die auch heute 
noch gültige Schreibung des Namens der venezianischen Familie, während 
sich in der deutschen Literatur die latinisierte Fassung Delfino breitge
macht hat - aus der Zeit vom 25. April 1573 bis zum 26. Dezember 1574: 
insgesamt 316 Schreiben, die sich aus 206 Nuntiatur-„Berichten" und 110 
Weisungen aus Rom zusammensetzen (zwei Aufstellungen im Anhang ge
ben übersichtlich Aufschluß über den Postlauf). Noch war an der römi
schen Kurie der einzige Korrespondenzpartner des Nuntius das päpstliche 
Staatssekretariat, da die für bestimmte Sachbereiche kompetenten, ständi
gen Kardinalskongregationen gerade erst im Entstehen waren. Der sach
kundigen Einleitung läßt sich entnehmen, daß sich die Aktenverluste in 
engen Grenzen halten, auch wenn - da der Privatnachlaß Dolfins als ver
schollen zu gelten hat - keinerlei Mehrfach-Überlieferungen zur Verfügung 
stehen und die Edition allein auf der vatikanischen Empfänger- bzw. Aus
stellerüberlieferung beruht. Doch hat die Bearbeiterin zur Kommentierung 
der Nuntiaturschreiben zusätzliche Akten aus zahlreichen Archiven Ita
liens, Deutschlands und Österreichs gewonnen, wobei sich die diplomati
schen Berichte der Gesandten Venedigs, Ferraras, Mantuas und der Toska
na vom Kaiserhof als besonders ergiebig und nützlich erwiesen. Auf eine 
Edition solcher ergänzender Aktenstücke wurde jedoch - ungeachtet des 
traditionellen Untertitels der Reihe - verzichtet, auch um den Band nicht 
zu sehr anschwellen zu lassen; immerhin wird aus ihnen in den Anmerkun
gen vielfach zitiert. Wasserschäden an dem vatikanischen Handschriften
band, in dem die Original-Minuten der Schreiben des Staatssekretariats an 
den Nuntius gesammelt sind, haben in den römischen Weisungen ab dem 
Sommer 1574 immer ausgedehntere Lücken hinterlassen, die dann mit 
dem Herbst solchen Umfang annehmen, daß die Textfragmente immer un
verständlicher werden und sich ihre Edition ab Ende Oktober 1574 verbo
ten hat (vgl. Nr. 294, das letzte, gerade noch edierbare Schreiben vom 
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24.10.). - In der Einleitung werden die wichtigsten Themen, die in den Be
richten zur Sprache kommen, im einzelnen aufgezählt und belegt: Auf dem 
Feld der großen Politik die Türkengefahr, der Aufstand in den Niederlan
den, die polnische Thronfolgefrage und die Konflikte um die kaiserlichen 
Lehen Finale (Ligurien) und Pitigliano (Südtoskana); im kirchlichen und 
kirchenpolitischen Bereich die Durchsetzung der tridentinischen Kanones, 
vor allem durch Reformen des Säkular- und besonders des Regularklerus 
oder durch Seminargründungen zur Verbesserung der Klerikerausbildung. 
Die Bemühungen Dolf ins, die auch der Beilegung von staatskirchenrechtli-
chen Konflikten und von innerkirchlichen Rechtsstreitigkeiten zwischen 
den verschiedenen Ordensgemeinschaften oder zwischen den Orden und 
den Ortsbischöfen galten, blieben eher auf die österreichischen Erblande 
beschränkt; denn in Nordwestdeutschland, in den Rheinlanden und in 
Süddeutschland waren gleichzeitig und fast unabhängig vom Kaiserhof
nuntius apostolische Visitatoren (Ninguarda) oder Sonder- und Reise-
Nuntien (Porcia, Gropper) als Reformer tätig. Über diese „Hauptthemen" 
hinaus bieten die Editionstexte eine reiche Menge von Auskünften und 
Aufschlüssen nicht zuletzt personengeschichtlichen oder lokal(kirchen h i 
storischen Charakters. Die Einleitung liefert zudem nicht nur dem Benut
zer der Edition, sondern jedem Papst- und Nuntiaturhistoriker wesentli
che Hinweise und Informationen: so über die Mitarbeiter, den Aufbau und 
die Arbeitsweise des päpstlichen Staatssekretariats unter Gregor XIIL, 
über die Ausarbeitung der römischen Weisungen bis zu den sachlichen wie 
stilistischen Eingriffen des Staatssekretärs Gallio oder über aktenkundli-
che Details. Von besonderem Interesse sind die Ausführungen zur langwie
rigen (Vor-)Geschichte des Editionsunternehmens der Nuntiaturberichte 
vom Kaiserhof zur Zeit Maximilians IL; klarzustellen ist indes ein mißver
ständlicher Passus auf S. LV: W. E. Schwarz war Ende des 19. Jh. im Auf
trag der Görres-Gesellschaft und nicht etwa des Preußischen Historischen 
Instituts als Nuntiaturbearbeiter tätig. Und der zweifelnde Satz, mit dem 
die Einleitung schließt, darf erfreulicherweise um die aktuelle Gewißheit 
verbessert werden, daß in Bälde die Arbeit an der 3. Abteilung eben doch 
fortgeführt wird, so daß der mustergültige Editionsband von Almut Bues, 
kaum erschienen, auch schon als Vorbild wirken kann. G. L. 

Michael F. Feldkamp, Die Erforschung der Kölner Nuntiatur: Ge
schichte und Ausblick. Mit einem Verzeichnis der Amtsdaten der Nuntien 
und Administratoren (Interimsverwalter) der Kölner Nuntiatur (1584-
1794), Archivum Historiae Pontificiae 28 (1990) S. 201-283. - In aller 
Ausführlichkeit werden die Ergebnisse früherer und eigener Forschungen 
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zur Geschichte der Kölner Nuntiatur referiert und Rechenschaft gegeben 
über die bisherigen (Teil-)Editionen der Korrespondenzen der Kölner 
Nuntien, wobei besondere Aufmerksamkeit dem 1960 initiierten, erfolgrei
chen Editionsunternehmen der Görres-Gesellschaft gewidmet wird. Dank 
der Belesenheit des Autors weitet sich der Aufsatz zu einem bibliogra
phisch reich belegten Überblick über die schon geleisteten und die noch 
ausstehenden Arbeiten zum Thema des Nuntiaturwesens im katholischen 
Europa, über die Herausgabe der Nuntiaturberichte aus Deutschland und 
über angrenzende Editionsreihen. Abschließend wird eine Reihe von alten 
wie neuen Vorschlägen zur besseren Erschließung der Kölner Nuntiaturak-
ten vorgestellt, deren Ziel eine Gesamtdarstellung der Kölner Nuntiatur-
geschichte zu sein hätte. Der Anhang bietet unter dem Titel „Anlage" eine 
durchaus nützliche Aufstellung der genauen Amtsdaten der 34 ordentli
chen Kölner Nuntien und der 19 interimistischen Verwalter, die in den 
über 20Ö Jahren ihres Bestehens die Geschäfte der Kölner Nuntiatur be
treut haben. G. L. 

Vincenzo Criscuolo (Bearb.), I Cappuccini e la Congregazione ro
mana dei Vescovi e Regolari 1:1573-1595, Monumenta Historica Ordinis 
Minorum Capuccinorum 18, Roma (Istituto Storico dei Cappuccini) 1989, 
464 S., ISSN 0077-1449. - Das Archiv der 1573 von Gregor XIII. begrün
deten Kurienkongregation der Bischöfe und Regularen ist - trotz der gro
ßen Verluste in der Folge des napoleonischen Abtransports nach Frank
reich - einer der umfangreichsten und zugleich einer der am wenigsten be
kannten und genützten Fonds des Vatikanischen Archivs. Die vorliegende, 
über jede Kritik erhabene, durch ein Register bestens erschlossene Edition 
von Akten zur Geschichte des um 1528 entstandenen Kapuzinerordens ist 
fast zur Gänze aus den Quellenmassen des Archivs dieser Kardinalskongre
gation geschöpft, die zuständig war u. a. für Fragen der Ordensdisziplin, 
für Rechtsgeschäfte und juridische Konflikte innerhalb der Ordensgemein
schaften und zwischen den Orden und dem Säkularklerus, vorab den Bi
schöfen. Vorgelegt werden - zu einem guten Teil im vollen Wortlaut - 454 
Quellenstücke aus den Jahren 1582-1595, ein weiteres Dutzend datiert aus 
den Vorjahren, in denen die Überlieferungsverluste beträchtlich sind. Die 
Texte - Urkunden, Eingaben, Fakultäten, Protokolle, vor allem aber Brie
fe - geben Aufschluß u. a. über die Gründung von Ordensniederlassungen, 
Seelsorgs- und Predigttätigkeit der Kapuziner, Ordenswechsel, Klausur
fragen und Probleme der Klosterdisziplin. Besondere Beachtung verdient 
die Einleitung zu dem Editionsband, die sich mit der Entstehung und Ent
wicklung, den Aufgaben und der Arbeitsweise der Kongregation beschäf-
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tigt und wertvolle Auskünfte erteilt über die Geschichte und die heutige 
Zusammensetzung des Kongregationsarchivs - Auskünfte, die eine will
kommene Ergänzung darstellen zu den grundlegenden Informationen, die 
1976 Lajos Päsztor in Band 2 der „Collectanea Archivi Vaticani", S. 156-
162, geboten hat. G. L. 

Severino Va re sc hi, La legazione del cardinale Ludovico Madruzzo 
alla Dieta Imperiale di Augusta del 1582. Chiesa, Papato e Impero nella 
seconda metà del secolo XVI, Collana di Monografie edita dalla Società di 
Studi Trentini di Scienze Storiche 47, Trento (Società di Studi Trentini) 
1990, XXI, 364 S. - Zum Augsburger Reichstag von 1582 gab es bislang 
keinerlei neuere Untersuchungen: die Literatur ist dünnst gesät und größ
tenteils jahrhundertealt. Auch die vorliegende, wertvolle Veröffentlichung, 
hervorgegangen aus einer Dissertation an der Pontificia Università Grego
riana, kann diese Forschungslücke nicht eigentlich schließen, noch will sie 
es; denn in ihrem Mittelpunkt steht die bisher wenig beachtete Gestalt des 
Kardinals Ludovico Madruzzo, 1567-1600 Fürstbischof von Trient und 
1582 als Legat Gregors XIII. in Augsburg einer der Hauptakteure des 
Reichstagsgeschehens, überdies ein scharfer Beobachter und im Kardinals
kollegium damals einer der besten, wenn nicht der beste Kenner der Ver
hältnisse im Reich. Die Darstellung beruht gutenteils auf Nuntiaturbe-
richts-Editionen und auf eigenen, ausgedehnten Recherchen in den vatika
nischen und in Trentiner Archivbeständen und überdies in Aachen, 
Düsseldorf, München und Wien; benützt wurde auch der Nachlaß Minuc-
cis, des Legationssekretärs Madruzzos, im DHI Rom. V. hat gut daran ge
tan, einleitend das wenige, was bisher von Madruzzos Biographie bekannt 
war, zusammenzustellen sowie durch eigene Forschungsergebnisse zu er
gänzen und zudem sowohl die institutionellen Gegebenheiten an der römi
schen Kurie wie die konfessionellen und (kirchen-)politischen Entwicklun
gen im Reich zwischen dem Augsburger Religionsfrieden und dem Reichs
tag nachzuzeichnen. Den Hauptverhandlungen des Reichstags sind die 
Kapitel 4 -9 gewidmet (S. 105-219): über den Magdeburger Sessionstreit, 
über das „ius reformandi" der Reichsstädte, über die Religionsgravamina 
der beiden Konfessionen, über die Türkengefahr und die Finanzierung der 
kaiserlichen Rüstungen, über den Aufstand in den Niederlanden und Kon
flikte mit den französischen und den polnischen Nachbarn. In 4 Kapiteln 
wird dann (S. 221-346) eingehend die Position abgehandelt, die der Legat 
zu zahlreichen anderen anstehenden Problemen bezogen hat; sie reichen 
von der Nachfolgeregelung auf dem Kaiserthron über die Kalenderfrage 
und den Kölner Streit bis zu den kirchlichen Reformbemühungen Madruz-
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zos (seine entsprechenden Fakultäten werden in einem Anhangskapitel un
tersucht) und seiner Nuntien-Kollegen. Mit dem Ende des Reichstags 
bricht die ebenso solide wie sauber gearbeitete und klar gegliederte Arbeit 
ab; auch die Biographie Madruzzos wird nicht weiter verfolgt. Nur so ist 
zu erklären, daß der grundlegende Aufsatz von Burkhard R ob erg, Tür
kenkrieg und Kirchenpolitik. Die Sendung Kardinal Madruzzos an den 
Kaiserhof und zum Reichstag von 1594, Teil 1: QFIAB 65 (1985) S. 192-
305; Teil 2: QFIAB 66 (1986) S. 192-268, an keiner Stelle genannt oder 
benützt wird; was schade ist, denn dieser methodologisch mustergültige, 
ausgereifte Aufsatz, in dem immer wieder die diplomatisch-kirchenpoliti
schen Erfahrungen Madruzzos auch vor 1594 angesprochen werden, hätte 
den Problemhorizont von V.s Untersuchung noch um einiges erweitern 
können. G. L. 

Da Sendai a Roma. Un'ambasciata giapponese a Paolo V (Katalog 
der Ausstellung Rom, Castel Sant'Angelo, 2. Oktober-25. November 
1990), a cura del Ministero per i Beni culturali e ambientali, Museo nazio
nale d'arte orientale, Museo nazionale di Castel Sant'Angelo et alii, Roma 
(Office Move - Associazione Scambi Culturali Internazionali) 1990, 201 
S., 69 Farbtaf., 10 SW-Abb., geb. Lit. 30.000, brosch. Lit. 20.000. - Ebenso 
wie die nicht nur für römische Verhältnisse glänzend organisierte Ausstel
lung verdankt der Katalog sein Entstehen der Zusammenarbeit der zwei 
genannten Museen mit der Biblioteca Apostolica Vaticana, der Galleria 
Borghese, der römischen Universität „La Sapienza" und zwei japanischen 
Partnern, dem Museum der Stadt Sendai und ihrer Universität „Tohoku". 
Objekt ihrer gemeinsamen Bemühungen war die zweite und letzte japani
sche Europagesandtschaft vor 1853, die sich 1615/1616 in Spanien und am 
päpstlichen Hof aufhielt, um Handelsprivilegien für Japaner in Spanisch-
Amerika gegen das Angebot völliger Missionsfreiheit im Gebiet des Für
sten Date Masamune, ihres Auftraggebers, zu erreichen. Den Verhandlun
gen war aber von Anfang an jede Grundlage entzogen, da fast zeitgleich 
mit der Ankunft der Gesandten im Oktober 1615 die ersten Nachrichten 
von den beginnenden blutigen Christenverfolgungen in ihrer Heimat in 
Rom eintrafen. Die anfangs sehr erfolgreiche christliche Mission in Japan 
im „secolo cristiano" 1540-1640 - so der Titel des Beitrages des früheren 
Rektors der Tokyoter Jesuitenuniversität, Giuseppe P i t t au - ist darum 
einer der Schwerpunkte des Kataloges. Die Voraussetzungen für diesen 
von Seiten europäischer Missionare in Japan nie wieder erreichten Erfolg 
beleuchten die Beiträge von Pietro Corradinian der Universität Rom (II 
Giappone al tempo di Date Masamune), Adolfo Tamburel lo von der 
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Universität Neapel (L'incontro con l'occidente), Paolo Beonio Broc
chieri von der Universität Pavia (La rivoluzione intellettuale giapponese 
del XVII secolo) und Luigina De M a t t i a vom Museo d'arte orientale 
(Rónin e ninja: alcune considerazioni), das mehr als nur nostalgische Inter
esse der christlichen Minderheit Japans für diese Zeit unterstreicht der 
Aufsatz von Teresa Ciapparoni La Rocca von der Universität Rom (II 
romanzo „Il Samurai" e la missione Hasekura in Italia; vgl. auch Abb. 69 
des Kataloges). Die Probleme, die das Angebot Masamunes, immerhin ei
nes der bedeutendsten Feudalherren Japans, zu freier Missionstätigkeit -
ein anscheinend scharf oppositioneller Akt gegen die bereits christenfeind
liche Politik des shögunats - der japanischen Geschichtsforschung stellt, 
diskutiert der Konservator des Museums von Sendai Ukai Sachiko (La 
missione giapponese dell'era Keicho in Europa). In Rom hat der Aufent
halt der Gesandtschaft (dazu Alessandra Guidoli Tolomei [Museo di 
Castel Sant'Angelo], Ottobre 1615: „Giapponesi a Roma") insgesamt er
staunlich wenig Spuren hinterlassen; die wichtigsten darunter bilden die 
jetzt von zwei Kunsthistorikern, Tanaka Hidemichi von der Universität 
„Tóhoku" (La missione Hasekura e la cultura di Date Masamune) und 
Kristina Her rmann-Fiore von der Galleria Borghese (Testimonianze 
storiche sull'evangelizzazione dell'Oriente attraverso i ritratti nella Sala re
gia del Quirinale) identifizierten Porträts der Botschafter in der Sala regia 
des Quirinalspalastes. Allen Aufsätzen sind englische Kurzfassungen bei
gegeben; alle Ausstellungsstücke sind abgebildet. P. B. 

Marcel Albert , Nuntius Fabio Chigi und die Anfänge des Jansenis
mus 1639-1651. Ein römischer Diplomat in theologischen Auseinanderset
zungen, Römische Quartalschrift, Supplementheft 44, Rom-Freiburg -
Wien (Herder) 1988, XXXIV, 301 S., ISBN 3-451-21215-3. - Die Akten 
des Kölner Nuntius Fabio Chigi (1639-1651), der auf dem Westfälischen 
Friedenskongreß als „mediator pacis" in Erscheinung trat, sind seit ihrer 
Erwerbung durch die Vatikanische Bibliothek im Jahre 1922 der wissen
schaftlichen Erforschung vollständig zugänglich. Bisher haben überwie
gend politische Fragen im Vordergrund des historischen Interesses gestan
den; Chigis innerkirchlicher und theologischer Tätigkeit in Köln geht die 
vorliegende Bonner Dissertation nach. Die damalige theologische Ausein
andersetzung des späteren Papstes Alexander VII. (1655-1667) ist ein 
wichtiger Baustein für eine noch immer ausstehende Biographie dieses 
Papstes. Der vorausgeschickten biographischen Skizze Chigis („Bischof 
von Nardo und Diplomat") wird die Biographie von Cornelius Jansenius 
(„Bischof von Ypern und Theologe"), nach dem der auf seine Theologie zu-



17.-19. JAHRHUNDERT 921 

rückgehende „Jansenismus" seinen Namen erhalten hat, gegenüberge
stellt. Minutiös wird auf Grund gedruckter und ungedruckter Quellen die 
Auseinandersetzung des Kölner Nuntius mit dem Jansenismus nachge
zeichnet. Chigi hatte in dem Konflikt um den von Jansenius 1640 in Löwen 
veröffentlichten „Augustinus" (über die Gnadenlehre des hl. Augustinus) 
eigentlich nur die Mittlerrolle zwischen der zuständigen, aber nur durch 
mittelmäßige Internuntien besetzten Brüsseler Nuntiatur und der römi
schen Kurie wahrzunehmen. Doch fehlten Chigi nicht nur genaue theologi
sche Kenntnisse, sondern auch Grundkenntnisse über die politische Situa
tion in den Spanischen Niederlanden. Er ließ sich daher vor allem von Je
suiten beraten, die selbst zu stark in dem Konflikt engagiert waren, als daß 
sie ihn sachgerecht hätten informieren können. Seine Vermittlungsbemü
hungen zwischen den Jesuiten und dem römischen Inquisitionsassessor Al-
bizzi auf der einen Seite und den Anhängern des Jansenius auf der anderen 
scheiterten. Das Verbot des „Augustinus" durch die Bulle „In eminenti" 
1643 war in den Niederlanden ohne Erfolg, jedoch fand es im Kölner Nun-
tiatursprengel die nötige Beachtung, was sich in einer nur geringen Ver
breitung des Jansenismus während des 17. und 18. Jh. in Deutschland be
merkbar machte. Michael F. Feldkamp 

Italien im Bannkreis Napoleons. Die römischen Gesandtschaftsbe
richte Wilhelms von Humboldt an den Landgraf/Großherzog von Hessen-
Darmstadt 1803-1809, bearb. von Eva-Marie Felschow und Ulrich 
Hussong, hg. von Eckhart G. Franz, Arbeiten der Hessischen Histori
schen Kommission, Neue Folge 4, Darmstadt (Beltz-Rübelmann) 1989, 
459 S., 41 Abb., ISBN 3-88443-022-X. - Wilhelm von Humboldt weilte 
vom 25.11.1802 bis zum 14.10.1808 als Vertreter Preußens beim Heiligen 
Stuhl im Rom. Ab Juni 1803 nahm er zusätzlich die Interessen Hessen-
Darmstadts und ab Juli 1803 (bis 1806) diejenigen von Oranien-Fulda 
wahr. Die Annahme der diplomatischen Vertretung in Rom ermöglichte es 
Humboldt, nach Stationen in Frankreich und Reisen nach Spanien, einen 
schon länger geplanten Aufenthalt in Italien zu realisieren. Es sollten 
wichtige Jahre für Humboldt werden, denn seine Diplomatentätigkeit ließ 
ihm noch genügend Zeit, sich mit der Kultur Roms zu beschäftigen. Er 
führte ein gastfreundliches Haus für Literaten und Künstler und widmete 
sich dem Studium der Antike. „Für die Biographen sind die Gesandten-
Jahre in Rom eine bedeutsame, vielleicht ,die wichtigste Epoche im Leben 
Humboldts', Jahre der Sammlung, der Reife, deren Erfahrungen die 
Grundlage für das spätere Wirken des Kulturpolitikers und Diplomaten 
Humboldt bildeten" - so der Herausgeber in der Einleitung der Edition 
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(S. 14). Davon ist in den vorliegenden Gesandtschaftsberichten an den 
Landgrafen/Großherzog von Hessen wenig zu spüren. Trotz der 1805 geäu
ßerten Bitte des Landgrafen, der Diplomat solle auch über die Kunst in 
Rom berichten (Einleitung S. 23), sind die kulturpolitischen Notizen 
Humboldts in seinen Berichten nicht zahlreich, wenn sich auch darunter 
einige interessante Beschreibungen von Kunstwerken, zum Beispiel des in 
der Geschichte des Totenkults wichtigen Grabmals Canovas für Maria 
Christina von Sachsen, befinden (Nr. 11/1805, S. 159ff.). Das alltägliche 
Leben in Rom, auch etwa das seiner Künstler, war im übrigen kein Thema 
dieser diplomatischen Korrespondenz. Wichtig sind Humboldts Meldun
gen und Gutachten zur kirchlichen Neuorganisation in Deutschland. Hier 
bietet die vorliegende Darmstädter Korrespondenz einige Ergänzungen zu 
den in der Edition von Herman Granier 1902 publizierten Berichten nach 
Berlin. Im wesentlichen handelt es sich jedoch um Schilderungen politi
scher Ereignisse im napoleonischen Italien. Die Rapporte bieten hierzu 
zahlreiche Detailinformationen, ohne daß jedoch Spektakuläres erwartet 
werden darf. Wer etwa umfangreiche Mitteilungen über das Innenleben der 
Kurie oder der napoleonischen Diplomatie erwartet, wird bei der Lektüre 
enttäuscht. Sowohl über die Vorstellungswelt Humboldts als auch über die 
in den Berichten verhandelten Gegenstände und Ereignisse erfährt der Le
ser wenig Neues. - Der Herausgeber begründet das arbeitsintensive Un
ternehmen der Quellenedition im wesentlichen damit, daß die Humboldt
sehen Korrespondenzen mit Berlin, Darmstadt und Oranien-Fulda bis 
heute nicht vollständig editiert seien. Es stellt sich aber die Frage, ob nicht 
die wichtigere Korrespondenz Humboldts mit dem Berliner Hof den Vor
zug verdient hätte, wobei sich eine solche Publikation nicht als Sammlung 
der Berichte Humboldts aus Italien, sondern als Edition einer Gesandt
schaftskorrespondenz einschließlich der Schreiben aus der Zentralbehörde 
an den diplomatischen Vertreter vorstellen ließe. - Das Literaturverzeich
nis der Edition enthält Titel zur napoleonischen Zeit in Italien, zu Hum
boldt, zu Hessen und zur Kirchenpolitik des frühen 19. Jh., ohne daß leider 
eine klare Gewichtung vorliegt oder die Kriterien der Auswahl zu erkennen 
sind. Die Edition der Texte selbst ist vorbildlich und mit ausführlichen 
Verweisen und Anmerkungen versehen. Durch einen biographischen und 
einen topographischen Index ist sie gut und sicher zu erschließen. M. P. 

Giacomo Leopardi , Discorso sopra lo stato presente dei costumi 
degl'italiani, a cura e con introduzione di Augusto Placanica , Venezia 
(Marsilio Editori) 1989, 196 S., Lit. 14.000. - Croce vertrat die Auffas
sung, Nationalcharakter sei nichts anderes als sedimentierte Geschichte. 
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Wie dieses Ensemble von Strukturen, Traditionen und Mentalitäten je
weils subjektiv erfahren wurde, bildet Teil einer noch zu schreibenden 
Identitätsgeschichte. Einen Ehrenplatz in diesem Panorama des kollekti
ven Wir-Gefühls hätte ohne Zweifel der vorliegende Text einzunehmen. 
Leopardi gilt vielfach noch als der weitabgewandte melancholische Ljyri-
ker, der in seinem radikalen Pessimismus als Geistesverwandter Schopen
hauers erscheint. Dabei zeigen ihn seine an Lichtenberg erinnernden Apho
rismen und Annotationen (vor allem im „Zibaldone") als einen außeror
dentlich scharfsichtigen Zeit- und Menschendiagnostiker, dessen Oeuvre 
voll von historischen und politischen Anspielungen und Bezügen steckt. Es 
gibt eine „politische" Lektüre Leopardis, die auch dem Historiker die über
raschendsten Aufhellungen zu bieten vermag. Der vorstehende Text wurde 
1824 für die „Antologia" von Vieusseux geschrieben, fand aber keine Gna
de vor den Augen der Florentiner Herausgeber. Vielleicht hielt man auch 
seine Veröffentlichung, mit Blick auf die toskanische und österreichische 
Zensur, für zu gefährlich. Er erschien so erst fast ein Jahrhundert später, 
1906, im Rahmen einer Leopardi-Werkausgabe. Fast zeitgleich mit einem 
in Rom publizierten Neudruck (s. dazu „Bibliographische Informationen" 
Nr. 17.568) erscheint der Text hier erstmals in selbständiger Form. Placa-
nica hat dem vierzigseitigen Text von 1824 eine ausführliche Einleitung 
vorangestellt, die - zusammen mit dem reichen Anmerkungsapparat - die 
Werk- und Wirkungsgeschichte dieses Textes aufzuhellen versucht. In sei
nen frühen Canzonen hatte Leopardi in den Italienern „quel tale amore 
verso la patria" zu wecken versucht, „dal quale hanno principio . . . la pro
bità e la nobiltà così de* pensieri come delle opere" (S. 29). Der doppelte 
Blick auf die vergangene Größe und die Misere der Gegenwart bildete da
bei das Argumentationsraster. Fremdherrschaft und Vielstaaterei hatten 
nach Leopardi zu „disperazione" und „sentimento della vanità della vita" 
geführt, „i maggiori nemici del bene operare, e autori del male e della im
moralità" (S. 141). Als Folge hatte sich bei den Italienern eine Haltung her
ausgebildet „di un pieno e continuo cinismo d'animo, di pensiero, di carat
tere, di costumi, d'opinione, di parole e d'azioni" (S. 141). Bei späteren Se-
dimentierungen dieser Haltung wird man von „menefregismo" oder 
„qualunquismo" sprechen. „Le classi superiori d'Italia sono le più ciniche 
di tutte le loro pari nelle altre nazioni. Il popolaccio italiano è il più cinico 
de' popolacci" (S. 142). Die mangelnde soziale Kohäsion führt zu einem 
ausgeprägten Individualismus und zu einer Konzentration auf Familie und 
„il particolare": „Lo spirito pubblico in Italia è tale, che, salvo il prescritto 
dalle leggi e ordinanze de' principi, lascia a ciascuno quasi intera libertà di 
condursi in tutto il resto come gli agrada". „Gli usi e i costumi in Italia si 
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riducono generalmente a questo, che ciascuno segua Fuso e il costume pro
prio qual che egli si sia" (S. 154). Diese wenigen Kernzitate mögen ausrei
chen, eine gewisse Vorstellung von der Bedeutung des Textes zu geben. Sie 
sind eingebettet in ein reiches, vielfach auf Montesquieu und Madame de 
Staél Bezug nehmendes Argumentationsinstrumentarium. Wenn auch zum 
Teil formuliert in einer altertümlichen Begrifflichkeit, so sind die Gedan
ken Leopardis doch von einer erstaunlichen, auch den heutigen Leser pak-
kenden Frische und Aktualität. J. P. 

Piero Bevilacqua (Hg.), Storia dell'agricoltura italiana in età con
temporanea, 1: Spazi e paesaggi, Venezia (Marsilio) 1989, XXIV, 803 S. 
mit 133 Abb. und 25 Tab., Lit. 95.000. - Die agrarhistorische Forschung 
Italiens verzeichnet seit einigen Jahren einen starken Aufwärtstrend, be
sonders im zeitgeschichtlichen Bereich. Davon zeugt die Storia dell'agricol
tura italiana in età contemporanea, die in drei Bänden eine umfassende Dar
stellung der italienischen Agrargeschichte vom Anfang des 19. Jh. bis heu
te geben soll. Es handelt sich um ein Gemeinschaftswerk italienischer und 
nichtitalienischer Historiker und Agrarwissenschaftler, herausgegeben 
von dem kalabresischen Historiker B. Bereits der erste Band ist auf eine 
breite Resonanz gestoßen, die über fachhistorische Kreise hinausgegangen 
ist. Er trägt den Titel Spazi e paesaggi (der 1990 veröffentlichte Band 2 ist 
dem Thema Uomini e classi gewidmet; Band 3 mit dem Titel Mercati e isti
tuzioni wird demnächst erscheinen). Schon diese Titel verraten den sozial
geschichtlichen Anspruch, den sich Herausgeber und Autoren zu eigen ge
macht haben. Die Geschichte der Landwirtschaft soll nicht isoliert, son
dern in ihren Wechselwirkungen mit der sozialen, ökonomischen und 
politischen Entwicklung Italiens während der letzten 200 Jahre dargestellt 
werden. Oder wie es der Herausgeber in seinem Vorwort formuliert: „Wie 
und in welchem Maße hat dieser Sektor, mit seinen Ökonomien und seinen 
Klassen, seinen anthropologischen Besonderheiten und seinen Kulturen zu 
der tiefgreifenden Transformation der italienischen Gesellschaft und der 
Ausformung ihrer gegenwärtigen Physiognomie beigetragen?" (S. XXII). 
Der Band Spazi e paesaggi umfaßt 20 Beiträge von 18 Autoren. Der erste 
Teil (Il campo e la casa) widmet sich dem Wandel der ländlichen Raumord
nung und der bäuerlichen Siedlung in Italien. Bevilacqua gibt dazu in ei
nem einleitenden Aufsatz einen Problemüberblick. Die Beiträge von Gui
do Crainz, Lorenzo Bellicini, Francesco Mercurio, Angelo Massaf ra 
und Saverio Russo untersuchen Funktion und Form der bäuerlichen Sied
lung in ihrer jeweiligen regionalen Ausprägung. Franco Farinell i be
schreibt in seinem Aufsatz Lo spazio rurale nell'Italia d'oggi den Rückgang 
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der landwirtschaftlichen Anbaufläche und die Auflösung der traditionellen 
agrarischen Betriebsstruktur in den letzten 30-40 Jahren. Zur Veran
schaulichung von Arbeits- und Lebensformen auf dem Land dienen 132 
Abbildungen, die Carlo Fumian in einem Dizionario illustrato di agricoltu
ra zusammengestellt hat. - Gegenstand des zweiten Teils {Paesaggi e pro
duzioni) ist der Wandel von Technik und Anbaumethoden. Einen wichti
gen Aspekt bilden die Urbarmachungs- und Meliorisierungsmaßnahmen, 
durch die im 19. und 20. Jh. große Gebiete - vor allem in der Poebene -
einer intensiven landwirtschaftlichen Nutzung zugeführt wurden. Ausführ
lich widmen sich diesem Thema Piero Bevilacqua in Le rivoluzioni del-
l'acqua. Irrigazione e trasformazioni dell'agricoltura tra Sette e Novecento und 
Bruna Bianchi in ihrem Beitrag über die „Bonifizierungen" in der Po
ebene. Einen geographischen Überblick über bäuerliche Abwanderungen 
und Wüstungen in Italien gibt Bruno Vecchio; er greift damit ein Pro
blem auf, das vor dem Hintergrund der EG-Agrarpolitik der letzten Jahre 
wieder an Aktualität gewonnen hat. Der Aufsatz von Gabriella Corona 
und Gino Massullo befaßt sich mit der Entwicklung und Verbreitung 
agrartechnischer Innovationen im 19. und 20. Jh. Die Auswirkungen kli
matischer Veränderungen auf die Getreideernte in der Poebene analysieren 
Roberto Fin zi und Guido Lo Vecchio am Beispiel der Provinz Bologna. 
Gauro Coppola, Carlo Pazzagli, Fabio Bettoni und Alberto Groh-
mann untersuchen in ihren Aufsätzen die spezifischen agrar- und vieh
wirtschaftlichen Probleme in drei verschiedenen Regionen (Alpen- und 
Voralpenland, Toskana, Apennin). Besondere Aufmerksamkeit verdienen 
schließlich die Beiträge von Pietro Tino, Maurice Aymard und Piero 
Bevilacqua zur landwirtschaftlichen Entwicklung Süditaliens. Ihre Un
tersuchungen machen deutlich, daß die relative Rückständigkeit gegen
über dem Norden besonders von den schwierigen geologisch-hydrologi
schen Bedingungen sowie von der Entwicklung der internationalen Agrar-
märkte abhängt. - Daß die italienische Agrargeschichte in hohem Maße 
von regionalen und lokalen Entwicklungen geprägt ist, macht auch der 
vorliegende Band deutlich: 14 der insgesamt 20 Aufsätze widmen sich re
gionalgeschichtlichen Fragen. Erfreulich ist das durchgehend hohe Niveau 
der Beiträge. Lediglich bei der Auswahl der Themen hätte man sich etwas 
mehr Systematik gewünscht. Alexander Nützenadel 

Gianni Toniolo, Storia economica dell'Italia liberale (1850-1918), 
Bologna (Il Mulino) 1988,241 S., 22 Tab., Lit. 20.000. - Die Frage, in wel
cher Form sich in Italien der Übergang vom Agrar- zum Industrieland 
vollzogen hat, ist von der historischen Forschung immer wieder aufgegrif-
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fen und diskutiert worden. Gab es einen besonderen „italienischen Weg" 
der Industrialisierung, der Italien zu einem Sonderfall innerhalb der euro
päischen Wirtschaftsgeschichte macht? Diese Frage stellt sich auch das 
vorliegende Buch, das aus Lehrveranstaltungen an der wirtschaftswissen
schaftlichen Fakultät der Universität Venedig hervorgegangen ist. Der 
Band ist in drei Teile untergliedert. Der erste Abschnitt enthält eine quan
titative Analyse der wirtschaftlichen Entwicklung zwischen 1850 und 1918. 
Untersucht wird neben der gesamtwirtschaftlichen Angebots- und Nach
frageseite die Entwicklung von Produktivität, Wohlstand und Produk
tionsfaktoren. Ein weiteres Kapitel widmet sich der Herausbildung der Fi
nanzmärkte in diesem Zeitraum. Leider präsentiert der Autor keine neuen 
Daten, sondern stützt sich auf bereits bekannte statistische Untersuchun
gen. Der zweite Teil des Buches gibt einen chronologischen Abriß der Wirt
schaftsgeschichte des liberalen Italien, wobei die Wirtschaftspolitik den 
Schwerpunkt bildet. T. relativiert die Bedeutung des Jahres 1860 als Zäsur 
in der ökonomischen Entwicklung des Landes. Schon lange vorher, späte
stens aber seit 1850, lassen sich erste Zeichen des wirtschaftlichen Um
bruchs erkennen. Der Autor verzichtet bewußt auf Begriffe wie „take-off" 
(W. W. Rostow), „Spurt" (A. Gerschenkron) oder „industrielle Revolu
tion", die seiner Ansicht nach als analytische Kategorien nicht präzise ge
nug sind und in der Vergangenheit häufig zu Fehlinterpretationen geführt 
haben. T. hält es dagegen für angemessen, lediglich von einem „modernen 
Wirtschaftswachstum" zu sprechen, das er im Anschluß an S. Kuznet defi
niert als „crescita di lungo periodo a tassi significativamente superiori a 
quelli realizzati nei secoli precedenti del flusso di beni e servizi prodotto 
ogni anno da una data collettività" (S. 9). Die gesamte Zeit zwischen 1848/ 
1849 und dem Versailler Frieden bilde eine erste Phase des „modernen 
Wirtschaftswachstums" in Italien, auch wenn der Autor im Schlußwort zu
gibt, daß die definierten Kriterien eigentlich nur auf das letzte Jahrzehnt 
des 19. Jh. zutreffen. Im letzten Abschnitt des Bandes werden verschiedene 
Interpretationen und Kontroversen vorgestellt, angefangen bei klassischen 
Deutungen (z.B. Gramsci) über die Debatte zwischen Romeo und Ger
schenkron in den fünfziger Jahren bis hin zu neueren Untersuchungen 
(Fenoaltea, Cafagna, Bonelli). Nach Auffassung des Autors sind die wirt
schaftlichen Leistungen des italienischen Einheitsstaates in den ersten 
sechzig Jahren seines Bestehens durchaus beträchtlich. Diese Leistungen 
könnten jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß Italien am Vorabend 
des 1. Weltkrieges das Schlußlicht unter den Industrieländern gebildet 
habe. Der Autor spricht von einer „relativen Rückständigkeit" Italiens, die 
erst nach 1945 langsam überwunden worden sei. Alexander Nützenadel 
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Vera Zamagni, Dalla periferia al centro. La seconda rinascita eco
nomica dell'Italia 1861-1981, Le vie della civiltà, Bologna (Il Mulino) 
1990, 536 S., ISBN 88-15-02799-8, Lit. 48.000. - Die italienische Wirt
schaftsgeschichte des 19. und 20. Jh. hat seit den fünfziger Jahren eine lan
ge Saison großer Gresamtinterpretationen durchlebt - von Gerschenkron 
und Romeo zu Saraceno, Graziani, Cafagna und Mori bis hin zu den jünge
ren Bonelli und Toniolo - , die dann gegen Mitte der siebziger Jahre deut
lich abebbte. Im Gegenzug wuchs die Zahl der Einzelstudien auch jüngerer 
Wirtschaftshistoriker an, erfuhren die Suche nach neuen Quellen, die Ana
lyse von Teilaspekten und Sektoren, die Hinwendung zur Mikrostruktur, 
zur Technologie- und Firmengeschichte neuen Auftrieb. Mit dem qualita
tiven Reifeprozeß und dem quantitativen Anwachsen dieser Studien mach
te sich im Laufe der achtziger Jahre das Fehlen einer zusammenfassenden 
Darstellung und Interpretation der jüngsten, häufig nur fragmentarisch 
nebeneinanderstehenden Forschungsergebnisse immer deutlicher bemerk
bar. Die erste Beobachtung zum vorliegenden Werk ist, daß Vera Zamagni 
diesem Mangel erfolgreich abgeholfen hat. Dem an einer - den neuesten 
Forschungsstand berücksichtigenden - Gesamtdarstellung der italieni
schen Wirtschaft Interessierten ist der Band unbedingt zu empfehlen, zu
mal die Autorin sich gerade dadurch motiviert fühlt, daß man im Ausland 
noch immer „große Schwierigkeiten damit hat, den Fall Italien angemes
sen in die vergleichenden Studien zur langfristigen Wirtschaftsentwicklung 
einzubeziehen" (S. 9). Ein solcher Mangel ist kaum noch mit der angebli
chen Bedeutungslosigkeit des latecomers zu rechtfertigen, zeigen doch die 
Statistiken, daß „Italien den Mythos Großbritannien nunmehr eingeholt" 
(S. 454) und sich den führenden Industrienationen weitgehend angenähert 
hat. Im Buch wird, im Vergleich zu den Standardwerken früherer Jahre, an 
vielen Stellen deutlich, welche Bereicherung unsere Erkenntnis durch 
neuere Arbeiten erfahren hat. So erlaubten vertiefende Fallstudien die 
Überwindung allzu summarischer Urteile über die kulturellen und politi
schen Triebkräfte der Industrialisierung und die Formierung einer moder
nen Bourgeoisie im 19. Jh. (S. 135-143). So deutet sich im Lichte vorur
teilsloser Untersuchungen der Zwischenkriegszeit (S. 307-381) ein Über
denken von Brüchen und Kontinuitäten im (zwischen 1930 und 1960 
vollzogenen) eigentlichen Übergang von einer agrarisch zu einer industriell 
bestimmten Wirtschaft an (S. 403-422). Die Autorin sieht die ökonomi
sche Entwicklung des Landes untrennbar mit der Verschiebung der inter
nationalen Gewichte verflochten: Es gebe keine zur Entwicklung berufe
nen oder zur Stagnation verdammten Länder. Italien, als Ganzes gesehen, 
habe sich im europäischen Maßstab von der Peripherie zum Zentrum hin 
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bewegt, doch habe sich dieses im Weltmaßstab für lange Zeit von Europa 
weg auf die USA verlagert. Sollte Europa einen Teil des alten Protagonis-
mus zurückgewinnen, so könnte „Italien lediglich daran teilhaben", denn 
nur über die „Zusammenarbeit und Harmonisierung der Ziele und Mittel" 
sei dies möglich. In jedem Falle aber handle es sich um einen „Weg ohne 
Ende", denn „das Zentrum liegt in keinem Punkt für immer fest": Die 
Möglichkeiten des Fortschritts seien überall unbegrenzt, nicht aber die der 
Vermehrung der materiellen Güter, weshalb auch und gerade in Italien 
nicht bloßes Wachstum, sondern die „immer umfassendere Verwirklichung 
des Menschen" (S. 455) stärker in das Blickfeld der wirtschaftlichen Ent
wicklung treten müsse. R. P. 

Marco Doria, Ansaldo. L'impresa e lo stato, Collana Ciriec di storie 
d'impresa, Milano (Franco Angeli) 1989, 408 S„ ISBN 88-204-3613-2, Lit. 
48.000. - Die Arbeit, in der Reihe des Centro italiano di ricerche e d'in
formazione sull'economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse 
(Ciriec) erschienen, ist ein Beweis dafür, daß die Anwendung des Rasters 
der Firmengeschichtsschreibung auch auf einen für die „Besonderheit Ita
liens" so exemplarischen Fall wie die Genueser Stahl-, Werft- und Metall
baugesellschaft Ansaldo Bedeutsames für das Verständnis der zeitgenössi
schen Wirtschaftsgeschichte des Landes zutage zu fördern vermag. Das 
Unternehmensarchiv der 1852 gegründeten, meist im Fahrwasser öffentli
cher Maßnahmen sich voranbewegenden und seit den zwanziger Jahren 
des 20. Jh. praktisch staatlich kontrollierten Firma war eines der ersten, 
das Materialien für eine ganze Anzahl wichtiger Einzelstudien bereitstell
te: Zu den Anfängen der italienischen Stahlindustrie, zur sozialen Struktur 
des Unternehmens (seiner Arbeiterklasse, seines Managements), zu einigen 
Knotenpunkten im Verhältnis von Wirtschaft und Politik (1. Weltkrieg, 
Faschismus etc.) und zu anderem mehr. Zu nennen wären hier Arbeiten 
von Paride Rugafiori, Ferdinando Fasce, Anna Maria Falcherò und von 
Doria selbst. Der vorliegende Band stellt den Versuch dar, die Lebenswirk
lichkeit des Unternehmens in ihren verschiedenen Aspekten über die Jahr
zehnte hinweg darzustellen: unternehmerische Strategien und staatliche 
Politik, Marktanteile und -beziehungen, technologische und organisatori
sche Entwicklungen, soziale Konflikte und Bewegungen in den Betrieben 
vor dem Hintergrund ihrer Zeit und ihrer örtlichen Bedingungen. Dieser 
rundum gelungene Versuch ist nicht nur auf vielen Jahren Arbeit im Ar
chiv der Firma und auf der sorgfältigen Überprüfung zahlreicher weiterer 
Quellen aufgebaut; er ruht ebenso auf dem Fundament eines sicheren 
Grundwissens über die nationalen und internationalen Entwicklungen und 
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einer vertieften Auseinandersetzung mit Theorie und Methode der Fir
mengeschichte. Unter diesen Voraussetzungen und angesichts der Rolle 
des Unternehmens in der Volkswirtschaft „mußte" fast zwangsläufig ein 
wichtiger Beitrag zum Verhältnis von Ökonomie und Staat in Italien ent
stehen. Ein in simplem Schwarz-Weiß gehaltenes Bild dieses Verhältnisses 
hätte sicher verkannt, was das Buch schlüssig aufzeigt: daß einerseits für 
das noch private Unternehmen die staatliche Kompensation struktureller 
Schwächen (Kapital, Binnenmarkt, Außenabhängigkeit von Rohstoffen 
und Technologie) genauso essentiell war wie andererseits für das schon 
staatlich kontrollierte Unternehmen die Anwendung authentisch unter
nehmerischer Strategien. Es handelte sich weniger um ein „entweder-oder" 
als vielmehr um ein komplexes, mal mehr, mal weniger gesteuertes Zusam
menspiel von vorgefundenen Bedingungen und human factors (die Umset
zung von Strategie, Qualifikation, technischem Können, Organisation 
usw.). Man mag die Ergebnisse der „italienischen Besonderheit" für nicht 
immer „optimal" halten (und die Darstellung des Autors ist hier alles an
dere als beschönigend); man mag sie gar rundweg ablehnen. Doch zeigt das 
Buch, daß und wie ein Wachstumsmodell auch mit solchen Spannungen 
und Widersprüchen leben und funktionieren kann. An der Konstatierung 
dieses Umstands wird man zumindest nicht vorbeikommen. R. P. 

Anna Maria Falcherò, La Banca italiana di sconto 1914-1921. Set
te anni di guerra, La società italiana moderna e contemporanea, Milano 
(Franco Angeli) 1990,319 S., ISBN 88-204-3713-9, Lit. 35.000. - Beim Ne
beneinanderhalten der fast zeitgleich erschienenen Titel von Doria und 
Falcherò - die beide, neben vielen anderen Quellen, auf dem Studium der 
Ansaldo-Dokumente beruhen - wird deutlich, daß auch für Werke, die in 
ihrer Fragestellung, Anlage und Methode recht unterschiedlich sind, die 
Erschließung der Firmenarchive von essentieller Bedeutung sein kann. Die 
Banca Italiana di Sconto, 1914 als „nationales" Gegengewicht zu den in der 
Industriefinanzierung starken banche miste Banca Commerciale Italiana 
und Credito Italiano (bei deren Gründung einst ausländische, vor allem 
deutsche Kapitale Pate gestanden hatten) aus der Taufe gehoben, wurde 
nach wenigen Jahren zur „Hausbank" der von der Familie Perrone geführ
ten Ansaldo. Obwohl die Banca Commerciale zweimal siegreich aus den 
Angriffen der Perrone hervorgehen sollte, war die schwere Finanzkrise, die 
der Stahl- und Metallbaukonzern Ansaldo und die Bansconto zu Beginn 
der zwanziger Jahre durchlebten, bereits ein Vorbote jener strukturellen 
Verzerrung im Gefüge von Finanz und Industrie, die 1933 zur Verstaatli
chung eines Großteils der eisenverarbeitenden Schwerindustrien und der 
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banche miste selbst führen sollte. Damit ist schon gesagt, daß die „sieben 
Jahre Krieg" um Stahlquoten, Bankaktien und politischen Einfluß nicht 
irgendein marginales Scharmützel waren, sondern am Lebensnerv des ita
lienischen industriellen Systems rührten. Sehr gut dokumentierend, rekon
struiert die Autorin die entscheidenden Schachzüge der Gegenspieler mit 
einem sicheren Blick für finanztechnische Zusammenhänge, der es erlaubt, 
Bilanzen und Zahlenspiele auf Fiktion und Wirklichkeit hin abzuklopfen, 
ohne dem Selbstbildnis oder der Selbsttäuschung der Protagonisten aufzu
sitzen. - Nach dem Kriege, so F., „besaß jedes der Finanz- und Industrie-
Jmperien' einen »Umstellungsplan1 auf Friedenswirtschaft, der die Nieder
lage der gegnerischen Gruppen und die eigene Vormachtstellung in der ita
lienischen Wirtschaft beinhaltete. Darüber hinaus entwickelte jede dieser 
Gruppen genaue Vorstellungen über die wirtschaftliche Expansion und 
setzte diese in einen insistenten Druck auf die italienischen Delegierten bei 
den Friedensverhandlungen um, damit Italien mal dieses, mal jenes Ein-
flußgebiet zugestanden bekomme" (S. 134). Wie immer allerdings die 
Ideen zur Lösung der Nachkriegskrise - welche die Industriellen ohnehin 
ganz selbstverständlich von der Politik erwarteten - im einzelnen ausse
hen mochten, das autoritäre Grundmuster war jeder der zum Teil in erbit
terter Konkurrenz einander entgegentretenden Varianten eigen. So schätz
te man etwa in einem Memorandum der Ansaldo von Anfang 1921 (die Ge-
nueser Firma war zeitweise mit Nitti, dann mit Giolitti und generell mit 
den Nationalisten um Alfredo Rocco verbündet) die politische Lage wie 
folgt ein: „Das gegenwärtige Wahlsystem scheint gerade so beschaffen, als 
solle es die Verwaltung des Landes in die Hände der Bankenplutokratie le
gen. Die große Macht, die die Banca Commerciale mit Hilfe der Finanzie
rung ihrer in sämtliche Listen und Listenverbindungen infiltrierten Kandi
daten erreichen wird, und der beherrschende Einfluß, den sie auf den Fa
schistenchef Mussolini ausübt, werden ihr eine nie dagewesene Position 
verleihen. Auf diese Weise wird die Banca Commerciale ihren Plan zur Zer
störung der nationalen Industrien umsetzen können, um ein totales Mono
pol über die italienische Wirtschaft und eine unangreifbare politische Vor
machtstellung zu erreichen" (S. 210). R. P. 

Alberto Aquarone, I problemi dell'Italia unita dal Risorgimento a 
Giolitti. Con introduzione e a cura di Romano Paolo Coppini e con post
fazione di Giovanni Spadolini , Quaderni di storia 78, Firenze (Le Mon-
nier) 1989, XXX, 273 S., Lit. 28.000. - Nach dem frühen Tod des Autors 
(1985) sammeln Freunde und Kollegen seine breit verstreute und vielfach 
schwer zugängliche schriftliche Hinterlassenschaft. Nach einem ersten 
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Sammelband mit Rezensionen zur Geschichte Italiens im 20. Jh. (vgl. 
QFIAB 68, S. 608) erscheint jetzt eine weitere Sammlung mit Texten zur 
Geschichte Italiens vor 1915 (Inhaltsangaben in: Bibliographische Infor
mationen Nr. 18.362), die zumeist in der Tageszeitung „La Voce Repubbli
cana" erschienen sind. Aquarones Buchrezensionen zeichneten sich durch 
einige Charakteristika aus, die sie über den Tag hinaus zu einer lohnenden 
Lektüre machen: 1. Sie waren „großen" Beiträgen gewidmet. Die von ihm 
ausgewählten Titel dürften in keiner Italien-Bibliothek fehlen. Das gilt 
etwa für die Arbeiten von G. Spadolini, R. Romeo, G. Candeloro, 0. Barié, 
B. Vigezzi, R. Ruf filli, E. Decleva und manche andere mehr. - 2. Aquarone 
las die Bücher wirklich, die er rezensierte. Das zeigen manche von großem 
Spürsinn zeugende Zitate, die er wie kleine Juwelen in seine Texte einbau
te. - 3. Er verstand es, das jeweilige Einzelthema in den historischen Ge
samtzusammenhang einzufügen und das Räsonnement des Autors über 
dessen eigene Schlußfolgerungen hinaus fortzuführen. Selbst wo er, mit 
Sachverstand und Fairness, kritisierte, suchte er die wirklichen histori
schen Probleme aufzuzeigen und skizzierte mögliche Forschungswege. Die 
jeweils 3-4 Druckseiten langen Texte bieten genug Raum, um neben dem 
Inhaltsreferat auch weiterführende Gedanken zu entwickeln. So lesen sich 
noch heute etliche dieser Texte, etwa die wiederholten Kommentare zur 
„Storia d'Italia" des Einaudi-Verlages oder die Rezension des ersten Ban
des der Cavour-Biographie von R. Romeo, mit großem Gewinn. J. P. 

Bruno Tobia, Una patria per gli italiani. Spazi, itinerari, monumen
ti nell'Italia unita (1870-1900), Bari Roma (Laterza) 1991, XII, 246 S., 
ISBN 88-420-3791-5, Lit. 35.000. - Das „nation-building" in Italien nach 
1860 war im faktischen wie im immateriellen Bereich ein langwieriger, zum 
Teil bis in die Gegenwart reichender Prozeß. „Fatta l'Italia, dobbiamo fare 
gli italiani", hieß es 1871 bei Massimo D'Azeglio. Die Schaffung dieses neu
en Italieners ist Gegenstand der vorliegenden Darstellung. Aus dem brei
ten Umfeld möglicher Untersuchungsthemen - Nationalerziehung, politi
sche Leitbilder, symbolische Repräsentation, geschichtliche Traditionsfin-
dung usw. - hat der an der Universität Rom lehrende Autor einige 
Probleme ausgewählt, die ihm vom Forschungsstand und von der Materi
albasis her am erreichbarsten erschienen. So behandelt er die Entstehung 
der Denkmäler für Viktor Emanuel IL, Cavour und Garibaldi, Entwurf 
und Bau des Nationaldenkmals Vittoriano in Rom, die Nationalausstel
lung in Turin 1884, die 70 000 Teilnehmer umfassende „patriotische Wall
fahrt" an das Grab Viktor Emanuels IL im Pantheon in Rom im Januar 
1884, die urbanistischen Neu- und Umbaupläne in Mailand und Rom nach 
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1870, die Debatte über das Roma-Capitale-Gesetz von 1881, das National
denkmal San Martino della Battaglia auf dem Schlachtfeld des 24. Juni 
1859. Bei diesen Studien handelt es sich um erste Probegrabungen in einem 
noch weitgehend unbekannten archäologischen Gelände. Soviel wird aus 
diesen Studien deutlich: der neue Staat, seine Verfassung und seine Haupt
stadt, seine Symbole und seine Gründerfiguren finden von Anfang nur ei
nen begrenzten Konsens. Systemoppositionen wie die der Katholiken, der 
Republikaner oder der Legitimisten wenden sich gegen die propagierten 
Risorgimento- und Nationalstaatsmythen. Tobia kann das erstaunliche 
Beispiel eines Denkmals in Mailand für Napoleon III. anführen, das bereits 
1880 fertiggestellt war, aber dank des hartnäckigen Widerstands der Lin
ken erst 1927 an dem ursprünglich vorgesehenen Platz aufgestellt werden 
konnte. Dem Autor fällt es schwer, aus seinen einzelnen Befunden ein 
schlüssiges Fazit zu ziehen. Nach seiner Ansicht geht die erste Phase „na
tionaler Pädagogik" mit ihrer Schaffung eines Staatsgründungsmythos, 
der Kanonisierung der Risorgimento-Interpretation und der Schaffung des 
Nationalfeiertags vom 20. September (ab 1895) mit dem Ausgang der 
neunziger Jahre zu Ende (S. VI, IX). Diese These hätte eine überzeugende
re Begründung verdient. Erst weitere, bis 1911 und 1914/1915 reichende 
Studien könnten ihre Stichhaltigkeit zeigen. Man darf dem Autor danken 
für eine vielfach Pioniercharakter annehmende Studie, die eine rasche 
Fortsetzung verdient. J. P. 

Cesare Cases, Der Mythos der deutschen Kultur in Italien, Kassel 
(Gesamthochschule) 1988, 27 S. (als Typoskript vervielfältigt). - Auf dem 
Kulturforum 1988 in Kassel „Ecco l'Italia" hat der weit über die Grenzen 
seines Fachs hinaus präsente (vgl. Bibliographische Informationen Nr. 
11.294,11.778, 21.719) Turiner Germanist Cases über den Einfluß der deut
schen Kultur auf Italien im 19. und 20. Jh. gesprochen, der vor allem in 
den Bereichen der Altertumswissenschaften, der Philologie, der Geschichte 
und der Philosophie bedeutend war. Deutsch als Sprache ist immer nur 
von einer kleinen Minderheit verstanden und gesprochen worden. Die Ver
mittlung von Historismus, Hegelianismus, Positivismus, Marxismus, Exi
stentialismus lief vielfach über Frankreich und erfolgte nicht selten in my-
thisierenden Formen. In den letzten Jahrzehnten hat sich an dieser Rezep
tionsform viel geändert. „Der Mythos, dem wir wenigstens ein 
Jahrhundert lang erlagen, hat seine sowohl weltanschaulichen wie sprachli
chen Grundlagen eingebüßt. Deutsche Kultur und deutsche Sprache wer
den sich in unserer pluralistischen Zeit nicht mehr eines besonderen Status 
erfreuen können" (S. 23). J. P. 
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Giacomo Cives (Hg.), La scuola italiana dall'Unità ai nostri giorni, 
Firenze (La Nuova Italia) 1990, XVIII, 541 S., Lit. 38.500. - C., gegenwär
tig Ordinarius für Geschichte der Pädagogik an der Universität „La Sa
pienza" in Rom, hat so ziemlich alle Stufen der Schulkarriere vom Lehrer 
bis zum Ministerialbeamten und Professor durchlaufen und zahlreiche 
Veröffentlichungen zu Problemen der italienischen Schule in Vergangen
heit und Gegenwart vorgelegt. Der unter seiner Federführung entstandene 
Band ist ein komprimiertes Handbuch zur Geschichte des italienischen 
Bildungswesens vom Kindergarten bis zur Universität, das den jüngsten 
Forschungsstand auf diesem in den letzten Jahren intensiv durchpflügten 
Feld zuverlässig zusammenfaßt. Alle Beiträge sind von ausgewiesenen 
Fachleuten verfaßt und besitzen durchweg hohes Niveau. C. selbst hat ne
ben der Einführung einen Abschnitt über die Volksschulausbildung ge
schrieben (S. 55-103). G. Bonet ta (Universität L'Aquila), „La scuola 
dell'infanzia", S. 1-53, behandelt die Vorschulerziehung, L. Ambrosoli 
(Univ. Verona), „La scuola secondaria", S. 105-151, das System der Mit
telschulen. Dem in der Hochschulpolitik engagierten Genueser Ordinarius 
für Mathematik G. Luzzat to wurde das Kapitel über die Universitäten 
anvertraut („L'Università", S. 153-198), was namentlich der Analyse der 
quantitativen Aspekte der Hochschulausbildung zugutekommt. E. De 
Fort (Univ. Turin), „Gli insegnanti", S. 199-261, hat die Darstellung der 
Lehrerorganisationen übernommen, D. Ragazzini (Univ. Florenz), 
„L'amministrazione della scuola", S. 263-322, die Entwicklung der Schul
verwaltung. R. Fornaca (Univ. Turin), „La pedagogia e la didattica per la 
scuola e nella scuola", S. 323-362, untersucht den Einfluß der großen päd
agogischen Strömungen des 19. und 20. Jh. auf die Didaktik des Schulun
terrichts; F. Cambi, „La scuola italiana nella storiografia", S. 363-426, 
resümiert die wichtigste Literatur der letzten hundert Jahre zur Geschich
te des italienischen Schulwesens. Eine von F. Pesci zusammengestellte 
Chronologie schulpolitisch wichtiger Daten mit einer Liste der italieni
schen Unterrichtsminister seit 1861, Graphiken und Statistiken (S. 427-
520) sowie eine von F. Cambi nach Sachgebieten geordnete Bibliographie 
(S. 521-541) runden den nützlichen Band ab, bei dem leider ein Personen
register eingespart wurde. J. Ch. 

Enzo Catarsi , Storia dei programmi della scuola elementare 
(1860-1985), Firenze (La Nuova Italia) 1990, 457 S., Lit. 34.000. - Das 
anhaltende Interesse an der Geschichte des italienischen Bildungswesens, 
zu dem vornehmlich Erziehungswissenschaftler beigetragen haben, sorgt 
Jahr für Jahr für eine kaum noch überschaubare Flut von Publikationen, 
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die jeweils aus einem bestimmten Blickwinkel und nicht selten für eine spe
zifische Zielgruppe (Lehrer, Schüler, Studenten etc.) verfaßt sind. Dabei 
drängen unvermeidbare Überschneidungen und Wiederholungen originäre 
Forschungsansätze oder die Erschließung und Auswertung neuer Quellen 
zunehmend in den Hintergrund, während sich bei der Lektüre immer häu
figer der Eindruck des déjà lu einstellt. Die gleiche Erfahrung vermittelt 
auch der von C. präsentierte Band, der die von F. V. Lombardi , I pro
grammi per la scuola elementare dal 1860 al 1985, Brescia 1987, für den 
gleichen Zeitraum bereits edierten und knapp besprochenen Lehrpläne für 
den Volksschulunterricht erneut abdruckt und auf 180 Seiten ausführlich 
kommentiert. C, Professor für Methodologie und Didaktik an der Univer
sität Ferrara, wendet sich in erster Linie an gegenwärtige und zukünftige 
Lehrer, die sich einen Überblick über die Geschichte der an den italieni
schen Volksschulen vermittelten Lehrinhalte verschaffen und den „histori
schen Wurzeln" aktueller Probleme des Volksschulunterrichts nachspüren 
wollen. Seine Interpretation der Lehrpläne und Reformen, die den Zusam
menhang der didaktischen Konzepte mit dem politischen und sozialen 
Kontext im Auge behält, folgt im wesentlichen den von D. Bertoni Jovine 
und A. Santoni Rugiù vorgezeichneten Spuren. Der Zielsetzung des Buches 
entspricht ein knapper Sachindex sowie ein biographisch-bibliographi
scher Anhang mit Daten wichtiger Schulpolitiker und Erziehungswissen
schaftler, in dem man allerdings nicht wenige Namen vermißt. Unter den 
Ausgeschlossenen befindet sich unter anderen auch Lamberto Borghi, der 
zusammen mit (der hier aufgeführten) Dina Bertoni Jovine einen heraus
ragenden Beitrag zur Erneuerung der italienischen Erziehungswissen
schaft nach dem Zweiten Weltkrieg geleistet hat. Daß Borghis großer Leh
rer Salvemini, der die schulpolitischen Diskussionen der Ära Giolitti domi
nierte und sich wie kein anderer in dieser Zeit für eine Verbesserung der 
Volksschulausbildung eingesetzt hat, im Verlauf der gesamten Darstellung 
nicht ein einziges Mal auch nur genannt wird, wiegt freilich schwerer. 

J.Ch. 

Carmen Bet t i , La Religione a scuola tra obbligo a facoltatività, voi. 
1 (1859-1923), Introduzione di Antonio Santoni Rugiù, Pian di San 
Bartolo (Luciano Manzuoli) 1989, XV, 262 S., Lit. 28.000. - Das Problem 
des (katholischen) Religionsunterrichts in den öffentlichen Schulen Ita
liens hat seit der 1984 unter der Regierung Craxi erfolgten Revision des 
Konkordats von 1929 wieder eine besondere Aktualität erlangt und eine 
Reihe von Fragen aufgeworfen, die bis in die jüngste Zeit diskutiert wur
den und zum Teil auf dem Rechtsweg geklärt werden mußten. Man wird 
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nicht gänzlich fehlgehen, in diesem aktuellen Anlaß einen der Gründe für 
die Beschäftigung der Verf. mit diesem Thema zu sehen. Die an der Univer
sität Florenz unterrichtende Pädagogin B., die zuletzt mit einer Arbeit 
über die faschistische Jugendorganisation Opera Nazionale Ballila hervor
getreten ist (vgl. QFIAB 65 [1985] S. 532), entwirft mit ihrem auf zwei 
Bände angelegten Überblick über die Geschichte des Religionsunterrichts 
in Italien gleichsam die historische Tiefendimension des Problems. 1859 
vom Gesetz Casati, das zur ersten nationalen Schulordnung wurde, zu den 
Pflichtfächern der Volksschule gerechnet, war der Religionsunterricht seit 
dem Gesetz Coppino (1877) fakultativ, bevor ihn Gentiles Schulreform von 
1923 zur „Grundlage der Krönung" der gesamten Volksschulausbildung er
hob. Der zeitliche Rahmen des 1. Bandes ist zwischen die genannten Eck
daten gespannt, wird aber durch das von B. skizzierte Bild nicht ausge
füllt. Ihr Überblick, der im wesentlichen den pädagogischen und schulpoli
tischen Debatten innerhalb und außerhalb des Parlaments folgt, reicht 
gerade bis an das 1911 verabschiedete Gesetz Daneo-Credaro heran, das 
unter anderem die Verstaatlichung kommunaler Volksschulen vorsah. Die 
Reformdiskussionen des folgenden Jahrzehnts und die katholischen Initia
tiven gegen die zunehmende „Verweltlichung" des Unterrichts, die von der 
1911 im Schöße der Unione Popolare gegründeten Organisation Pro Schola 
koordiniert wurden, bleiben ebenso unberücksichtigt wie das gemeinsam 
von Liberalen und Katholiken getragene Schulreformprojekt der Nach
kriegszeit, das die Wiedereinführung des Religionsunterrichts als Pflicht
fach einschloß. Die mit diesem Projekt verbundenen Namen der Unter
richtsminister Croce, Corbino und Anile sind nicht ein einziges Mal er
wähnt! Von einer Heranführung der Untersuchung an die „Schwelle von 
Mussolinis Aufstieg" (S. XI) kann daher keine Rede sein. Bleibt zu wün
schen, daß das hier Versäumte im 2. Band nachgeholt wird, der von der Re
form Gentile bis heute reichen soll. Damit läge erstmals eine umfassende 
Darstellung zu einem Thema vor, das über die Enge der Materie hinaus 
auch heute noch ein sensibler Indikator für die Beziehungen zwischen Staat 
und Kirche ist. J. Ch. 

Ferdinand Gregorovius, Römische Tagebücher 1852-1889, illu
striert mit 64 Originalzeichnungen von Ferdinand Gregorovius, hg. und 
kommentiert von Hanno-Walter Kruft und Markus Völkel, München 
(Beck) 1991, 596 S., ISBN 3-406-34893-9, DM 128. - Der Ruf von F. Gre
gorovius (1821-1891) als einem der bedeutendsten Italiendeutschen des 
19. Jh. beruht auf drei Werken: seiner „Geschichte der Stadt Rom im Mit
telalter", seinen „Wanderjahren in Italien" und seinen „Römischen Tage-
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büchern". Diese erschienen im Jahr nach seinem Tod, 1892, beim Cotta-
Verlag. Eine zweite Auflage folgte 1893. In Italien immer wieder nachge
druckt, haben sie in ihrer deutschen Urfassung, trotz mancher Projekte, 
keinen Neudruck erfahren. 1921 schrieb der Gregorovius-Biograph Johan
nes Honig, eine kritische Neuausgabe der „Tagebücher" sei in Vorberei
tung; 1939 kündigte der Jesse-Verlag in Leipzig ein ähnliches Projekt an. 
Beide Vorhaben haben sich nicht realisieren lassen. Der längst unauffind
bare Band war seit langem ein kostbares antiquarisches Stück und ein 
Nachdruck ein wichtiges Desiderat der Forschung. So nimmt man den 
jetzt erschienenen Neudruck, der auch einen unveröffentlichten Teil für 
die Jahre 1875-1889 enthält, mit Freude und Dankbarkeit zur Hand. Die 
beiden Herausgeber haben eine kenntnisreiche Einleitung und eine ausgie
bige Kommentierung beigesteuert, die fast alle Personen, Ereignisse, geo
graphischen Angaben usw. erläutert. Beigefügte Zeichnungen aus den Skiz
zenbüchern des Autors, die dieser als eine Art von „optischem Tagebuch" 
benutzte, zeigen den engen Zusammenhang zwischen den historischen 
Landschaftsporträts seiner „Wanderjahre" und diesen zeichnerischen Be
mühungen. Ein doppeltes Orts- und Personenregister läßt den Reichtum 
dieser Aufzeichnungen sichtbar werden. Ihr zeitlicher und geistiger Mittel
punkt ist Rom, wo sich Gregorovius in den Jahren 1852-1874 überwie
gend aufhielt, und wohin er auch nach 1875 jeweils für einige Monate im 
Jahr zurückkehrte. So bieten seine Notizen und Reflexionen nicht nur au
tobiographisches Material und eine Werkgeschichte, sondern schildern 
auch die römische Gesellschaft seiner Zeit, die Untergangsphase des Kir
chenstaates, den Aufstieg des risorgimentalen Italien, den Wandel des kos
mopolitischen kirchenstaatlichen Rom von der Kapitale des Weltkatholi
zismus zur Hauptstadt des Nationalstaats Italien, die der Deutsche bejah
te, aber gleichzeitig als Deklassierung empfand. Die neu edierten 
Aufzeichnungen nach 1875 bringen zahlreiche Notizen und Kommentare 
zur urbanistischen Entwicklung Roms, der Gregorovius mit zunehmender 
Kritik und wachsender Bestürzung gegenüberstand. Wie frisch und auf
nahmebereit auch der ältere Gregorovius war, zeigen seine Impressionen 
über seinen ersten Besuch in Paris 1878 (S. 404-408), das er als Haupt
stadt des 19. Jh. schätzen lernte. „Ich habe nur so von außen an Paris her
umgetastet und weiß nichts von den Strömen des Geistes, welche in tau
send Richtungen diese Stadt durchziehen. Man müßte dort leben, um eine 
Anschauung davon zu haben. Welche geistige Elektrizität muß nicht ein 
solches Weltwesen erzeugen; und wie muß diese Geisterwoge nicht jeden 
einzelnen tragen, der hier emporstrebt: Künstler, Dichter, Gelehrte, 
Staatsminister. . . . Für die Töne, welche sie anschlagen, ist der Resonanz-
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boden ganz Frankreich und durch Frankreich auch die Welt". - Man darf 
Verlag und Herausgebern dankbar sein, daß sie eines der Hauptbücher der 
deutschen Italienliebe des 19. Jh. wieder zugänglich gemacht haben. J. P. 

I Documenti Diplomatici Italiani, a cura del Ministero degli Affari 
Esteri, Commissione per la Pubblicazione dei Documenti Diplomatici, pri
ma serie: 1861-1870, voi. XI (1 gennaio 1869 - 5 ottobre 1869) Roma (Isti
tuto Poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato) 1989, L, 613 S. -
Im Mittelpunkt dieses vorletzten Bandes der Ersten Serie steht der Ver
such Napoleons III., ein geheimes Bündnis zwischen Paris, Florenz und 
Wien gegen Preußen zustandezubringen. In der ersten Phase handelte es 
sich um höchst geheime Verhandlungen auf der Ebene der Monarchen. Ob
wohl Italien nur 200000 Mann stellen sollte und die Kriegskosten weitge
hend zu Lasten Frankreichs gehen sollten, erhoffte sich Viktor Emanuel II. 
aus dieser Kombination einen reichen Gewinn: das Trentino von Öster
reich, Nizza von Frankreich und das Tessin von der Schweiz. Wien sollte 
sich gegenüber Deutschland und dem Südosten schadlos halten können. 
Die nicht nur defensive Vertragsformel „si malgré leurs efforts la guerre 
éclatait, les trois souverains ..." hätte der französischen Politik weiten 
Spielraum gelassen, den Krieg gegen Preußen nach eigenem Gusto herbei
zuführen. Zeitweilig hatte Napoleon HI. den September 1869 für den 
Kriegsbeginn vorgesehen (S. 356). Merkwürdigerweise finden sich an kei
ner Stelle Überlegungen dazu, wie man die italienischen Truppen - bei 
Fehlen einer gemeinsamen Grenze - gegen die Preußen hätte kämpfen las
sen wollen. Das bis zur Unterschriftsreife gediehene Projekt scheiterte, als 
die monarchische Geheimpolitik ihre verfassungsrechtlich korrekte Form 
der Billigung durch Regierung und Ministerpräsidenten erfahren sollte. In 
der Frage der Präsenz französischer Truppen in Rom und der Aufrechter
haltung des Kirchenstaates erwiesen sich die Positionen zwischen Florenz 
und Paris als unvereinbar. Die außerhalb von Regierung und Parlament 
operierende Aktion Viktor Emanuels IL bildet ein anschauliches Exempel 
für die Sonderpolitik der Savoyer Monarchie. Sie zeigt die innenpolitische 
Instrumentalisierung von Außenpolitik. Nach Ansicht von Graf Vimerca-
ti, dem Vertrauten des Königs, war eine „ingerenza diretta della Corona" 
notwendig, um durch eine „abile combinazione politica e .. . una grande 
vittoria" „rimettere il prestigio del potere, affranto in Italia" (S. 412). Bis-
marck sah nicht ohne innere Unruhe den Verbündeten von 1866 in gefährli
cher Nähe des französischen Lagers, trug aber nach außen Gleichmut zur 
Schau. „Quant à l'Italie, nous ne lui demandons aucun appui. Ce serait à 
elle d'aviser si en cas de conflit sur le Rhin, il lui conviendrait de marcher 
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vers le Tibre" (S. 219). Gleichzeitig aber intensivierte er seine Kontakte zur 
revolutionären Linken in Italien, um im Krisenfall ein Pressionsinstru
ment in der Hand zu haben. Der Band enthält auch sonst interessante Auf
schlüsse, so zur Thronfolgefrage in Spanien, wo verschiedene italienische 
Kandidaten ins Gespräch kamen, und zur Frage des bevorstehenden vati
kanischen Konzils. J. P. 

Das Deutsche Historische Institut in Rom 1888-1988, hg. von Rein
hard Elze und Arnold E seh, Bibliothek des Deutschen Historischen In
stituts in Rom 70, Tübingen (Niemeyer) 1990, 293 S., 35 Abb., ISBN 3-
484-82070-5, DM 78. - Geschichte und Geschichtswissenschaft in der 
Kultur Italiens und Deutschlands, Wissenschaftliches Kolloquium zum 
hundertjährigen Bestehen des Deutschen Historischen Instituts in Rom 
(24.-25. Mai 1988), hg. von Arnold Esch und Jens Petersen, Bibliothek 
des Deutschen Historischen Instituts in Rom 71, Tübingen (Niemeyer) 
1989, 275 S., ISBN 3-484-82071-3, DM 78. - Anläßlich des 100jährigen 
Bestehens des Deutschen Historischen Instituts (DHI) in Rom, des älte
sten unter den deutschen historischen Auslandsinstituten, erschienen diese 
beiden Bände. Das Folgende sei nur als Hinweis auf ihr Erscheinen und ih
ren Inhalt verstanden. Das zuerst genannte Buch zeichnet die Genese des 
DHI von den Ursprüngen bis zur Gegenwart nach, das zweite umfaßt die 
Kolloquiumsbeiträge zum Institutsjubiläum. - Wie die Gründung des rö
mischen DHI - damals hieß es „Preußisches Historisches Institut" - mit 
der Öffnung des Vatikanischen Geheimarchivs, die Papst Leo XIII. 1880/ 
1881 angeordnet hatte, verbunden ist, erhellt der einleitende, übergreifende 
Beitrag von Reinhard Elze (S. 1-31). Daß das Studium vatikanischer Ar
chivalien und diesbezügliche Forschungsunternehmen bis heute zum un
verwechselbaren Profil und zu den bedeutendsten Arbeitsschwerpunkten 
des DHI gehören, legt der Vf. unter anderem dar. Über das weite Spek
trum der Institutsforschungen informieren den Leser zudem die folgenden 
Beiträge: Georg Lutz , Die Nuntiaturberichte und ihre Edition (S. 87-
121), Dieter Brosius, Das Repertorium Germanicum (S. 123-165), Ar
nold Esch, Forschungen in Toskana (S. 191-209), Jens Petersen, Die 
Arbeit des DHI Rom im Bereich der neuesten Geschichte (S. 211-237), 
Friedrich Lippmann, Die Musikgeschichtliche Abteilung des Deutschen 
Historischen Instituts in Rom, 1960-1988 (S. 239-255). Rudolf Hie
s tand stellt das Forschungsunternehmen der „Italia Pontificia" vor 
(S. 167-189). Mit dem Namen des DHI ist zwar dieses Forschungsunter
nehmen, das zum von Paul Fridolin Kehr gegründeten Göttinger Papstur
kundenwerk gehört, verbunden, doch hat es nie zu den eigentlichen Insti-
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tutsaufgaben gehört. Zeitweise wurden diese Aufgaben sogar in einer Weise 
ausgeweitet, die sie in der Retrospektive zugleich überraschend und inter
essant erscheinen lassen: Im Jahre 1905 wurde eine kunstgeschichtliche 
Abteilung unter Leitimg von Arthur Haseloff eingerichtet, und auf Anre
gung des damaligen Beiratsvorsitzenden Adolf von Harnack wurde ein 
Theologe, nämlich Hans von Soden, ans Institut berufen, der von 1906 bis 
1910 Untersuchungen zum Neuen Testament und zur Geschichte der Alten 
Kirche verfaßte (S. 13-15, 48-50). Die Entwicklung der Institutsbiblio
thek wird von Hermann Goldbrunner eindringlich dargestellt (S. 3 3 -
86). Weithin unbekannt dürfte die Tatsache sein, daß die Bibliotheksbe
stände nach dem Zweiten Weltkrieg, genau von 1947 bis 1953, im Magazin 
der Biblioteca Apostolica Vaticana untergebracht waren, was der damalige 
Präfekt, Kardinal Giovanni Mercati, ermöglicht hatte. Die Festschrift be
schließen ein Beitrag von Reinhard Elze über „Arbeiten und Materialien 
zur Institutsgeschichte" (S. 257-260), ein „Verzeichnis der Mitarbeiter des 
Deutschen Historischen Instituts in Rom seit 1888" (S. 261-270), ein 
„Verzeichnis der Veröffentlichungen des Instituts" (S. 271-285) und ein 
Namensregister (S. 287-293). Nicht nur über die Entstehung und die Er
gebnisse der 100jährigen Forschungen an einem deutschen historischen 
Auslandsinstitut unterrichtet die Festschrift, sondern sie führt dem Leser 
zugleich ein facettenreiches und anregendes Kaleidoskop deutscher - und 
damit auch europäischer - Wissenschaftsgeschichte vom wilhelminischen 
Kaiserreich über die Weimarer Republik bis hin zur Bundesrepublik 
Deutschland vor Augen. Diese Geschichte, die in einer besonderen Weise 
von Einflüssen aus Deutschland, Italien und dem Vatikan geprägt wurde, 
ist - auch das wird deutlich - eingebettet in das vielfältige Beziehungsge-
füge von Politik, Kultur und Geschichtsforschung. 

Auf dem Kolloquium anläßlich des Institutsjubiläums diskutierten 
italienische und deutsche Historiker über „Geschichte und Geschichtswis
senschaft in der Kultur Italiens und Deutschlands". Den Beiträgen gehen 
die Grußworte von Michele Maccarrone und Girolamo Arnaldi sowie 
die Einführung in die Fragestellung des Kolloquiums von Arnold E seh 
voran. Auf die jeweiligen Vortragstexte (die ursprünglich italienischen Re
ferate werden in deutscher Übersetzung geboten) folgen direkt die diesbe
züglichen Diskussionsbeiträge: Ernst Schulin, Vom Beruf des Jahrhun
derts für die Geschichte: Das 19. Jahrhundert als Epoche des Historismus 
(S. 11-38), Pietro Rossi, „Storicismo" und Historismus (S. 39-69), Wolf
gang Mommsen, Geschichtsschreibung im Deutschen Kaiserreich 
(S. 70-107), Giovanni Tabacco, „Latinità" und „Germanesimo" in der 
italienischen Mediävistik (S. 108-140), Horst Fuhrmann, Papstge-
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Schichtsschreibung (S. 141-191), Michele Maccarrone, Leo XIII. und die 
Geschichtsschreibung (S. 192-223). Daran schließen sich die Beiträge der 
Podiumsdiskussion über „Das Verhältnis von Geschichte und Politik in der 
Kultur Italiens und Deutschlands" an (S. 225-267). An ihr nahmen Karl 
Otmar von Aret in , Hartmut Boockmann, Giuseppe Galasso, Thomas 
Nipperdey, Sergio Romano, Wolfgang Schieder, Francesco Tranie l 
lo und Cinzio Violante teil; die Gesprächsleitung lag bei Brunello Vigez-
zi. Ans Ende des Bandes sind ein Personenverzeichnis und ein Teilnehmer
verzeichnis gesetzt. Wer ein lebendiges Bild über die Strömungen sowohl in 
der italienischen als auch in der deutschen Geschichtswissenschaft in Ver
gangenheit und Gegenwart, über die sie auch unterscheidende Vernetzung 
mit Politik und Kultur in zwei vergleichbaren gesellschaftlichen Gebilden 
gewinnen möchte, findet in dem Kolloquiumsband verläßliche Hinweise 
und Überblicke sowie weiterführende Reflexionen. Die Anmerkungen zu 
den Podiumsbeiträgen geben dem deutschen Leser aufschlußreiche biogra
phische Kurzangaben zu den maßgeblichen Historikern Italiens aus dem 
19. und 20. Jh. A. S. 

Michele Achilli, I socialisti tra Israele e Palestina (dal 1892 ai no
stri giorni), Milano (Marzorati) 1989, 468 S., Lit. 35.000. - Der sozialisti
sche Politiker A. stellt hier die Auseinandersetzung seiner Partei (PSI) mit 
den Zielen und der Politik der zionistischen Bewegung und dem Drama der 
Araber Palästinas dar. Zum ersten Zionistenkongreß in Basel (1897) ent
sandte die damals gerade gegründete sozialistische Tageszeitung „Avanti!" 
einen ihrer Korrespondenten, obwohl der Sozialismus der Zweiten Interna
tionale dem Ergebnis keine besondere Bedeutung zumaß: jede Form des 
Nationalismus - und der Zionismus wurde in einer oberflächlichen wie 
voreiligen Interpretation hinzugerechnet - wurde als Phänomen des bür
gerlichen Weltbildes verstanden und im Lichte der als entscheidend einge
schätzten wirtschaftlichen Fragen gesehen und kritisiert. Dennoch wurde 
von nun an die zionistische Sache vom „Avanti!" laufend weiterverfolgt, 
wobei sich die Beurteilung des Problems nach dem Zweiten Weltkrieg 
grundlegend änderte. Unter dem Eindruck des Holocausts und der italieni
schen wie der jüdischen Erfahrung des Widerstands gegen die Deutschen 
in Italien (Jüdische Legion), begann das PSI in den Aufbauformen des zio
nistischen Staates, besonders in den von der linksozialistischen Partei 
(MAPAI) getragenen Kibbuzim, eine unverfälschte sozialistische Lebens
und Organisationsform zu erblicken. In diesem Sinne wurden Sozialismus 
und Zionismus beinahe gleichgesetzt. Der Mythos des Kibbuz machte da
bei den Sozialismus, nicht nur den PSI, blind für das Schicksal der Araber 
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Palästinas. Erst nach dem Sechstagekrieg begann deren Schicksal in das 
Bewußtsein des PSI einzudringen. Das vorliegende Buch zeigt den Prozeß 
des Umdenkens und Neubewertens im PSI auf und geht damit zu den Ur
sprüngen der gegenwärtigen Position der Partei, dessen Generalsekretär B. 
Craxi als Ministerpräsident (1983-1987) das politische Wirken der PLO 
unterstützte und die Rechte der Palästinenser öffentlich einklagte (ohne 
dabei das Existenzrecht Israels in Frage zu stellen). A. stützt sich aus
schließlich auf den „Avanti!"; er wertet ihn streng chronologisch aus und 
überläßt seiner einzigen Quelle, in bisweilen allzu langen Passagen, die 
Darstellung und die Interpretation des Geschehens. Es werden beispiels
weise keine Schlüsse aus dem gerade für die Nahostproblematik höchst 
fragwürdigen Wechselspiel zwischen politischer Wirklichkeit und deren 
ideologiegeprägter Wahrnehmung (antizionistisch weil „bürgerlich", pro
zionistisch weil „sozialistisch", proarabisch weil „antiimperialistisch") ge
zogen. Das Palästinaproblem wurde stets durch schematisch angewandte 
und unangebrachte politisch-ideologische Kategorien vereinfacht und miß
verstanden. Der „Avanti!" ist ein Beispiel für ein solches Mißverstehen. A. 
liefert eine nützliche, mit Zusatzinformationen zur innenpolitischen Dis
kussion Italiens versehene Materialaufbereitung zu einem Aspekt der bis
her wenig beachteten Beziehungen Italiens zum Nahen Osten. 

Alexander Holthaus 

Amleto Spicciani, Giuseppe Tomolo tra economia e storia, Napoli 
(Guida) 1990,196 S., ISBN 88-7835-003-6, Lit. 30.000. - Giuseppe Tonio-
Io (1845-1918), Nationalökonom und Sozialwissenschaftler, Gründer der 
Rivista internazionale di scienze sociali und Inhaber der Lehrstühle für 
Nationalökonomie und Statistik an der Universität Pisa, war im späten 19. 
Jh. der wohl wichtigste akademische Vertreter der katholischen Soziallehre 
in Italien. Die von Spicciani vorgenommene Einordnung Toniolos in die 
europäische Kultur des 19. Jh., in die kulturellen Traditionen und den wis
senschaftlichen Methodenstreit geht über weite Strecken mit rein text-
interpretatorischen Mitteln vor. Es entsteht die Parabel eines zunächst 
stark vom Positivismus beeinflußten, dann im methodischen mainstream 
dahintreibenden Wissenschaftlers, den allerdings zwei wesentliche Mo
mente an der Identifikation mit der „reinen Theorie" hindern: Erstens die 
eigene historistische Tradition und die über den Lehrer Messedaglia und 
dessen legitimste Schüler wie Luzzatti vermittelten „deutschen Einflüsse" 
von List bis Schmoller. Zweitens der Umstand, daß Toniolo „die Legitimi
tät eines ökonomischen Gesetzes philosophisch ableitet" und zwar, ge
nauer gesagt, aus „der von der Scholastik erarbeiteten christlichen Sozial-
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ethik" (S. 178). Er bleibt also distanziert gegenüber dem Triumph des 
Marginalismus und dialogisiert bezeichnenderweise weniger mit den italie
nischen Vertretern der neoklassischen Schule als mit dem - gegenüber den 
Determinanten des sozialen Kontextes offenen - Alfred Marshall (S. 87). 
Der Liberalismus als sinnvolles ökonomisches Prinzip dürfe nicht alle ge
sellschaftlichen Beziehungen mit hemmungslosem Utilitarismus durch
dringen, das Streben nach sozialer Gerechtigkeit nicht umgekehrt durch 
übertriebenen staatlichen Eingriff der Wirtschaft die „Grundlagen des 
Fortschritts" entziehen (S. 147). Der dritte Weg zur civiltà cristiana, zwi
schen Sozialismus und Liberalismus, war vorgezeichnet, doch in den De
batten des jungen Jahrhunderts verstanden nur wenige den Ruf. Noch war 
die Zeit, so würde der Rezensent hinzufügen, für andere „dritte Wege". 

R.R 

Gaetano Salvemini, Socialismo, riformismo, democrazia, a cura di 
Enzo Tagliacozzoe Sergio Bue chi, Collezione di Studi Meridionali fon
data da Umberto Zanotti-Bianco, Bari (Laterza) 1990, LXXIV 349 S., Lit. 
45.000. - Das Oeuvre Salveminis ist merkwürdigerweise weitgehend aus 
den Verlagskatalogen verschwunden. Die bei Feltrinelli erschienenen roten 
Bände der Gesamtausgabe sind der Krise dieses Verlages zum Opfer gefal
len und seit langem aus dem Sortiment gestrichen. Außer den drei Bänden 
der Briefausgabe bei Laterza („Bibliographische Informationen" Nr. 9764, 
12.125, 17.098) und dem Taschenbuchbändchen „Memorie di un fuorusci
to" weist der neueste Katalog lieferbarer Titel keine Werke Salveminis 
mehr auf. Das mag überraschen in einer politischen Situation, wo die obsti
nate Kommunismuskritik, die Salvemini in den fünfziger Jahren übte, heu
te eine weitgehende Bestätigung erfahren hat. Auch seine Kritik der gro
ßen Utopien, sein Plädoyer für das Studium der konkreten Wirklichkeit, 
sein Wirken für die Reformen der kleinen Schritte könnten eine stark wer
bende Kraft entfalten. Die vorliegende Auswahlausgabe aus den „Opera 
Omnia" soll einen möglichst lebendigen Eindruck von Autor, Werk und 
Wirkung vermitteln. Als Einleitung ist ein biographischer Essay von Enzo 
Tagliacozzo wieder abgedruckt, den dieser 1962 in einem Salvemini gewid
meten Sammelband publiziert hatte. Auf 300 Seiten einen Eindruck von 
einem so reichen und vielschichtigen Oeuvre zu vermitteln, ist ein schwieri
ges Unterfangen. Die beiden Herausgeber haben ihre Anthologie in 15 
weitgehend chronologisch geordnete Abschnitte gegliedert, die Themen 
wie der Südfrage, dem Schulproblem, dem Verhältnis von Staat und Kir
che, Weltkrieg, Faschismus, Exil und der Nachkriegszeit gewidmet sind. 
Die Texte stammen überwiegend aus dem publizistischen und politischen 
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Bereich. Die großen historischen Arbeiten, etwa zur Geschichte des Mittel
alters, der Französischen Revolution oder des Risorgimento, bleiben unbe
rücksichtigt. Die Texte ergeben gleichwohl ein höchst lebendiges Porträt 
des Autors. Sie zeichnen sich noch heute durch große Frische und packende 
Anschaulichkeit aus. Die Polemiken Salveminis haben nichts von ihrer 
brillanten Schärfe, ihrem Witz und ihrer Unmittelbarkeit eingebüßt. Man 
sollte hoffen, daß diese Anthologie dazu beitragen wird, die wichtigeren 
Texte Salveminis einem breiteren studentischen Leserkreis auch in er
schwinglichen Taschenbuchausgaben zugänglich zu machen. J. P. 

Nicola Badaloni, Carlo Muscet ta , Labriola, Croce, Gentile, 
Roma-Bari (Laterza) 21990, 147 S., Lit. 18.000. - Der Band erscheint in 
der von Muscetta herausgegebenen Reihe „Letteratura Italiana Laterza", 
die Themen vom 13. Jh. bis in die Gegenwart gewidmet ist und inzwischen 
65 Monographien umfaßt. Der Text der ersten Auflage von 1977 ist bis auf 
eine aktualisierte Bibliographie unverändert. Er bietet, dem Charakter der 
Reihe entsprechend, eine synthetische Einführung in Leben und Werk der 
hier vereinten drei großen Denker des 19. und 20. Jh., die alle von Hegel 
ausgehen, aus dessen Philosophie aber unterschiedliche Konsequenzen zie
hen. Labriola (1843-1904), der mit nur 12 Seiten auch für den enggespann
ten Rahmen einer einführenden Skizze entschieden zu kurz wegkommt, 
gelangte über Herbart und den Positivismus zum Sozialismus und hat 
wesentlich zur Rezeption des historischen Materialismus in Italien 
beigetragen. Den eine Generation später geborenen Croce (1866-1952) 
führte die Kritik am Marxismus dagegen ebenso wie den um neun Jahre 
jüngeren Gentile (1875-1944) zur Erneuerung der idealistischen Philoso
phie, die bei beiden verschiedenartige Ausprägungen erfährt. Im Mittel
punkt des schmalen Bändchens stehen die philosophischen, historischen 
und literaturwissenschaftlichen Arbeiten Croces (6 von 8 Kapiteln), was 
sich durch das umfangreichere und stärker rezipierte Werk des Gelehrten 
aus Pescasseroli vertreten ließe, wenn nicht der verbliebene knappe Raum 
Beschränkungen auferlegt hätte, die weder der Bedeutung von Croces Leh
rer Labriola noch dem nach jahrzehntelanger, ideologisch-politisch moti
vierter Tabuisierung in jüngster Zeit stärker ins Interesse der Forschung 
gerückten Gentile (vgl. dazu die folgenden Besprechungen) gerecht wer
den. Mit diesem Vorbehalt bietet der Band eine erste grobe, doch zuverläs
sige Orientierung durch das vielschichtige CEuvre der hier vorgestellten 
Autoren. J. Ch. 
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Opere Complete di Giovanni Gentile, Bd. 43: Guerra e Fede, a cura 
di Hervé A. Cavallera, Firenze (Le Lettere) 1989, XI, 309 S., Lit. 45000; 
Bd. 44: Dopo la vittoria, a cura di Hervé A. Cavallera, Firenze (Le Let
tere) 1989, VIE, 246 S„ Lit. 40.000. - Die nach finanziellen Schwierigkei
ten des Verlags Sansoni inzwischen bei dem ebenfalls in Florenz ansässigen 
Verlag Le Lettere fortgesetzte Gesamtausgabe der Werke Giovanni Genti-
les geht mit diesen beiden Bänden einen weiteren Schritt ihrer Vollendung 
entgegen. Von der auf 55 Bände (ohne die Briefbände) in vier Abteilungen 
angelegten Werkausgabe, deren Herausgabe die im Zusammenhang mit 
der Vertragslösung bei Sansoni von einer privaten zur öffentlichrechtlichen 
Stiftung umgewandelten Fondazione Gentile in Rom betreut, sind inzwi
schen 45 Bände erschienen, die restlichen befinden sich in Bearbeitung. Die 
hier vorgelegten Bände zählen zur dritten Abteilung der „Opere Varie", die 
die nicht systematischen Schriften G.s erfaßt. Beide enthalten überwie
gend journalistische Artikel und Rezensionen aus den Jahren 1915-1919. 
Guerra e Fede erschien erstmals 1919 als eine „Sammlung von Fragmen
ten", die in den Kriegsjahren mit leichter Feder zu (tages-)politischen Pro
blemen für verschiedene Zeitungen geschrieben wurden. Eine 2. Auflage 
1927 klammerte 14 Beiträge aus, die hier als Anhang separiert sind. Auch 
die 1920 unter dem Titel Dopo la Vittoria veröffentlichten Beiträge ver
standen sich als „Fragmente". Sie entstammen durchweg den Jahren 
1918-1919 und sind um 23 Artikel aus dem gleichen Zeitraum erweitert 
worden, die G. nach einer aufgefundenen handschriftlichen Notiz für eine 
spätere Auflage vorgesehen hatte. Wenngleich zumeist „Gelegenheitsarbei
ten", sind die jetzt wieder zugänglich gemachten Texte von grundlegender 
Bedeutung für das Verständnis der politischen Philosophie G.s, die in den 
Kriegsjahren heranreift und ihn nach dem Marsch auf Rom zum Faschis
mus führt. G.s Verhältnis zu Liberalismus, Nationalismus, Demokratie, 
Monarchie und Religion wird ebenso reflektiert wie das große Thema der 
inneren Reform Italiens, die Salvemini mit den Strapazen eines weiteren 
Krieges verglichen hatte und für die G. als Unterrichtsminister in Mussoli
nis Kabinett mit der Neuordnung des Schulsystems die notwendigen Vor
aussetzungen zu schaffen gedachte. J. Ch. 

Opere Complete di Giovanni Gentile, Epistolario 7: Lettere a Bene
detto Croce 5, a cura di Simona Giannantoni , Firenze (Le Lettere) 
1990, 521 S. - Achtzehn Jahre nach Erscheinen des ersten Bandes mit 
Briefen Gentiles an Croce und neun Jahre nach Veröffentlichung der Briefe 
Croces an Gentile durch Croces Tochter Alda (vgl. QFIAB 62, S. 430 f.) 
liegt die insgesamt über 2000 Stücke aus drei Jahrzehnten umfassende 
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Korrespondenz zwischen den beiden herausragenden Protagonisten der 
italienischen Kultur in der ersten Hälfte des 20. Jh. nunmehr vollständig 
vor. Die hier erstmals veröffentlichten rund 300 Briefe Gentiles aus dem 
Zeitraum 1915-1924 umfassen die politisch dramatischsten Jahre des 
Briefwechsels mit Croce, die gleichzeitig entscheidende Stationen in der 
Biographie des sizilianischen Philosophen markieren: der italienische Ein
tritt in den Ersten Weltkrieg, in dessen Verlauf Gentiles politische Philoso
phie Gestalt annimmt, die Berufung auf den Lehrstuhl für Geschichte der 
Philosophie an der Sapienza (1917) und die damit verbundene Übersied
lung nach Rom, die ihn in unmittelbare Berührung mit dem politischen 
Machtzentrum bringt und ihn erste bescheidene politische Erfahrungen 
(als Kulturdezernent der Stadt Rom) gewinnen läßt, die soziale, wirt
schaftliche und politische Erschütterung der Nachkriegsjahre, der Aufstieg 
des Faschismus, das Ministeramt in Mussolinis Kabinett, die Durchfüh
rung der Schulreform, der Eintritt in die faschistische Partei, die Matteot-
tikrise, schließlich der ungewollte und schmerzliche, gleichwohl unvermeid
bare Bruch mit Croce. Von all dem ist in den Schreiben Gentiles wenig und 
eher am Rande die Rede. Im Vordergrund steht, wie schon in Croces Brie
fen, die Auseinandersetzung mit akademischen Fragen. Ein Blick in das 
alle fünf Briefbände einbeziehende Personenregister, das über 1800 Namen 
verzeichnet, vermittelt eine erste Vorstellung von der Weite der angespro
chenen Themen und dem Kreis der Zeitgenossen, zu denen die Korrespon
denten persönliche Kontakte unterhielten. Der gesamte Briefwechsel zwi
schen Croce und Gentile reflektiert im wesentlichen die zentralen Kapitel 
der italienischen Geistesgeschichte von den neunziger Jahren des 19. bis 
Mitte der zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts, deren Probleme gleichsam 
von innen heraus beleuchtet werden. Er erlaubt zudem - und hierin liegt 
nicht zuletzt ein besonderer Reiz der Lektüre - einen Blick in die geistige 
„Werkstatt" der beiden bedeutendsten und produktivsten Vertreter des 
italienischen Neuidealismus, deren umfangreiches und vielschichtiges 
Oeuvre auch in Zukunft noch genügend Stoff für wissenschaftliche Kon
troversen liefern dürfte. J. Ch. 

Umberto Zanot t i Bianco, Carteggio 1906-1918, a cura di Valeria
na Carinci, prefazione di Alessandro Galante Garrone, Roma-Bari 
(Laterza) 1987, XXI, 723 S., Lit. 50.000; Carteggio 1919-1928, a cura di 
Valeriana Carinci e Antonio Jannazzo, Roma-Bari (Laterza) 1989, 742 
S., Lit. 60.000. - Seit gut einem Jahrzehnt bemüht sich die 1910 ins Leben 
gerufene Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d'Italia 
(A.N.I.M.I.) um eine systematische Aufarbeitung von Leben und Werk ih-
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res Gründers und Präsidenten (1951-1963) U. Zanotti-Bianco (1889-
1963), der in dieser Zeitschrift bereits mehrfach vorgestellt worden ist (vgl. 
zuletzt QFIAB 65 [1985] S. 525). Die jetzt in zwei Bänden veröffentlichten 
1118 Briefe von und an Z.B. leisten hierzu einen weiteren wichtigen Bei
trag, der gleichzeitig „eine Lücke in der italienischen (und nicht nur italie
nischen) Geschichte des 20. Jahrhunderts schließen" soll (S. XXX). Anlaß 
für die Publikation gab die 1981 begonnene Neuordnung des Archivs von 
Z.B. im Palazzo Taverna in Rom, in deren Verlauf der umfangreiche Brief
verkehr Z.B.s gesichtet wurde und durch Ankäufe aus Privatarchiven er
gänzt werden konnte. Aus Gründen der Vollständigkeit haben die Hg. auch 
den inzwischen bereits veröffentlichten Briefwechsel mit Giustino Fortu
nato und Gaetano Salvemini (Carteggio tra Giustino Fortunato e Umberto 
Zanotti-Bianco, a cura di E. Pont ier i , Roma 1972; Zanotti-Bianco e Sal
vemini, Carteggio, a cura di A. Galante Garrone, Napoli 1984) für den 
abgesteckten Zeitraum in die Sammlung aufgenommen. Der Gedanken
austausch mit diesen beiden und anderen bedeutenden Meridionalisten 
wie L. Franchetti, G. Piacentini, G. Isnardi und G. Malvezzi füllt einen we
sentlichen Teil der Briefbände aus und beleuchtet mit den Problemen des 
Mezzogiorno eines der zentralen Interessen- und Arbeitsgebiete Z.B.S, für 
den die Begegnung mit den 1908 vom kalabrisch-sikulischen Erd- und See
beben verwüsteten Gebieten, ähnlich wie für den persönlich betroffenen 
Salvemini oder für Giuseppe Lombardo-Radice, zum Schlüsselerlebnis 
wurde. Mit der Gründung der A.N.I.M.I. zwei Jahre später nahmen Z.B.S 
Aktivitäten spürbar zu, wovon auch die sprunghaft ansteigende Korre
spondenz zeugt. Den rund 60 Briefen aus dem Jahrfünft vor 1910 steht die 
fünffache Menge aus den folgenden viereinhalb Jahren bis zum Eintritt 
Italiens in den Ersten Weltkrieg gegenüber, an dem Z.B. in der Überzeu
gung teilnahm, daß eine Niederlage der Mittelmächte den Weg für den 
Aufbau der Vereinigten Staaten von Europa, der „Giovine Europa" im 
Sinne Mazzinis, freimachen würde (Brief vom 19.3.1915 an A. Favero, 
S. 421). Das früh entwickelte soziale und humanitäre Engagement Z.B.S, 
das in seinem „ethisch-religiösen Individualismus" (S. XXVI) wurzelte, 
galt neben den Problemen des Südens auch den bedrückten nationalen 
Minderheiten. Von besonderem Interesse sind in diesem Zusammenhang 
die erstmals dokumentierten Kontakte zur Kolonie der russischen Emi
granten auf Capri (darunter zu Maxim Gorki, der nach der Katastrophe 
von 1908 6000 Lire für den Bau eines Kindergartens in Kalabrien gestiftet 
hatte). Z.B.s kritische Einschätzung des Faschismus ist bereits aus den er
schienenen Briefwechseln mit Salvemini und Fortunato bekannt und wird 
hier durch keine wesentlich neueren Aspekte bereichert. Die Edition ist 
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mit Sorgfalt zusammengestellt, der Anmerkungsapparat gleichwohl nicht 
frei von sachlichen Fehlern, die hier nicht im einzelnen ausgebreitet werden 
können. Zwei Beispiele aus Bd. 2 seien genannt: Die Reform Gentile trat 
nicht mit Dekret vom 16. Juli 1923, sondern mit Dekret vom 6. Mai 1923 
in Kraft (S. 387, Anm. 3), Pietro Fedele war von 1925-1928 Minister, nicht 
Senator (S. 601, Anm. 1). Daß der 2. Band mit dem Jahr 1928 abschließt, 
liegt zum einen darin begründet, daß in diesem Jahr der A.N.I.M.I. die 
ministerielle Vollmacht für ihre Tätigkeit zugunsten des Mezzogiorno und 
Z.B. damit die entscheidende Arbeitsgrundlage entzogen wurde. Zum ande
ren haben die Hg. die Briefe nach 1928 als „meno significative" eingestuft, da 
sie nur einige besondere Aktivitäten, in erster Linie die archäologischen 
Unternehmungen Z.B.s dokumentieren, zu denen freilich die bedeutende 
Ausgrabung des Heraion an der Sele-Mündung 1936 zählt. Ein Band mit 
Briefen aus der zweiten Lebenshälfte Z.B.S, der nach dem Sturz des faschisti
schen Regimes noch wichtige Funktionen im öffentlichen Leben wahrnahm 
(u.a. als Präsident des italienischen Roten Kreuzes 1944-1949), ist 
(vorerst) nicht vorgesehen. Auch aus diesem Grund ist zu wünschen, daß das 
wiederbelebte Interesse an Z.B., von dem auch die Neuauflagen seiner Stu
dien über Kalabrien und die Basilicata von 1923 und 1926 zeugen (vgl. 
QFIAB 62 [1982] S. 439 und U. Zanott i -Bianco, La Basilicata. Storia di 
una regione del Mezzogiorno dal 1861 ai primi decenni del 1900, Venosa 
1989), bald seinen Niederschlag in einer Biographie dieses bedeutenden Pro
tagonisten der italienischen Sozial- und Kulturpolitik findet. J. Ch. 

Franco Amatori , Proprietà e direzione. La Rinascente 1917-1969, 
Collana di fonti dell'Istituto di storia economica dell'Università „L. Bocco
ni", Milano (Angeli) 1989, 328 S., ISBN 88-204-3176-9, Lit. 34.000. - Der 
Autor hat wie kein anderer Alfred Chandlers Konzepte zur Firmenge
schichtsschreibung in Italien bekannt gemacht und vieles zur kreativen 
Umsetzung dieses Genres der Wirtschaftsgeschichte auf die italienischen 
Verhältnisse beigetragen. Auch im Falle der Textil- und Haushaltswaren
kette La Rinascente, die 1917 durch die Initiative des Unternehmers Sena
tore Borletti und die Zusammenführung der Firmen Gebr. Bocconi und 
Magazzini Vittoria entstand und ihr Gründungskapital vor allem aus den 
Kassen der Banca Italiana di Sconto bezog, gelingt A. mit sicherem analy
tischem Blick für Aufbau und Metamorphose der Unternehmensstruktur 
eine kompakte und überzeugende Darstellung. Die sorgfältig bearbeiteten 
Anhänge - etwa die Auswertung der Bilanzen und ihre Projektion auf den 
langen Zeitraum - runden diesen Eindruck ab. La Rinascente hatte bald 
mit den krisenhaften Erscheinungen der Zwischenkriegsperiode und der 
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unmittelbaren Nachkriegszeit zu kämpfen, überwand sie aber durch die 
1933 erfolgte Beschaffung eines sicheren Polsters von Schweizer Kapitalbe
teiligungen und durch die Umwandlung in einen Massenwaren zu Ein-
heits- und Sonderverkaufspreisen anbietenden Textilsupermarkt. Um 
durch die Hinwendung zu den kaufschwächsten Gruppen die nunmehr an
gestammte Kundschaft aus der gehobenen Mittelschicht nicht zu verlie
ren, bewahrte La Rinascente ihr gediegeneres Image und ließ die 1928 ge
gründete Tochterfirma Upim in die Vorstädte expandieren. Dort bekam 
sie es allerdings bald mit der Konkurrenz der Standard (abgeleitet von 
„standardisierter Ware", heute „Standa") zu tun. In dieser Phase schlug 
sich die wirtschaftliche Struktur des Landes - einerseits große, vor allem 
von staatlicher Unterstützung lebende Unternehmen der Schwerindustrie 
und des Bankwesens, andererseits eine extreme Fragmentierung in den an
deren Sektoren - in mancherlei internen Problemen nieder. Ein Beispiel 
dafür war die schwierige, weil in Italien eher unübliche Herausbildung ei
nes marktbezogenen Managements. Dies änderte sich ab Mitte der fünfzi
ger Jahre, in den Jahren des großen Booms, an dessen neuen Konsumge
wohnheiten und modischem Gepräge auch La Rinascente mit ihrer 1957 
eigens gegründeten Marktforschungsgruppe keinen geringen Anteil hatte. 
In den gleichen Jahren wurde die Organisation durch die Umstellung auf 
eine dezentrale Leitungsstruktur flexibilisiert und an die Expansion auf 
neue Märkte angepaßt. Allerdings führte auf der höchsten Ebene die Über
lagerung von modernen Managementfunktionen mit der in Italien zählebi
gen, durch den sogenannten „Buddenbrook-Effekt" verschlimmerten, fa
miliären Unternehmensführung zu einer allmählichen Zermürbung, die 
trotz des anhaltenden wirtschaftlichen Erfolges gegen Ende der sechziger 
Jahre zum Rückzug der beiden Familien Borletti und Brustio aus dem Un
ternehmen führte. Die Rekonstruktion der internen Verwicklungen konnte 
dem Autor vor allem deshalb so lückenlos gelingen, weil er Zugang zum Ar
chiv der Familie Brustio erhalten hat. R. P. 

Alan Cassels (Hg.), Italian Foreign Policy 1918-1945. A Guide to 
Research and Research Materials, Guides to European Diplomatie Histo-
ry, Wilmington, Delaware (Scholarly Resources Inc.) 1991, Xu, 261 S., 
ISBN 0-8420-2307-0. - Die erste Auflage dieser Einführung erschien 1981 
und wurde in dieser Zeitschrift schon vorgestellt (QFIAB 64, S. 511). Der 
Autor hat eine Reihe älterer Titel und Belege ausgeschieden und die Bi
bliographie auf den neuesten Stand gebracht. Auch wirtschafts-, finanz-
und militärgeschichtliche Beiträge, soweit sie außenpolitische Bezüge ent
halten, sind einbezogen. Insgesamt handelt es sich um einen höchst akku-
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rat gestalteten Text, der aus den letzten Jahren auch für den Experten etli
che Überraschungen bereithält. Bei erneuter Lektüre bestätigt sich das Ur
teil von 1984: Der Band „zeigt die Effizienz und Weiträumigkeit der anglo-
amerikanischen Zeitgeschichtsforschung .. . und bezeugt ihren hohen Grad 
an Spezialisierung". Daß ein solches Werk eine zweite Auflage erfährt, ist 
mehr als erfreulich. J. P. 

Otto Gri tschneder, Bewährungsfrist für den Terroristen Adolf H. 
Der Hitler-Putsch und die bayerische Justiz, München (Beck) 1990,187 S. 
mit Abb., ISBN 3-406-34511-5, DM 32. - Der bekannte Münchner 
Rechtsanwalt G. beschäftigt sich vorwiegend mit dem rein juristischen 
Aspekt des Putsches vom November 1923, d. h. mit jener Materie, die für 
den Historiker infolge mangelnder Fachkompetenz häufig kaum oder nur 
sehr schwer durchschaubar ist. Obwohl die 19 Bände füllenden Prozeßak
ten des Volksgerichts München I von den Nazis beiseitegeschafft wurden, 
konnte Vf. noch genügend Quellenmaterial zu Tage fördern, um die einzel
nen Phasen des Prozesses einer eindringlichen Kritik zu unterziehen. Be
sondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang dem 1631 Seiten um
fassenden Bericht des 1924 eingesetzten Untersuchungsausschusses zu, als 
dessen Sachbearbeiter der SPD-Abgeordnete und spätere Ministerpräsi
dent Wilhelm Högner zeichnet. G.s Urteil über den Hitlerprozeß ist für die 
bayerische Justiz in mehr als einer Hinsicht beschämend. Dem Juristen 
fällt es nicht schwer, auf Schritt und Tritt Fehlentscheidungen und Rechts
beugungen auszumachen bis hin zur sachfremden und gesetzwidrigen Be
handlung der Frage der Bewährungsfrist, die zur Folge hatte, daß Hitler 
bereits am 20. Dezember 1924 und nicht erst 1928 oder gar erst 1929 ent
lassen wurde. Ein derart haarsträubender Ablauf und Ausgang des Verfah
rens lassen sich ohne Berücksichtigung des politischen Umfeldes nicht be
greifen. Und daß hier nicht nur politische Unbedarftheit und Naivität, 
sondern ausgesprochen antidemokratische Tendenzen am Werke waren, 
zeigt das Beispiel von Kardinal Faulhaber besonders deutlich. Eine Zu
sammenstellung der Gesetze, Verordnungen und Erlasse in der zur Zeit des 
Hitler-Prozesses geltenden Fassung sowie ein biographisches Personenre
gister runden das Buch ab. Seine Lektüre stimmt jeden nachdenklich, der 
sich mit dem Verhältnis von Rechtsprechung und Politik beschäftigt. Die 
ins Auge gefaßte Übersetzung des Buches ins Italienische wird den hiesi
gen Zeithistorikern den Zugang zu dieser außerordentlich interessanten 
Materie erleichtern. H. G. 
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Luisa Passerini , Mussolini immaginario, Storia e Società, Bari -
Roma (Laterza) 1991, 291 S., Lit. 45.000. - In der Geschichte Italiens in 
diesem Jahrhundert hat niemand mehr Bewunderung und Haß auf sich ge
zogen als Mussolini. Noch heute polarisiert er die Meinungen. Demoskopi
sche Umfragen zeigen, daß der „Duce", je nach dem politischen Standort 
des Befragten, ganz unten oder ganz weit oben auf der Zuneigungsskala fi
guriert. Auch das heutige Italien hat zu diesem Mann, der die Geschichte 
seines Landes wie kein anderer in diesem Jahrhundert geprägt hat, noch 
kein distanziertes „historisches" Verhältnis gefunden. Vor und nach 1945 
haben Hunderte von Biographien das Leben dieses Mannes nachgezeich
net. Kaum je aber hat man thematisiert, welche Ausmaße der Mythos 
dieses Mannes hatte und welche Stellung er im Kollektivbewußtsein der 
Nation eingenommen hat. So kommt die vorliegende Arbeit wie gerufen. 
In drei Kapiteln „La fondazione del mito, 1915-1926", „L'esaltazione del
l'immagine, 1927-1932" und „L'esplosione della biografia, 1933-1939" 
untersucht die von der „oral history" herkommende Autorin, wie der Poli
tiker und Parteiführer, der Ministerpräsident und werdende Diktator ge
schildert und gesehen worden ist. Der von P. nicht eben überzeugend be
gründete Einschnitt von 1939 hat vermutlich eher mit arbeitstechnischen 
Motiven zu tun. Eine Einbeziehung der Kriegsjahre bis 1943 oder bis 1945 
wäre sinnvoller gewesen. Die Untersuchung basiert vor allem auf den vie
len Hunderten von Biographien, die zwischen 1915 und 1939 in Italien er
schienen sind. Ergänzend hat P. Schulbücher, Romane, Briefe und Presse
anweisungen herangezogen. Kaum oder nicht benutzt sind die anderen 
Medien (Rundfunk, Tagespresse, Zeitschriften, Bildmaterial), die eben
falls zur Schaffung und zur Ausgestaltung des Mythos beigetragen haben. 
Die vielen Zitate sind, für eine wissenschaftliche Arbeit ungewöhnlich, nur 
kursorisch, ohne Seitenangaben, belegt. Der Leser sieht sich so vor die 
kaum lösbare Aufgabe gestellt, die Zitate aus einem Tausendseiten-Werk 
etwa von R. De Feiice herauszusuchen. Die Autorin hat die Absicht, ein 
„inventario ragionato di un'immaginaria nazionale" (S. 6) zu erstellen. 
„Nel campo dell'immaginaria forse nessun altro fuoco d'attenzione (in Ita
lia) presenta altrettanto interesse e pone tante sfide intellettuali alla sto
ria" (S. 5) wie die Figur Mussolinis. So zeichnet sie, angefangen bei der frü
hesten, romantisch getönten Mussolini-Biographie aus der Feder von Tor
quato Nanni (1915) über Beltramelli und Sarfatti bis hin zu Emil Ludwig, 
G. Pini und Y. de Begnac das immer reicher werdende Panorama der Mus
solini-Deutungen, die sich dann, vor allem in den dreißiger Jahren, ins 
Phantastische und ins Mythische steigern. Mussolini als Mann der Vorse
hung, als der bedeutendste Italiener der Neuzeit, als größter Staatsmann 
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der Gegenwart, als Motor des Jahrhunderts, als Verkörperung des Natio
nalcharakters, als neuer Cäsar und Augustus, als Mann, der immer recht 
hat, als neuer Konstantin, der die Aussöhnung zwischen Staat und Kirche 
realisiert, als neuer Garibaldi, der mit seinem Romzug Italien von der 
Krankheit des Parlamentarismus und des Parteienhaders befreit, als neuer 
Napoleon, der seinem Land eine neue gesetzliche Ordnung und Zeitrech
nung schenkt. Die sich vielfach widersprechenden Bilder überlagern und 
potenzieren sich. Die anregende Arbeit wirft am Ende mehr Fragen auf, als 
sie beantwortet. Welche politische Bedeutung hatte das Charisma Mussoli
nis und sein entstehender Mythos in der Aufstiegsphase Mussolinis bis 
1922 und bis 1925? Welche Führererwartungen zirkulierten in der italieni
schen Gesellschaft in den Jahren vor und nach Kriegsende? Wie hoch hat 
man den Anteil einzuschätzen, den gezielte Planung („la fabbrica del 
Duce" [D. Biondi], „la fabbrica del consenso" [Ph. Cannistraro]) bei der 
Entstehung dieses Mythos besaß? Welche Breitenwirkung und Dauer hat 
dieser Mythos bis 1939 und 1943 besessen? In welchem Verhältnis standen 
Faschismus und Mussolini-Mythos? Die Autorin berichtet von Zeugenbe
fragungen Turiner antifaschistischer Arbeiter, aus denen sich ein viel
schichtiges, mythisches und zum Teil positives Bild des Duce ergab (S. 5). 
Diese Wirkungsgeschichte, die etwa J. Kershaw für den Hitler-Mythos ge
liefert hat, ist für Mussolinis Präsenz im Bewußtsein der italienischen Ge
sellschaft seiner Zeit weitgehend noch zu schreiben. J. P. 

Susanne Kolb, Sprachpolitik unter dem italienischen Faschismus. 
Der Wortschatz des Faschismus und seine Darstellung in den Wörterbü
chern des Ventennio (1922-1943), Schriften der Philosophischen Fakultä
ten der Universität Augsburg, Nr. 40, München (Ernst Vögel) 1990,220 S., 
ISBN 3-925355-39-1, DM 48. - Die Wandlungen der italienischen Sprache 
in der Zeit des Faschismus sind noch nicht voll erforscht. Zu den Hauptzie
len der durch einen prononcierten Nationalismus und ein kulturelles Pri
matdenken geprägten Sprachpolitik in dieser Zeit zählte der Kampf gegen 
Lehn- und Fremdwörter und gegen ausländische Begriffe und Bezeichnun
gen. Unter dem Stichwort der „autarchia linguistica" intensivierte man 
diesen Kampf vor allem nach 1935/1936 mit der Erfahrung des Abessinien-
krieges. Die Accademia d'Italia erstellte 1942 eine Liste von 5000 zu ver
meidenden Fremdwörtern. Sprache und Nation wurden gleichgesetzt. Da
mals verschwanden - auf Dauer - viele Fremdwörter aus der italienischen 
Sprache. In eine ähnliche Richtung zielten die zahlreichen topographischen 
Um- oder Neubenennungen, bei denen es vielfach um die vermeintliche 
und wirkliche Wiederherstellung antiker Bezeichnungen ging. So wurde 
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aus Corneto Tarquinia oder aus Girgenti Agrigento. Die sprachzentralisti-
schen Bemühungen richteten sich auch mit Schärfe gegen die Sprachen der 
Minderheiten etwa im Val d'Aosta oder in Südtirol. Mit einer elastischeren 
Politik suchte man auch die Dialekte zurückzudrängen. In dem hierar
chisch gegliederten, zentralistisch organisierten faschistischen Staat konn
te kaum Platz sein für eine auch sprachlich sichtbar werdende regionalisti-
sche Vielfalt. Die vorliegende Arbeit behandelt die hier kurz skizzierten 
Probleme einer gezielten Sprachpolitik eher am Rande. Ihr Kernstück 
besteht in einer Analyse wichtiger Wörterbücher und Textsammlungen aus 
faschistischer Zeit (merkwürdigerweise hat die Autorin das wichtigste poli
tische Lexikon dieser Zeit, den vom Partito Nazionale Fascista herausge
gebenen vierbändigen Dizionario di politica nicht herangezogen). Aus der 
Durchsicht dieser Texte ergibt sich ein circa hundert Begriffe umfassender, 
„für den faschistischen Wortschatz relevanter Korpus" (S. 67), der von au
torità bis zu violenza und volontà reicht. Die Auswahl bleibt subjektiv. Be
griffe z. B. wie gerarchia oder elite /aristocrazia hätten nicht fehlen dürfen. 
Das Fazit entspricht in etwa den Darstellungen der faschistischen Ideolo
gie. Unberücksichtigt bleibt, daß bestimmte Bereiche der damaligen 
sprachlichen Wirklichkeit von nichtfaschistischen Instanzen geprägt blie
ben. Genannt seien nur die monarchische Tradition oder der (nach 1929 
stark anwachsende) Einfluß der katholischen Kirche. Auf das deutlichste 
kann die Autorin den nach 1938 einsetzenden Einbruch rassenpolitischer 
Begriffe auch im Wortbestand der Lexika nachweisen. Den Kern der fa
schistischen Sprache bildete der Beitrag Mussolinis, der als Journalist und 
Redner den Stil seiner Zeit in vielem geprägt hat. Seine Metaphern stam
men vor allem aus dem religiösen, dem militärischen und dem medizini
schen Bereich. Die Ergebnisse der Arbeit stimmen überein mit neueren 
Forschungen (G. Zunino, E. Gentile), die den Faschismus als „politische 
Religion" charakterisiert haben. J. P. 

Marinella Chiodo (Hg.), Geografia e forme del dissenso sociale in 
Italia durante il fascismo (1928-1934). Introduzione di Massimo Leg na
ni, Collana di studi e ricerche dell'Istituto calabrese per la storia dell'anti
fascismo e dell'Italia contemporanea 2, Cosenza (Pellegrini) 1990, VI, 324 
S., Lit. 35.000. - Der Band enthält die Beiträge einer Tagung des Instituts 
zum Thema „Calabria-Italia: città, campagna e protesta sociale durante il 
fascismo (1928-1934)", die am 12. 13. Mai 1989 in Acri stattfand. Der Ti
tel des Bandes ist zu breit gewählt, da sich drei Viertel der Beiträge auf 
Süditalien - vor allem Kalabrien - beziehen. Nur am Rande werden Teile 
Nord- und Mittelitaliens (Emilia-Romagna, Lazio, Veneto) mit einbezo-
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gen. - De Feiice hat seine Darstellung Italiens in den 30er Jahren unter 
den Begriff des Konsenses gestellt. Diese Interpretation ist innerhalb der 
linksgerichteten Historiker auf heftigen Widerspruch gestoßen. Die Bei
träge des vorliegenden Bandes versuchen aufzuzeigen, wie stark der Dis
sens und der Massenprotest innerhalb der süditalienischen Bevölkerung in 
diesem Zeitraum war. Gegenstand der Mehrzahl der Untersuchungen sind 
die auf lokaler Ebene zwischen 1928 und 1934 sichtbaren Protestaktionen 
der Tagelöhner (braccianti). Vielfach sind es aber auch die Frauen, die sich 
auf der Piazza versammeln, um zu protestieren. In den meisten Fällen bil
den die schlechten ökonomischen Bedingungen den Hauptmotivationsfak
tor für die Proteste: Lira-Abwertung und „große Krise", Bevölkerungs
wachstum und Immigrationsstop im traditionellen Einwanderungsland 
USA führen in fast allen Provinzen Italiens innerhalb der Landbevölke
rung zu einem starken Rückgang des Realeinkommens oder zu verbreiteter 
Arbeitslosigkeit. Der Ruf nach "pane e lavoro" - so zeigen die Untersu
chungen auf lokaler Ebene - wird zur zentralen Forderung gegenüber dem 
Podestà, der die offizielle Machtinstanz des Regimes repräsentiert. Nur in 
wenigen Fällen richten sich die als antifaschistisch eingestuften Proteste 
auch gegen den „Duce" als Person. Für die meisten der lokalen Studien 
wurden die Archivbestände des Archivio Centrale dello Stato (Innenmini
sterium, einzelne Regionen) und Bestände der lokalen Staatsarchive ausge
wertet, in einigen Fällen auch die Bestände des Archivs der kommunisti
schen Partei in Rom. Das sich ergebende Bild lokaler Protestaktionen in 
der Zeit zwischen 1928 und 1934, aber auch nach 1936, läßt nur schwer eine 
Kategorisierung der „Dissens"-Äußerungen zu. Die Gründe für spontane 
Protestversammlungen reichen von Steuererhöhungen über das Verbot 
kirchlicher Prozessionen bis hin zu Korruptionsvorwürfen gegenüber dem 
Podestà. Auch die Ausmaße der Proteste und die Reaktionen der Parteiin
stanzen sind unterschiedlich. Von der Bitte um Anhörung bis zur Beset
zung und Zerstörung von Parteieinrichtungen gehen die Aktionen. Die Re
aktion der örtlichen Führung kann ernsthaftes Bemühen um die Probleme 
der Protestierenden sein oder im Extremfall Anrufung der Carabinieri. In 
der Regel werden die als Anführer des Protestes ausgemachten Personen 
jedoch ins „Confino" (Verbannung) geschickt. Übereinstimmend für die 
einzelnen Regionen stellen die Autoren fest, daß organisierte Proteste 
(durch antifaschistische Parteien) nur selten zu verzeichnen sind und eine 
direkte politische Motivation der Aktionen in den meisten Fällen auszu
schließen ist. Gleichwohl scheint sich die schon vor der „großen Krise" zu 
konstatierende Protesthaltung auf lokaler Ebene nicht mit der „Konsens-
These" De Felices vereinbaren zu lassen. Die hier vorliegenden Vorhaben 
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zu regionalen Studien zeigen, daß man die fast idealisierende These der 
„anni del consenso" zu modifizieren hat, je näher die jeweilige örtliche Be
findlichkeit vor allem in Süditalien betrachtet wird. Monika Engel 

Gustavo Corni, Fascismo e fascismi. Movimenti partiti regimi in 
Europa e nel mondo, Libri di base 138, Roma (Editori Riuniti) 1989, 159 
S., ISBN 88-359-3322-6, Lit. 10.000. - Der Band erscheint in einer von 
dem Linguisten Tullio De Mauro konzipierten Reihe, die ähnlich wie sei
nerzeit Rowohlts Deutsche Enzyklopädie einem breiteren Leserkreis ein
zelne geschlossene Sachgebiete in lexikonartiger Form vorstellen will. C. 
setzt die Geschichte der beiden „Hauptfaschismen", die Diktaturen Mus
solinis und Hitlers, praktisch als bekannt voraus und behandelt in relativer 
Ausführlichkeit a) den Faschismus in den habsburgischen Nachfolgestaa
ten, b) die mediterranen Faschismen (Spanien, Portugal), c) die westeuro
päischen Faschismen, d) die baltischen Staaten, e) die Phänomene des 
Kollaborationismus nach 1939, f) die Frage der Anwendbarkeit der Fa
schismuskonzeption außerhalb Europas (Japan?) und außerhalb der Zwi
schenkriegszeit (Peronismus, Südamerika). Zwei Einleitungskapitel brin
gen Überlegungen zur Geschichte der Faschismustheorien und der Ver
gleichbarkeit von italienischem Faschismus und Nationalsozialismus. Mit 
Ehrlichkeit bekennt der Autor, daß er „getta ... sul tappeto un gran nume
ro di problemi irrisolti, senza poter fornire risposte adeguate" (S. 17). In 
der Tat spiegelt der Band die ganze Desorientierung einer bestimmten ita
lienischen und europäischen Linken nach Jahrzehnten (fast) nutzloser fa
schismustheoretischer Debatten. J. P. 

Manfred Funke, Starker oder schwacher Diktator? Hitlers Herr
schaft und die Deutschen. Ein Essay, Düsseldorf (Droste) 1989, 236 S., 
ISBN 3-7700-0777-8. - Der Ort Hitlers in der preußisch-deutschen Ge
schichte beschäftigt nach wie vor die Historiker. In Biographie und Wir
kungsgeschichte des Diktators erscheinen fast jedes Jahr unbekannte Tex
te, die neues Licht auf lange umstrittene Fragen werfen. Der in Bonn leh
rende Zeithistoriker M. Funke geht von der These einer zentralen Stellung 
Hitlers im Wirkungsgefüge des NS-Systems aus. Der Mann aus dem öster
reichischen Braunau war in dieser Sicht ein „starker" Diktator. Er besaß 
eine „omnipotente, durch keine Rechtsvorschriften gebundene Stellung als 
höchster Parteiführer, höchster Staatslenker, höchster Wehrmachtsbe
fehlshaber und ... oberster Gerichtsherr" (S. 176). F. kann eine Vielzahl 
von Zeugnissen u.a. aus den jüngst publizierten Tagebüchern von Goeb
bels vorlegen, die diese These belegen. Er führt damit fort, was Historiker 
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wie K. Hildebrand, E. Jäckel, A. Hillgruber oder K. D. Bracher schon seit 
langem beschrieben hatten: Hitler besaß als Führer eine „omnipotente 
Schlüsselstellung" (K. D. Bracher). Dies war schon der Eindruck von 
Goebbels, wenn er schrieb: „Der Führer ist und bleibt der zentrale Mittel
punkt unsers nationalen Lebens" (S. 74). Funke untersucht die Hitler am 
stärksten interessierenden Bereiche, etwa die Außenpolitik, die Rüstungs
politik oder die Rassenpolitik: der Befund ist jeweils eindeutig. Die ent
scheidenden Weichenstellungen tragen jeweils die Handschrift Hitlers. In 
der Biographie des Diktators verdichten sich die entscheidenden Züge des 
Nationalsozialismus. Ohne Hitler keine nationalsozialistische Machter
greifung? Kein Krieg in Europa? Kein Holokaust? Es erscheint in der Tat 
schwierig, sich die abnorm wirkungsmächtige Figur dieses Mannes aus 
dem historischen Kontext wegzudenken, ohne einen weitgehend anderen 
Ablauf der Geschehnisse postulieren zu können. Hitler gleichzeitig als das 
große Unglück und als das große Alibi der deutschen Geschichte? F. weist 
auf die starken Korrespondenzen zwischen der Person und seiner Zeit hin. 
Dank der medialen Natur Hitlers verkörperte er tragende Tendenzen sei
ner Epoche und der damaligen deutschen Gesellschaft. Die Gedanken Fun
kes fortführend, könnte man fragen, ob für den Historiker nicht die eigent
lich brennende Frage die nach dem Zustand der Gesellschaft sein muß, die 
diesen Mann hochkommen ließ und ihn zwölf Jahre lang trug und ertrug. 
Jenseits jeder Hitler-Scholastik bleibt so am Ende der Blick doch wieder 
auf die besondere Befindlichkeit der deutschen Gesellschaft zurückverwie
sen, in der diese Biographie möglich geworden ist. J. P. 

Gustavo Corni, La politica agraria del nazionalsocialismo 1930-
1939, prefazione di Tim Mason, Milano (Franco Angeli) 1989, 351 S., Lit. 
35.000. - Der Autor, geboren 1952, gehört zu den wenigen italienischen 
Zeithistorikern, die sich mit großem Engagement den Themen der deut
schen neuzeitlichen Geschichte zugewandt haben. Aus einem Stipendium 
am Institut für europäische Geschichte in Mainz ist eine Studie über „Sta
to assoluto e società agraria in Prussia nell'età contemporanea" (Bologna 
1982) hervorgegangen. Die Landwirtschaft steht auch im Mittelpunkt sei
ner zweiten größeren Arbeit. In die Agrarpolitik des Dritten Reiches sind 
zahlreiche, zum Teil widersprüchliche Entwicklungen und Planungen ein
gegangen. Die elf übersichtlich gegliederten Kapitel des vorliegenden Bu
ches zeigen, welche unterschiedlichen Themata zu integrieren waren: euro
päische Agrarkrise der Zwischenkriegszeit, Rassen-, Blut- und Boden-My
thos innerhalb der NS-Bewegung, die Biographie von Walter Darre, der 
Reichsnährstand, Agrarromantik, Elitenbildung und Großstadtfeind-
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schaft, Produktions- und Absatzplanung, Landreform und innere Koloni
sation, die „Erzeugungsschlachten" und die Versuche zur Gewinnung der 
„Nahrungsfreiheit", Landflucht und Arbeitskräftemangel, Vierjahresplan 
und Scheitern der Agrarutopie. Nach C. war die nationalsozialistische 
Agrarpolitik geprägt von kontrastierenden, sich z. T. gegenseitig aufheben
den Zielsetzungen: Produktionsmaximierung und Herauslösung aus den 
kapitalistischen Erzeugungs- und Verwertungszusammenhängen, Ideali
sierung und Romantisierung des „gesunden" bäuerlichen Lebens und 
Technisierungsschub, langfristige Stillegung der marktwirtschaftlichen 
Dynamiken durch Erbhofgesetz und Primat der Kriegsvorbereitungen. 
Mit einer überraschenden Skepsis seinem eigenen Gegenstand gegenüber 
nennt C. die Landwirtschaft in der Gesamtökonomie des NS einen eher se
kundären Bereich (S. 92, 328f.), der ziemlich weit unten auf der Prioritä
tenliste angesiedelt war. C. hat mit Umsicht die vielen zeitgenössischen 
Beiträge und zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten zu seinem Thema in 
einer präzis geschriebenen, durch eigene Archivstudien ergänzten und be
reicherten Synthese zusammengefaßt. T. Mason nennt die Arbeit „il più 
equilibrato e esauriente tra gli studi oggi disponibili... sulla politica agra
ria del nazismo e l'agricoltura tedesca . . . tra il 1930 e il 1939" (S. 7). Man 
darf dieser Studie auch eine deutsche Ausgabe wünschen. J. P. 

I Documenti Diplomatici Italiani, a cura del Ministero degli Affari 
Esteri, Commissione per la Pubblicazione dei Documenti Diplomatici, set
tima serie: 1922-1935, voi. XIV (16 luglio 1933 - 17 marzo 1934), Roma 
(Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato) 1989, LXIV, 
975 S., Lit. 141.000. - Mit diesem Tausendseitenband erreicht die Serie 7 
fast ihren Abschluß. Im Zentrum steht die Frage nach der zukünftigen 
Orientierung des neuen Protagonisten auf der europäischen Bühne: Hitler-
Deutschlands. Im Sommer 1933 sind in Rom schon die ersten Illusionen 
und Euphorien vom März 1933 verflogen. Die neuen Berliner Machthaber 
erweisen sich als weit schwierigere Partner als erhofft. Vor allem in der 
Österreich-Frage stoßen die Interessen rasch hart aufeinander. Der Band 
dokumentiert in extenso die Einflußnahme Italiens auf die Regierung 
Dollfuß und die schrittweise Durchsetzung eines konkurrenzfaschistischen 
Modells. Das Telegramm Mussolinis vom 11.2.1934 mittags mit seiner 
Botschaft an Dollfuß bestätigt die Annahme, daß das faschistische Italien 
einen bedeutsamen Initiativanteil an der Auslösung des „Februarauf
stands" in Wien gehabt hat. Reichhaltig ist auch die Dokumentation über 
die Abrüstungsverhandlungen. Sie zeigt die massive Verärgerung Mussoli
nis über den für unmotiviert und gefährlich gehaltenen Austritt Deutsch-
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lands aus Völkerbund und Abrüstungskonferenz, aber auch den raschen, 
gegen Genf gerichteten Wechsel der römischen Politik wenige Wochen spä
ter. Das Beispiel Hitlers begann Schule zu machen. Die „longa manus" 
Mussolinis in Deutschland, Major Giuseppe Renzetti, begann vom Som
mer 1933 ab an Einfluß zu verlieren. Der Band enthält (S. 8f.) einen langen 
Bericht Botschafter Cerrutis an Mussolini, in dem er die Forderung erhob, 
seinem Rivalen alle direkten Kontakte zu den führenden Nationalsoziali
sten, speziell zu Hitler und Göring, zu verbieten. Im November 1933 for
derte er dann mit Schärfe die Abberufung Renzettis aus Berlin (S. 442). 
Seit dem Sommer 1933 begann Cerruti die Politik der nationalsozialisti
schen Regierung zunehmend kritisch zu beurteilen. Aufschlußreich sind 
die Passagen eines Berichtes von Ende Dezember 1933: „Invece lo spirito 
nuovo del Reich - che è poi il vecchio spirito prussiano - mentre si ribella 
a dover sottostare al ,diktat* di Versailles ambisce a nuU'altro che alla pro
clamazione da parte della Germania di una serie di »diktaten* ai quali deb
bono sottoporsi gli altri Stati a scanso d'incorrere nell'ira tedesca. Donde 
l'affermazione che il regime nazionalsocialista non tollera compromessi che 
esso, una volta stabilita una linea direttiva, la percorre sino in fondo in
frangendo quanto incontri sul suo cammino" (S. 560). Bedeutsam sind 
auch die Zeugnisse über Hitler und seine Entourage. Über den Handlungs
spielraum des Diktators schreibt Renzetti im November 1933: „È stato 
detto da qualcuno che Hitler non comanda. A me sembra che ciò non corri
sponda affatto a realtà. Se è vero che Hitler non ancora pratico delle fun
zioni in comando, della macchina governativa, ha lasciato agire con troppa 
libertà alcuni dei suoi sottoposti, è anche vero che egli man mano stringe i 
freni. Oggi non vi è alcuno che non obbedisca: la distanza fra il Capo, rima
sto sempre cordiale, e i suoi subordinati si è ingrandita: man mano i ras 
perdono di importanza e Hitler è già in grado di liquidare quelli che tentas
sero di fare una politica diversa dalla sua" (S. 454 f). J. P. 

Carlo Rosselli , Scritti dell'esilio. I: „Giustizia e Libertà" e la Con
centrazione antifascista (1929-1934), a cura di Costanzo Casucci, Opere 
scelte di Carlo Rosselli 2, Torino (Einaudi) 1988, XLH, 338 S., Lit. 45.000. 
- Carlo Rosselli (1899-1937), in Frankreich 1937 zusammen mit seinem 
Bruder Nello von französischen Faschisten ermordet, zählt zu den bedeu
tendsten Figuren der antifaschistischen Emigration. Aufgrund seiner Mit
beteiligung bei der Flucht Filippo Turatis 1926 zum Confino verurteilt, ge
lang es ihm, im Juli 1929 von der Insel Lipari zu fliehen. In Paris gründete 
er im Herbst 1929 die liberalsozialistische Widerstandsgruppe „Giustizia e 
Libertà". Hier und in der Wochenzeitung der Concentrazione antifascista 
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„La Libertà" entfaltete er in den folgenden Jahren eine reiche organisatori
sche und publizistische Tätigkeit. Der zweite Band seiner Schriften (ein 
weiterer soll folgen) enthält seine Beiträge aus den Jahren 1929-1934, die 
vor allem in der Wochenzeitung „La Libertà" und in den „Quaderni di 
Giustizia e Libertà" erschienen sind. R. zeigt sich hier als scharfsichtiger 
Beobachter der inneritalienischen Wirklichkeit, etwa bei der Analyse der 
Verselbständigungstendenzen der faschistischen Diktatur, der Rolle der 
Jugenderziehung und der künftigen politischen Orientierung der Neuher
anwachsenden. Viele Hauptthemen der späteren Faschismusforschung fin
den hier schon Beachtung: die Rolle der Massenmedien und des Führer
kults, die Bedeutung des Massenkonsenses, die Agrarfrage, die Rolle der 
Mittelschichten. Etliche Texte sind der Außenpolitik Italiens gewidmet 
und seiner Präsenz im damaligen Europa. Der Sturz der Weimarer Repu
blik wird von R. mit tiefster Bestürzung und einem aktivistischen „Den
noch" erlebt. Die Kommentare zur Krise in Deutschland 1931-1933 gehö
ren zu dem Weitsichtigsten, was damals zur Analyse der Gegenwart in Eu
ropa zu lesen war. Der Appell zur Eigeninitiative bleibt beherrschend: „La 
conquista della libertà deve essere opera degli italiani stessi" (S. 3, S. 180). 
Zugleich aber wuchs die Einsicht, daß ein Sturz des Faschismus erst in der 
Folge einer tiefen europäischen Krise in der Form eines Großkrieges mög
lich sein werde. Als einer der ersten hat Rosselli die grundstürzende Bedeu
tung der Machtergreifung Hitlers und der von ihm in Gang gesetzten Auf
rüstungsdynamik gedeutet („La guerra che torna", November 1933): Ende 
aller Abrüstungsillusionen, Scheitern des Volkerbundgedankens, Heranna
hen des europäischen Großkriegs. Sein kategorischer Imperativ „dell'azio
ne e dell'azione in Italia" (S. 249) führte ihn zu manchen - vielleicht un
vermeidlichen oder gar notwendigen - illusionären Hoffnungen, was die 
Aktionsmöglichkeiten der antifaschistischen Opposition anging. Insge
samt bieten die hier vorgelegten Texte (zu denen auch einige inedita gehö
ren) eine höchst erleuchtende Lektüre. C. Casucci hat sie in einer fast ma
kellosen, mit zahlreichen Anmerkungen versehenen Form ediert. J. P. 

Santi Fedele, I repubblicani in esilio nella lotta contro il fascismo 
(1926-1940), con una lettera introduttiva di Giovanni Spadolini, Qua
derni della Nuova Antologia 39, Firenze (Le Monnier) 1989, 215 S. - Die 
republikanische Partei Italiens, die älteste, auf Mazzini und Garibaldi zu
rückgehende Partei des Landes, besitzt ausgesprochen selbständige histo-
riographische Traditionen. Eigene Zeitschriften (Archivio Trimestrale, 
Bollettino della Domus Mazziniana) und Buchreihen sind der Geschichte 
dieser kleinen, aber prestigereichen Partei gewidmet. Zu den am wenigsten 
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erforschten Teilen gehören die Jahre des Exils. Nach der Machtkonsolidie
rung des Faschismus etablierte sich die Führung der in Italien verbotenen 
Partei im Ausland. Es bietet ein seltsames Bild, die wenigen hundert Mit
glieder der Sektionen im westlichen Europa (Frankreich, Belgien, Schweiz, 
Spanien) und in den USA ein Parteileben en miniature vorführen zu sehen 
mit Parteitagen (acht bis 1938). F. druckt im Anhang die Parteitagsproto
kolle ab mit Mehr- und Minderheitsvoten, Fraktionsbildungen, langen 
Strategiedebatten und der Gründung von Zeitschriften und Wochenzeitun
gen. Der eigentümlich sektiererische Charakter dieser Bemühungen er
scheint nicht einmal dann gemildert, als es dem PRI 1928 gelingt, inner
halb der Concentrazione antifascista die republikanische Option durchzu
setzen. Die Monarchie gilt von diesem Augenblick ab als eine der 
Hauptschuldigen an der Etablierung der faschistischen Diktatur; mit ihr 
ist kein politisches Verhandeln mehr möglich. Mit der Gründung von „Giu
stizia e Libertà" 1929 entsteht eine politisch nahestehende, weit vitalere 
und durchschlagskräftigere Konkurrenzorganisation, die ähnliche Ziele 
verfolgt: demokratische Republik, Föderalismus, europäische Einigung, 
Kritik des zentralistischen Machtstaats und seiner nationalistischen Tra
dition. Mitte der dreißiger Jahre, auf kaum mehr als 200 Mitglieder zu
sammengeschmolzen, ohne organische Kontakte mit Italien, scheint die 
Partei zum Aussterben bestimmt. Erst das Auftauchen einiger profilierter 
jüngerer Politiker wie O. Reale oder R. Pacciardi rettet die Partei vor dem 
Verschwinden. Das Engagement des PRI im Spanischen Bürgerkrieg über
steigt, gemessen an den eigenen Ressourcen, prozentual das aller anderen 
antifaschistischen Parteien. Eine neue Wochenzeitung, „Giovine Italia", 
sorgt ab Dezember 1937 für frischen Wind und für Kontakte mit den ande
ren antifaschistischen Kräften. Die Kriegsereignisse 1939/1940 zerstreuen 
dann die Republikaner, wie ihre übrigen Leidensgenossen und Kampfge
fährten, über die ganze Welt. Die hartnäckigen eigenständigen Traditionen 
des PRI in der Resistenza und der Geschichte Nachkriegsitaliens lassen 
sich kaum begreifen, wenn man nicht die hier geschilderte „Vorgeschichte" 
mit im Auge hat. F. hat mit großer Sorgfalt völlig entlegenes Material zu
sammengetragen und mit Augenmaß und Genauigkeit eine Geschichte re
konstruiert, die fast ganz vergessen schien. J. P. 

Franca Magnani , Eine italienische Familie. Aus dem Italienischen 
von Peter O. Chotjewitz, Köln (Kiepenheuer und Witsch) 1990, 319 S., 
ISBN 3-46202060668, DM 38. - Die langjährige römische ARD-Korre
spondentin Franca Magnani stammt aus einer antifaschistischen Familie. 
Ihr Vater, Ferdinando Schiavetti, Republikaner, war seit Dezember 1922 
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der letzte Chefredakteur der Parteizeitung „La Voce Repubblicana". Er 
sah sich 1926 zur Flucht nach Frankreich gezwungen. Seine Frau und seine 
beiden kleinen Kindern folgten illegal unter abenteuerlichen Umständen. 
1931 siedelte die Familie aus ökonomischen Gründen nach Zürich über, wo 
Schiavetti die Leitung einer freien italienischen, von Antifaschisten ge
gründeten Schule übernahm. Als Lehrer, Kulturorganisator und Gründer 
der linksrepublikanischen Gruppe „Azione Repubblicana Socialista" (die 
sich später mit „Giustizia e Libertà" vereinigte) bildete er eine der wichtig
sten Figuren der italienischen Emigration in der Schweiz. In zweiwöchigen 
Vorträgen kommentierte er für seine Landsleute die politische Entwick
lung der dreißiger Jahre und der Kriegsjahre. Er beteiligte sich später an 
der Aktionspartei und schloß sich nach deren Auflösung 1947 den Soziali
sten an. Sein heute im Resistenza-Institut in Florenz aufbewahrtes Archiv 
bildet einen der wichtigsten Quellenbestände zur Gesamtgeschichte der an
tifaschistischen Emigration. Elisa Signori und Marina Tesoro haben vor 
kurzem auf der Basis dieser Materialien die Biographie Fernando Schia-
vettis geschildert (Bibliographische Informationen Nr. 16.605). Hier nun 
wird uns die gleiche Geschichte aus der Perspektive der heranwachsenden 
Tochter berichtet. Franca Magnani ist eine geborene Erzählerin, voller 
Anschauung, Witz, Anmut und wirklichkeitsnahen Erinnerungen. Das ge
schilderte Ambiente, das Ineinanderwirken von familiärer Kleinwelt und 
politischem „Draußen", die Formen der Erinnerung gemahnen an Natalia 
Ginzburgs „Mein Familien-Lexikon". Auch im Umkreis der Schiavetti-Fa-
milie gibt es eine ganz eigene „Sprache" mit nur für die Beteiligten ver
ständlichen Wendungen und in Bonmots verdichteten Erinnerungen. Da 
das trotz aller materiellen Schwierigkeiten stets gastfreie und hilfsbereite 
„Haus Schiavetti" in Zürich Anlaufstation für etliche Gegner des Faschis
mus war, ist die Heranwachsende mit viel Prominenz in Berührung gekom
men. Von I. Silone, P. Nenni, S. Pertini, E. Lussu, F. De Rosa, C. Rosselli, 
E. Reale, L. Bolis und vielen anderen enthalten die Seiten mit wenigen 
Strichen gezeichnete Porträts. Auch die deutsche Emigration in der 
Schweiz, etwa in der Buchhandlung Oprecht oder um das Züricher Schau
spielhaus, kommt zu Wort. Die schwierigen Lebensbedingungen politi
scher Emigration in der Schweiz werden in vielen kleinen Episoden ge
schildert. Das Buch reicht über das Jahr 1945 hinaus. Die Autorin heirate
te in zweiter Ehe den kommunistischen Politiker Valdo Magnani, der nach 
1951 den ersten innerparteilichen Dissens in der Frage des totalitären Sta
linismus angeführt hatte und als „Verräter an der Sache der Arbeiterbewe
gung" in eine totale gesellschaftliche Ächtung geriet. Das bedeutete auch 
für die Großfamilie eine zweite tiefe Spaltung, die sich erst nach Chrust-



EMIGRATION 961 

schows Geheimrede 1956 schrittweise überwinden ließ. Kaum irgendwo ist 
bislang auf deutsch die Welt der antifaschistischen Emigration so anschau
lich zu Wort gekommen. Das Erstaunlichste und Erfreulichste an diesem 
Buch: es stand im Winter 1990/1991 für viele Wochen ganz oben auf den 
deutschen Bestsellerlisten. Franca Magnani leistet hier eine kostbare Hilfe 
für ein besseres deutsch-italienisches Verständnis. J. P. 

Brunello Mantel l i , L'emigrazione di braccianti italiani nel Terzo 
Reich (1938-1943), Studi storici 31 (1990) S. 739-769; ders. , I lavoratori 
italiani in Germania 1938-1943, Rivista di storia contemporanea 18 
(1989) S. 560-575. - Die Geschichte der zeitweilig mehr als 200.000 Perso
nen betragenden Gruppe italienischer Industrie- und Landarbeiter, die 
nach 1938 in Deutschland arbeiteten, bildet ein praktisch unbekanntes 
Kapitel der Zeitgeschichte. Dabei handelt es sich um ein Thema von gro
ßer Bedeutung. Die „rimesse", die Lohnüberweisungen nach Italien, er
langten nach 1939 ein größeres finanzielles Volumen als die Gtesamtkosten 
der deutschen Kohlenexporte nach Italien. M. legt in diesen beiden Auf
sätzen erste Ergebnisse einer umfassenden Untersuchung über dieses The
ma vor. Im Bereich der Landwirtschaft arbeiten nach 1938 zeitweilig mehr 
als 50.000 „braccianti". In der großen Mehrheit handelte es sich um männ
liche Saisonarbeiter. Darunter bildete sich schrittweise ein Sockel von 
knapp 10.000 „stabili", die ein Dauerarbeitsverhältnis gefunden hatten. 
Über das Schicksal dieser Gruppe nach dem September 1943 ist noch 
nichts bekannt. J. P. 

Lamberto Mercuri (Hg.), Mazzini News. Organo della „Mazzini 
Society" (1941-1942), introduzione di Max Salvadori , Foggia (Bastogi 
Editrice Italiana) 1990, 354 S., Lit. 22.000. - Die Mazzini-Society wurde 
im September 1939 gegründet, um dem demokratischen Antifaschismus in 
den USA eine publizistische und propagandistische Plattform zu schaffen. 
Zirden Gründern gehörten u.a. C. Sforza, G. Salvemini, G. A. Borgese, A. 
Tarchiani, M. Salvadori. „La Mazzini Society", so heißt es in dem Statut, 
„è costituita da europei residenti negli Stati Uniti e da cittadini americani 
che sono interessati nei problemi italiani, e rimangono fedeli alla tradizione 
liberale del Risorgimento". Zu den Zielen gehörten 1. die Information der 
amerikanischen Öffentlichkeit über die wirkliche Situation Italiens und des 
Faschismus, 2. Organisation von Hilfsleistungen für Flüchtlinge und Emi
granten, 3. Kultur- und Werbearbeit unter den Italo-Amerikanern und 4. 
die Kooperation mit anderen antifaschistischen Gruppen. In den mehr als 
10 Mio. umfassenden, überwiegend philofaschistisch eingestellten Kreisen 
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der Italo-Amerikaner blieb die Mazzini-Society mit ihren wenigen tausend 
Mitgliedern ein schmales Elitenphänomen. Sie publizierte vom Februar 
1941 bis März 1942 ein wöchentliches, in 2-3000 Exemplaren erscheinen
des Bulletin, die „Mazzini-News", deren 50 Nummern nun in italienischer 
Übersetzung vorliegen. Die Texte redigierte oder schrieb Max Salvadori, 
der jetzt, nach einem halben Jahrhundert, zu der Neuausgabe eine Einlei
tung beisteuern konnte. Die 6-8 Seiten Text eines Heftes umfassen jeweils 
- ohne feste Gliederung unter knappen Stichworten wie z. B. „Gli italiani", 
„Martiri per la libertà", „I quattro cavalieri di Hitler", „La guerra", „Mor
te", „Carestia", „La lotta per la libertà" - Nachrichten, Berichte, Textaus
züge und Kommentare. Die Themata reichen von der politischen und mili
tärischen Großwetterlage über Details der italienischen Situation bis hin 
zu Polemiken mit den Organen und Repräsentanten der philofaschisti-
schen italienischen Volksgruppe in den USA. Die Stimmungslage der Tex
te ist betont nüchtern gehalten. Euphorien sind nicht am Platz. Der 
Kampf der freiheitlichen Demokratien gegen die „totalitären" Mächte (ein 
und vielleicht der Schlüsselbegriff dieser Texte) wird lang sein und der 
Ausgang bleibt ungewiß. Vorerst gilt es, über zahlreiche Rückschläge und 
Niederlagen zu berichten: in Afrika die ersten Siege Rommels, der Vor
marsch der deutschen Armeen auf dem Balkan und im östlichen Mittel
meer der Angriff auf die Sowjetunion, die Eroberung weiter Teile Osteuro
pas. Den Höhepunkt bildet Pearl Harbor und der Kriegseintritt der USA, 
den die „Mazzini News" mit einem tiefen Aufatmen begrüßen. Gleichzeitig 
zerstören die Niederlagen der deutschen Armeen im russischen Winter
krieg 1941/1942 den Mythos der Unbesiegbarkeit der deutschen Waffen. 
Der rückblickenden Lektüre zeigen sich Grenzen und Leerzonen der Be
richterstattung. Der Konsens, den das faschistische Regime genießt, wird 
weit unterschätzt. Die Machtergreifung 1922/1925 wird als Invasion und 
Okkupation Italiens durch eine Art Feindarmee interpretiert. Nach den 
militärischen Katastrophen Italiens Ende 1940/Anfang 1941 gilt das Land 
als ein willfähriger Vasall der deutschen Diktatur, Mussolini als Gauleiter 
Hitlers („un povero pupazzo nelle mani del Führer", S. 129). Deshalb gibt 
es auch keine Chancen mehr für einen Separatfrieden Italiens oder für ei
nen von innen kommenden Sturz des Regimes. Deshalb finden die Monar
chie, die großen Wirtschafts- und Finanzmächte oder die katholische Kir
che kaum Aufmerksamkeit. Italien gilt den „Mazzini News" als praktisch 
von den Deutschen besetzt, alle entscheidenden Kommandopositionen im 
militärischen und politischen Bereich erscheinen von den Deutschen einge
nommen oder unterwandert. Die Wirklichkeit sah, wie wir wissen, ein gan
zes Stück anders aus. Weder hatte Berlin die Rassengesetze angeordnet 
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(S. 54), noch besaß es den Oberbefehl für die italienische Flotte (S. 123). 
Mussolini hatte nicht bereitwillig, sondern mit größtem Zögern und nur 
unter dem Zwang der verzweifelten militärischen Situation die Deutschen 
an seinem „Parallelkrieg" im Mittelmeer beteiligt. Die innere Konkurrenz-
und Rivalitätssituation im Achsenbündnis wird kaum gesehen. Andere 
Partien der Berichterstattung wirken scharfsinnig und realitätsnah: die 
Schilderung der harten, auf Gewalt und Terror fußenden deutschen Besat
zungsherrschaft im besetzten Europa, die immer weiter ausufernden und 
grenzenlos werdenden, auf Weltherrschaft zielenden Pläne der nationalso
zialistischen Führungseliten, die Betrachtungen über Gleichgewicht und 
Hegemonie als Bewegungsprinzipien der europäischen Geschichte, das 
Programm einer antitotalitären, föderativen Neuordnung Europas nach 
dem Sturz der Diktaturen. Für die „Mazzini News" handelte es sich bei 
dem Weltkrieg um „un conflitto morale tra democrazia e totalitarismo", 
zwischen Freiheit und Diktatur. Man darf Lamberto Mercuri dankbar 
sein, diese so aufschlußreichen Texte in dieser Form wieder zugänglich ge
macht zu haben. J. P. 

Alessandra Bai di ni, Paolo Palma, Gli antifascisti italiani in Ame
rica (1942-1944). La »legione* nel carteggio di Pacciardi con Borgese, Sal
vemini, Sforza e Sturzo, con prefazione di Renzo De Felice e una testimo
nianza di Randolfo Pacciardi , Quaderni di storia 80, Firenze (Le Mon-
nier) 1990, XXX, 376 S., Lit. 40.000. - Der Obertitel des Bandes führt ein 
wenig in die Irre: es handelt sich um einen relativ schmalen, aber bedeutsa
men Ausschnitt aus der Gesamtgeschichte der italienischen Imigration in 
Amerika, nämlich um den Versuch Randolfo Pacciardis, in den Jahren 
1942-1944 eine an der Seite der Alliierten kämpfende italienische Freiwil
ligenarmee auf die Beine zu stellen. Der Band enthält ca. 300 Briefe und 
Dokumente aus dem kürzlich wiederentdeckten Archiv Pacciardis. Die 
Herausgeber haben eine lange Einleitung beigesteuert, in der sie vor allem 
die Parallelüberlieferung von amerikanischer Seite aufzuhellen suchen. 
Pacciardi, geboren 1899, Republikaner, Mitbegründer der antifaschisti
schen Gruppierung „Italia libera" 1924, hatte sich im Spanischen Bürger
krieg als Chef einer der Garibaldi-Brigaden einen Namen gemacht. Über 
Frankreich, Algerien und Marokko gelangte er Ende 1941 in die USA, just 
in dem Moment, als Italien nach Pearl Harbor den USA den Krieg erklär
te. In der Zeit der Einigungskriege im 19. Jh. war der Name Garibaldis je
derzeit gut gewesen für ein Aufgebot von 10-20.000 Freiwilligen unter 
dem Oberbefehl des populären Volksführers und erfolgreichen Militärs. 
Auch im Spanischen Bürgerkrieg war es dem Antifaschismus ohne große 



9 6 4 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Mühe gelungen, bis zu 3000 Italiener für die Sache der Republik zu gewin
nen. Der Gedanke mußte naheliegen, etwas Ähnliches jetzt zu versuchen, 
wo es um die Zukunft eines nachfaschistischen Italien ging. In merkwürdi
ger Übereinstimmung mit Überlegungen Mussolinis vor dem 10.6.1940 
(wir brauchen einige Tausend Tote, um an den Tisch der Friedensverhand
lungen zu kommen) vertrat Pacciardi die Auffassung, das freie Italien müs
se militärisch an den Anstrengungen der Vereinten Nationen beteiligt sein. 
„Schon 500 italienische Tote auf dem Schlachtfeld" würden das Recht Ita
liens auf die Mitbestimmung seines künftigen Schicksals festschreiben 
(S. 144). Die italienische „Legion ist der einzige Beweis, daß ein antifa
schistisches Italien existiert, ist die einzige Hoffnung, bei den Friedens
verhandlungen besser wegzukommen, ist die einzige Möglichkeit,... aus 
der übelriechenden Gerüchteküche" der vielen Kleingruppen herauszu
kommen (S. 96). Ähnlich urteilte Carlo Sforza, der bedeutendste Reprä
sentant des nichtkommunistischen antifaschistischen Widerstands in den 
USA: „Even a small corps of Free Italians with Italian tricolor might still 
accomplish wonders" (S. 158). Die Bemühungen um den Aufbau einer sol
chen Streitmacht, die die amerikanische Führung bis in die politische und 
militärische Spitze beschäftigte,^ und ihr schließliches Scheitern sind der 
Gegenstand dieses Bandes. Einer der Gründe für den Mißerfolg war die ge
ringe Bereitschaft der Italiener selbst, sich an einem solchen Unternehmen 
zu beteiligen. Nach informellen Sondierungen konnte Pacciardi in ganz 
Amerika auf die aktive Unterstützung von höchstens einigen hundert Frei
willigen zählen. Die große Mehrheit der Italo-Amerikaner blieb bis weit in 
den Krieg hinein philofaschistisch. Hinzu kam ein Dissens innerhalb der 
antifaschistischen Gruppen, vor allem in der Frage der Mitbeteiligung der 
Kommunisten. Hier erhob z. B. die Mazzini-Society schärfste Einwände. 
Schließlich der entscheidende Faktor: die Amerikaner selbst. Sie konnten 
zu keiner Entscheidung finden. Die politische, logistische und militärische 
Unterstützung italienischer Freischaren hätte die Handlungsfreiheit 
Washingtons für später eingeengt. Eine Gruppe und ein Projekt zu favori
sieren, dazu konnten sich die Amerikaner nicht durchringen. So handelt es 
sich hier um ein Kapitel unrealisierter Geschichte, das gleichwohl sehr auf
schlußreich ist für die politischen Konstellationen der Kriegsjahre. Erst als 
Verteidigungsminister (1948-1953) konnte Pacciardi seine Pläne einer en
gen italienisch-amerikanischen militärischen Zusammenarbeit realisieren. 

J.P. 
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Giovanni Pirel l i , Un mondo che crolla. Lettere 1938-1943, a cura e 
con introduzione di Nicola Tranfaglia, Milano (Rosellina Archinto) 
1990, 383 S., ISBN 88-7768-099-7, Lit. 40.000. - Ein Freund des Autors 
schildert eine Szene aus den fünfziger Jahren, als sie in kleiner Runde im 
Restaurant sitzen und Pirelli gedankenverloren ein langes, überdimensio
nales „P" (Markenzeichen und Werbecharakteristikum der Reifenfirma 
Pirelli) mit einem kleinen, verloren wirkenden Männchen darunter auf die 
Speisekarte malt. Der Kellner, der seinen Gast nicht kannte, schlug ihm 
lachend auf die Schulter: „das könnte Ihnen wohl gefallen, dottore!" (näm
lich zu den Pirellis zu gehören). In Wirklichkeit hatte er den Erben der In
dustriedynastie vor sich, der 1948 die Firma verlassen und seine Ansprüche 
an den jüngeren Bruder Leopoldo abgetreten hatte (der den Konzern heu
te noch leitet). Die Figur dieses fast vergessenen singulären Intellektuellen 
erscheint jetzt in einer Briefedition in plastischen Konturen. Pirelli (1918-
1973) machte 1936 Abitur und legte 1940 seinen Doktor in Wirtschaftswis
senschaften an der Bocconi-Universität in Mailand ab. Schon vorher, im 
November 1938, hatte er seinen Militärdienst bei den Alpini angetreten. 
Von diesem Augenblick an verband ihn mit seiner Familie, vor allem mit 
seiner Mutter und mit seinem Vater Alberto, ein intensiver brieflicher 
Kontakt, der bis zu seiner Gefangennahme durch die Deutschen im Sep
tember 1943 reichte. Aus diesen Familienbriefen 1938-1943 enthält der 
vorliegende Band eine breite Auswahl. Tranfaglia hat ihnen eine lange Ein
leitung vorausgeschickt, die sich auf unveröffentlichte Tagebücher stützt 
und sich fast zu einer Biographie des Autors ausweitet. Der junge Alpini-
Leutnant, den ein Gefühl tiefer Solidarität mit „seinen" Soldaten und mit 
den Alpini insgesamt verband, hat wesentliche Teile des Krieges in den 
Feldzügen gegen Frankreich (Juni 1940), Griechenland (Herbst und Win
ter 1940/41) und Rußland (1942/43) miterlebt. Zu seinen weiteren Erfah
rungen zählten die Partisanenbekämpfung in Jugoslawien im Sommer 1941 
mit allen ihren Grausamkeiten und ein fünfmonatiger Aufenthalt in Berlin 
in der ersten Jahreshälfte 1942, wo er bei der Betreuung der italienischen 
Gastarbeiter in deutschen Betrieben mitwirkte. Er erweist sich als scharf
sichtiger Beobachter, der Situationen und Menschen mit wenigen Zügen 
zu umreißen versteht und der die Privilegien seiner Herkunft und die Vor
züge seiner sorgfältigen Erziehung eher als Belastung und als Verpflich
tung denn als Vorteil verstand. Dabei verband schon den 20jährigen ein 
ausgeprägtes Gefühl der Solidarität mit den einfachen Menschen, den 
Handarbeitern, den Unterprivilegierten und den Armen. Die Briefe lassen 
sich auf verschiedenen Ebenen lesen. Zum einen sind sie das Dokument ei
ner intensiven, von beiderseitigem Vertrauen getragenen Vater-Sohn-Be-
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ziehung, in der der Ältere den Erben im Sinne einer fast calvinistischen 
Pflichtenethik behutsam in seine Laufbahn und seine Verantwortung hin
einzuführen sucht, ohne ihm doch die Freiheit seiner Lebensentscheidun
gen zu nehmen. Zum zweiten lassen sich diese Briefe lesen als Beitrag zu 
einer kollektiven Biographie der italienischen Jugend der dreißiger Jahre, 
die im Faschismus aufgewachsen und von seinen Idealen und Zielen zu
tiefst beeinflußt ist. Der 22jährige Leutnant bezweifelt nicht den Sinn und 
die Glorie des faschistischen Krieges, er blickt in „blindem Vertrauen" auf 
den Diktator Mussolini und die von ihm getroffenen Entscheidungen. Er 
hofft noch im Sommer 1940, nach Abschluß einer Pilotenausbildung am 
Endkampf gegen das „perfide Albion" teilnehmen zu können. Noch im 
Frühjahr 1942 bewirbt er sich um aktive Teilnahme an der russischen 
Front, „um an der entscheidenden Stelle den Höhepunkt des Krieges mit
zuerleben. Ich möchte mich direkt mit jenem Feind auseinandersetzen, 
dessen Niederlage unser Sieg sein wird" (S. 220). Über viele Stufen der Er
fahrungen und der Enttäuschungen wird aus dem Kriegsenthusiasten (P. 
schreibt nach 1946 einen Roman, der den Titel „L'entusiasta" trägt und 
diesen Werdegang schildert) ein überzeugter Gegner des Faschismus, der 
in der Schlußphase des Krieges ab März 1945 als politischer Kommissar 
einer Garibaldi-Brigade an dem Resistenza-Kampf in Norditalien teil
nimmt. Last but not least lassen sich diese Briefe auch als Familienbiogra
phie einer großen Industriellendynastie lesen. Man hat vielfach dem italie
nischen Industriebürgertum nach der Jahrhundertwende enges materiali
stisches Besitzstreben, rüden Durchsetzungswillen, Mangel an Selbstdar
stellung und kultureller Tiefe attestiert. Diese Briefe geben ein 
Gegenporträt großen Formats. Der Vater Alberto, der selbst aufschlußrei
che Tagebücher hinterlassen hat (vgl. QFIAB 65 [1985] S. 530f.), eine der 
tragenden Figuren des italienischen Industriekapitalismus, wirkt seinem 
Sohn gegenüber in freundschaftlich-väterlicher Nähe; kein Generationen
konflikt scheint diese Beziehung getrübt zu haben. Dahinter werden, mit 
großer menschlicher Wärme, die Konturen einer ganzen Großfamilie und 
ihres Freundeskreises sichtbar. P. hat nach dem Krieg seine Lebensent
scheidung getroffen: 1947 trat er der Sozialistischen Partei bei, 1948 verließ 
er die väterliche Firma. In mehreren Romanen hat er seiner Kriegs- und 
Lebenserfahrung Ausdruck zu geben versucht. Die Erinnerung an die To
ten trieb ihn um. Mit Piero Malvezzi zusammen gab er 1952 und 1954 die 
Briefe der zum Tode verurteilten Widerstandskämpfer in Italien und in 
Europa heraus; diese Bände bildeten einen Markstein in der Resistenza-
Rezeption durch die italienische Öffentlichkeit. Ohne Aufheben unter
stützte er zahlreiche linke Verlage, so Einaudi, die „Edizioni dell'Avanti" 
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und die „Quaderni rossi". 1973 kam er bei einem Verkehrsunfall ums Le
ben. Eine exemplarische Vita, deren Folgerichtigkeit sich aus diesen Brie
fen erkennen läßt. J. P. 

Gregor Sc hol Igen, Ulrich von Hassell, 1881-1944. Ein Konservati
ver in der Opposition, München (Beck) 1990,278 S., 12 Abb., ISBN 3-406-
34444-5, DM 39,80. - Im Lebensweg des früheren deutschen Botschafters 
in Rom (1932-1938) und herausragenden Vertreters des deutschen Wider
standes Ulrich von Hassell spiegelt sich brennpunktartig das Schicksal ei
nes Teils jener preußisch-deutschen konservativen Führungseliten, die zur 
Weimarer Republik innerlich in Opposition standen, 1933 das Bündnis mit 
dem Nationalsozialismus schlössen und nach 1938 gegen den Kriegskurs 
Hitlers opponierten. Die von 1938 bis 1944 reichenden, kürzlich in erwei
terter Form wieder vorgelegten Tagebücher von Hasseils bilden „ein ein
zigartiges Dokument zur Geschichte des Dritten Reiches" (H. Mommsen). 
Sie bilden auch die Basis für den vorstehenden Band. Der Autor hat den 
Jahren der Opposition nach 1938 breiten Platz eingeräumt. Zur Interpre
tation der sich wandelnden Denkhorizonte hat er - mit beträchtlichem 
Gewinn - nicht nur das reiche Material der Tagebücher und andere Wi
derstandszeugnisse aus dem Umkreis von Hasseils herangezogen, sondern 
auch seine reiche, mehrschichtig zu interpretierende historische und politi
sche Publizistik der Jahre nach 1938 mitbenutzt. Die auf festen morali
schen Grundlagen beruhende, wachsende Einsicht in den Unrechts- und 
Verbrechenscharakter des Hitler-Regimes hinderte ihn nicht daran, im 
Sinne des Verantwortungsethikers in diesem System politisch tätig zu blei
ben und aus dem Labyrinth der Verstrickungen einen Ausweg zu suchen. 
Der Bismarcksche Machtstaat, eine hegemoniale Stellung Deutschlands in 
Europa und eine auf dem Subsidiaritätsprinzip und der lokalen Selbstver
waltung aufgebaute innenpolitische Neuordnung blieben bis weit in den 
Krieg hinein zentrale Punkte seines politischen Denkens. Auch rückblik-
kend schaute er mit scharfer Ablehnung auf das „ganze demokratisch-par
lamentarische Unwesen" der Weimarer Republik (S. 155). Schöllgen be
tont zu Recht die starken Kontinuitätslinien, die das verfassungspolitische 
Denken von Hassells von 1918 bis 1944 charakterisieren. Wegen der sehr 
viel knapperen Materialbasis läßt sich die Biographie von Hassells wäh
rend seiner Gesandten- und Botschafterjahre in Kopenhagen, Belgrad und 
Rom (1932-1938) weit weniger aufhellen. Vor allem seine Einschätzung 
Hitlers und des frühen nationalsozialistischen Systems bleibt ohne schärfe
re Konturen wie auch die Herausbildung einer Gegnerschaft in den Jahren 
nach 1935/36. Die erhofften und vermutlich vorhanden gewesenen „frü-
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hen" Tagebücher von Hasseils hat auch Schöllgen nicht zutage fördern 
können. J. P. 

Giuseppe Bot ta i - Don Giuseppe De Luca, Carteggio 1940-1957, 
a cura di Renzo De Felice e Renato Moro, Roma (Edizioni di Storia e 
Letteratura) 1989, CLXVII, 330 S., 20 Abb., Lit. 70.000. - Dem komple
xen, in weiten Teilen noch zu rekonstruierenden Mosaik der Beziehungen 
zwischen Katholizismus und Faschismus, zwischen Vatikan und Mussoli
nis Regime fügt der Band ein weiteres Steinchen hinzu. Beleuchtet wird die 
intellektuelle Zusammenarbeit zwischen dem philokatholischen „kriti
schen Faschisten" Bottai (vgl. QFIAB 58 [1978] S. 699f.) und dem philofa-
schistischen „römischen Priester" G. De Luca (1898-1962), dem Luisa 
Mangoni jüngst eine umfassende Studie gewidmet hat: In partibus infide-
lium. Don Giuseppe De Luca: il mondo cattolico e la cultura italiana del 
Novecento, Torino (Einaudi) 1989. De Luca, dem die faschistische Ge
heimpolizei OVRA 1936 „idee piuttosto moderne e fascistizzanti" 
(S. XXXVili, Anm. 107) bescheinigte, verfaßte seit den dreißiger Jahren 
unter verschiedenen Pseudonymen zahlreiche Beiträge zu (bildungs-)poli-
tischen, philosophischen und religiösen Themen in Bottai nahestehenden 
oder von ihm herausgegebenen Zeitschriften wie Critica Fascista, Fronte
spizio, Scuola e Cultura, Nuova Antologia, Primato (ab 1940). Er war einer 
der wichtigsten geistlichen Mitarbeiter der Enciclopedia Italiana, Redak
teur des Osservatore Romano, Gründer der Archivio Italiano per la Storia 
della Pietà und Verleger wie Herausgeber der Edizioni di Storia e Lettera
tura. Der Band zerfällt in drei Teile, von denen der Briefwechsel zwischen 
Bottai und De Luca, zieht man den aufwendigen Anmerkungsapparat ab, 
nur etwa ein Zehntel füllt. In seiner fast 180 S. beanspruchenden Einleitung 
untersucht M. den politisch-kulturellen Nährboden für De Lucas Mitar
beit an führenden faschistischen Zeitschriften und die enge persönliche 
Freundschaft zu einem der Exponenten des Regimes. Zum Vorschein kom
men so neue Aspekte und Einzelheiten, die dem von Del Noce, De Rosa, 
Guarnieri, Mangoni u. a. bisher gezeichneten Porträt des Geistlichen zwar 
weitere Nuancen und Schattierungen verleihen, die daraus abzuleitende 
„grundlegend unterschiedliche Perspektive" (S. X) allerdings nicht erken
nen lassen. Zwar werden die Beweggründe der vielschichtigen intellektuel
len Aktivitäten De Lucas zu Recht über den engen politischen Rahmen 
hinausgehoben („tutto fu ma non un ,prete politico'", so De Felice im Vor
wort, S. VI), doch kann der Versuch nicht überzeugen, das Verhältnis des 
Priesters zum Regime mit dem nebulosen Begriff der „vicinanza" (S. XLI) 
charakterisieren zu wollen. Daß De Luca, der im Faschismus „das Boll-
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werk der christlich-westlichen Zivilisation" (S. XXVI) sah, Mussolinis Re
gime nicht nur nahestand, sondern aus politischer Überzeugung heraus eng 
verbunden war (Mangoni, a.a.O., S. 163, spricht zutreffend von „adesio
ne") erhellt auch aus den hier zugänglich gemachten Dokumenten. In ei
nem Brief vom 2.12.1942, in dem er sich mit Croces im November 1942 
erschienenem Artikel „Perché non possiamo non dirci »cristiani'" auseinan
dersetzt, rechnet sich De Luca gar selbst zu den Faschisten (S. 100). Die 
Kritik an Croce, der geachtet und doch abgelehnt wird, gerät hier stellver
tretend für eine ganze Generation zur Auseinandersetzung des Sohnes mit 
dem übermächtigen geistigen Vater und zählt zu den interessantesten Tex
ten des Briefwechsels mit Bottai. Rund die Hälfte der in diesem Teil zu
sammengetragenen 76 Mitteilungen entstammt den Jahren bis zum Sturz 
des Regimes. Danach klaffen große Lücken (nur ein Brief, vom Dezember 
1946, zwischen August 1943 und Dezember 1948), die wohl in erster Linie 
auf Verluste in den Kriegsjahren und Bottais Untertauchen in die französi
sche Fremdenlegion zurückzuführen sind. Aus den fünfziger Jahren sind 
nur noch Post- und Visitenkarten erhalten, deren Informationsgehalt sich 
im Austausch von Grußformeln und Glückwünschen erschöpft. Als An
hang werden in einem dritten Teil zwei unveröffentlichte Mss., fünf Briefe 
an Bottais Frau sowie eine Reihe von Artikeln abgedruckt, die De Luca 
zwischen 1940 und 1943 für Primato und Critica Fascista sowie für die 
1953 von Bottai gegründete Zeitschrift abc verfaßte. Zu den zentralen 
Themen zählen die Haltung der Kirche im Zweiten Weltkrieg, der ebenso 
wie die Lösung der Römischen Frage als ein wesentlicher Abschnitt des na
tionalen Einigungsprozesses verstanden wird (S. 215), die Rolle des Ka
tholizismus im Staat, Selbstverständnis und Aufgaben des Klerus, Familie 
und christliche Erziehung. Der Band verdeutlicht, daß De Luca keine „fi
gura pubblica di primo piano" (S. XLII), aber doch „eine der zentralen Ge
stalten des italienischen Katholizismus unseres Jahrhunderts" (S. VI) war. 

J.Ch. 

Andreas Hil lgruber , Il duplice tramonto. La frantumazione del 
„Reich" tedesco e la fine dell'ebraismo europeo, con una introduzione di 
Ernesto Galli della Loggia, Intersezioni 76, Bologna (Il Mulino) 1990, 
104 S., Lit. 12.000. - Die deutsche, 1986 erschienene Ausgabe wurde in die
ser Zeitschrift schon besprochen (QFIAB 67, S. 600 f.). Sie hat eine wichtige 
auslösende Rolle im Historikerstreit gespielt. Die italienische Ausgabe, 
übersetzt und eingeleitet von E. Galli della Loggia, erscheint in einem Au
genblick, wo die politischen Ereignisse die Überlegungen des 1989 verstor
benen Kölner Historikers auf die überraschendste Weise aktualisieren. H. 
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hatte die Erforschung der Schlußphase des Krieges nach dem Zusammen
bruch der Heeresgruppe Mitte und die sie begleitende, weit über den Mai 
1945 hinausreichende Flucht-, Vertreibungs- und Umsiedlungsbewegung 
als eine der großen verbleibenden Aufgaben der Zeitgeschichtsschreibung 
bezeichnet. Die auf lange Zeitperspektiven abzielende Hoffnung des Au
tors auf das Ende der Spaltung Europas und eine Wiederherstellung der 
europäischen Mitte scheint jetzt Realität zu werden. Der römische Zeithi
storiker Galli della Loggia, der schon eine bedeutende Rolle bei der Rezep
tion des Historikerstreits in Italien gespielt hatte, hat dem Text ein vier
zehnseitiges Vorwort vorangestellt, in dem er eine Reihe von Fragen und 
Zweifeln formuliert. Die bislang kanonische antifaschistische Deutung des 
Zweiten Weltkrieges weist Leerzonen und Tabus auf, die eine Neuinterpre
tation der Vorgänge nötig machen. Das gilt für die Vertreibung der Deut
schen aus Ostmitteleuropa, das gilt für die sowjetische Eroberungs- und 
Besatzungspolitik. Der vorliegende Band ist bei der Linken auf heftigste 
Kritik gestoßen. Als „manipolazione ideologica dei crimini nazisti" und als 
Verteidigung einer „patria nazista" hat „Il Manifesto" (27.7.1990) das 
Werk bezeichnet. Das entspricht dem „konstitutionellen Nazi", als der 
Hillgruber Rudolf Augstein erschien. J. P. 

Jonathan Steinberg, All or Nothing. The Axis and the Holocaust 
1941-1943, London-New York (Routledge) 1990, XVI, 320 S., ISBN 0-
415-04757-9. - Die Frage von Rassismus und Antisemitismus bildete ei
nen potentiellen Sprengsatz im Achsenbündnis Berlin-Rom. Als Mussolini 
im Sommer 1938 selbst zu einer faschistischen Rassenpolitik überging, 
wurde diese Kursänderung im nationalsozialistischen Deutschland als 
hochwillkommene Ausschaltung eines letzten potentiellen Störfaktors im 
ideologisch fundierten Bündnis gefeiert. Erst später erkannte man in Ber
lin, daß die „politica della razza" keineswegs von den gleichen radikalen 
Prinzipien getragen war wie in Deutschland und daß ihre praktische Um
setzung durch zahlreiche Hemmnisse behindert wurde. Als sich nach dem 
Kriegseintritt Italiens am 10. Juni 1940 und vor allem nach dem Angriff 
auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 die Frage einer engeren Zusammen
arbeit auf antisemitischem und rassenpolitischem Gebiet ergab, zeigten 
sich rasch grundlegende Differenzen. Die Planung und Realisierung des 
Holocausts wurde vor den Italienern auf das strengste geheimgehalten. 
Gleichwohl aber versuchte man in Berlin nach 1941, sich auch der im italie
nisch beherrschten oder besetzten Europa (Südfrankreich, Balkan, Grie
chenland, Nordafrika) lebenden Juden zu bemächtigen. Es ist seit langem 
bekannt, daß die militärischen und zivilen italienischen Behörden sich bis 
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zum September 1943 dieser Kollaboration- und Auslieferungspolitik wi
dersetzt haben und in Kroatien, in Griechenland und Frankreich eine Be
schützerposition der Juden übernahmen (S. 6). Gleich nach Kriegsende ha
ben italienische, vom Außenministerium in Rom unterstützte Forschun
gen, die zur Rehabilitierung Italiens nicht wenig beitrugen, diese Vorgänge 
ausführlich beschrieben. Der in Cambridge lehrende Zeithistoriker Stein
berg greift jetzt auf der Basis intensiver Aktenstudien und Zeugenbefra
gungen dieses Thema neu auf. Im ersten Teil „Events" schildert er die Vor
gänge zwischen April 1941 und September 1943, im zweiten Teil „Explana-
tions" versucht er eine Deutung für das Verhalten der Akteure. Zum ersten 
ist zu klären, was die Italiener über die deutschen Mordabsichten gewußt 
haben und seit wann. Aus einer Reihe von bis in den August 1942 zurück
reichenden Zeugnissen ergibt sich, daß man in der politischen und militäri
schen Führung Italiens in der zweiten Jahreshälfte 1942 zunehmend Klar
heit gewann über die Vorgänge in den Vernichtungslagern in Osteuropa. In 
den italienischen politischen und militärischen Führungsgruppen wuchs 
die Einsicht, daß die von Hitler propagierte Strategie des „alles oder 
nichts", seine „Weltmacht-oder-Untergangs"-Visionen auch - und zuerst -
Italien in den Abgrund reißen mußten. Die Hereinziehung des Bundesge
nossen in das große Menschheitsverbrechen mußte auch die römische Poli
tik rettungslos kompromittieren und an den Karren Hitlers ketten. Im Fe
bruar 1943 wurde das Thema der Deportationen der Juden zum ersten und 
einzigen Mal auf höchster politischer Ebene in einem Gespräch zwischen 
Ribbentrop und Mussolini in Rom abgehandelt. Der Duce war hier, wie 
schon im August 1942, bereit, auf die deutschen Wünsche und Vorschläge 
einzuschwenken, traf aber auf den hinhaltenden Widerstand des militäri
schen und bürokratischen Apparats. Mit einer Politik der Verzögerung 
und der scheinbaren Nachgiebigkeit gelang es bis zum Sommer 1943, alle 
deutschen Forderungen zu unterlaufen. Zeitweilig gerettet wurden so 
kaum mehr als 25.000-30.000 Juden. Gleichwohl: „this ,obvious* reaction 
of Italian off icialdom at all levels is a chapter of glory in the history of mo
dern Italy which makes up for a good many defeats on the battlefield" 
(S. 54). - Im zweiten Teil versucht der Autor eine Antwort auf die Frage, 
warum zwei Armeen, konfrontiert mit der gleichen moralischen Herausfor
derung, so völlig unterschiedlich reagierten. Hier kommen die unterschied
lichen Gehorsamsstrukturen und -traditionen ins Spiel, die Hochschätzung 
der Sekundärtugenden in der deutschen Gesellschaft mit dem Primat von 
Disziplin, Leistung, Ordnung, Hierarchie, aber auch die ideologisch verfe
stigte Gefolgschaftstreue gegenüber dem NS-System und dem Diktator 
Hitler. Schließlich hatten der Rassismus und Antisemitismus tiefe Wurzeln 
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auch in der Wehrmacht geschlagen. Das alles erklärt nur unvollkommen, 
warum die Befehle der Judendeportation auf italienischer Seite fast völlig 
sabotiert werden konnten, während sie auf deutscher Seite von den zivilen 
und militärischen Verantwortlichen mit Effizienz und grausamer Härte 
durchgeführt wurden. Der Vergleich zwischen dem deutschen und dem ita
lienischen Verhalten ist deshalb so aufschlußreich und beklemmend, weil er 
zeigt, welche Entscheidungsfreiräume auch den deutschen Verantwortli
chen bei anderen Politik-, Gesellschafts- und Moralvorstellungen offenge
standen hätten. J. P. 

Gerhard Schreiber, Die italienischen Militärinternierten im deut
schen Machtbereich 1943-1945. Verraten, verachtet, vergessen, Beiträge 
zur Militärgeschichte, hg. vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt, Bd. 
28, München (R. Oldenbourg) 1990, ISBN 3-486-55391-7, 642 S., DM 
68,00* - Das Schicksal der nach dem 8. September 1943 von den Deut
schen entwaffneten italienischen Truppen hat weder nördlich noch südlich 
der Alpen historiographisch viel Aufmerksamkeit gefunden. Ca. 600.000 
Kriegsgefangene wurden als hochwillkommene Arbeitskräfte in den deut
schen Machtbereich verbracht. Angesichts des mit der faschistischen Re
publik von Salò erneuerten Bündnisverhältnisses erhielten sie den zwei
deutigen Status der „Militärinternierten", der als Besserstellung gedacht 
war, sich faktisch jedoch als massiver Nachteil erwies, da so weder das In
ternationale Rote Kreuz intervenieren konnte, noch die Genfer Konven
tion zum Schutz der Kriegsgefangenen Anwendung fand. Die Existenz die
ser 600.000 IMI (Internati Militari Italiani) stellt die bedeutendste 
Fremderfahrung dieses Jahrhunderts im deutsch-italienischen Verhältnis 
dar. Entbehrungen, Hunger, Ausbeutung, Mißhandlungen, Krankheit und 
Tod haben diese zwanzig Monate im kollektiven Bewußtsein zu einer Lei
dens- und Schreckensgeschichte gemacht, auf der als schwerster Schatten 
das Schicksal der ca. 45.000 Gestorbenen und Ermordeten lastet. Eine rei
che Memorialliteratur auf italienischer Seite hat diese Zeit und ihre Erfah
rungen vergegenwärtigt. Neuerdings hat auch die zeitgeschichtliche For
schung sich dieser Thematik angenommen, noch eben rechtzeitig, um 
durch Zeugenbefragungen und Materialsammlungen leicht vergängliche 
Spuren zu sichern. Diese Zeitschrift hat wiederholt über diese Thematik 
berichtet (QFIAB 65, S. 542f., 67, S. 336 ff. und 489). Bislang hatte man ein 
weitgehendes Desinteresse der deutschen zeitgeschichtlichen Forschung an 
diesen Problemen zu konstatieren. Hier läßt sich jetzt ein massiver Wandel 
feststellen. Der Freiburger Militärhistoriker S., schon durch frühere Arbei
ten als einer der besten deutschen Italienkenner ausgewiesen, legt auf 
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Grund eines stupend breit recherchierten Aktenmaterials deutscher und 
italienischer Provenienz eine grundlegende Studie vor, die unsere Kenntnis 
schlagartig in vielen Bereichen erweitert. Das gilt nicht nur für den konkre
ten Ablauf der Entwaffnungsaktionen nach dem 8. September, die S. mit 
metikulöser Genauigkeit in ihren quantitativen Dimensionen rekonstru
iert. Das gilt auch für den Abtransport der vielfach unter Vorspiegelung 
falscher Versprechungen Gefangengenommenen in das deutsche Machtge
biet. Allein bei der Überführung von den griechischen Inseln kamen wegen 
der von oben angeordneten Vernachlässigung fast aller Sicherheitsvorkeh
rungen durch Schiffsverluste mehr als 13.000 Italiener um. Mit der glei
chen Sorgfalt hat der Autor sich auch dem Verbleib der IMI zugewandt. 
Zwischen Parteidienststellen, Wirtschaft, Rüstung und Militärs entbrann
te ein heftiger Interessenkampf um die Verwendung dieser Zwangsarbeiter, 
den der Autor anhand vieler Beispiele schildert. Die Republik von Salò 
plante ihrerseits, diese Landsleute in deutscher Hand als Rekrutierungsre
servoir für die aufzubauende republikanisch-faschistische Armee zu nut
zen. Werden diese Vorgänge zumeist aus der Perspektive „von oben", auf 
der Ebene der Entscheidungsträger, behandelt, so widmet der Autor einige 
seiner besten Kapitel auch der Realität der Lager selbst, die aus der Sicht 
der Betroffenen „von unten" geschildert werden. Auch hier beeindruckt 
die Fülle und Aussagekraft des herangezogenen Materials. S. hat seine Un
tersuchung „den Ermordeten, den Verstorbenen, den Überlebenden" ge
widmet. Diese leidenschaftliche Parteinahme für die Opfer kennzeichnet 
den ganzen Band. Hier wie auch in der Einschätzung des „Rassismus" als 
Movens für die vielfach unmenschliche Härte des deutschen Verhaltens lie
ßen sich andere Akzente setzen. Ob angesichts der bis zum Abend des 
8.9.1943 pathetisch beschworenen Kriegs- und Bündnissolidarität und der 
vielen von italienischer Seite ausgehenden Treueschwüre der „Verrats"-
Vorwurf nicht notwendigerweise die deutsche Optik bestimmen mußte, 
wird bei S. nicht thematisiert. Mir scheint, daß er den „Tätern" (im weite
sten Sinne) ein Stück historischer Gerechtigkeit versagt. Dieser Einwand 
mindert nicht den großen Wert der Studie. Sie gehört zu den wichtigsten 
Beiträgen, den die deutsche Zeitgeschichtsschreibung im letzten Jahrzehnt 
zu italienischen Themen vorgelegt hat. Das zeigt auch das bisherige Rezen
sionsecho. Eine italienische Übersetzung ist beim Ufficio Storico dello Sta
to Maggiore dell'Esercito in Vorbereitung. J. P. 

I Documenti Diplomatici Italiani, a cura del Ministero degli Affari 
Esteri, Commissione per la Pubblicazione dei Documenti Diplomatici, 
nona serie: 1939-1943, voi. X (7 febbraio-8 settembre 1943), Roma (Istitu-
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to Poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato) 1990, LXVI, 1035 
S. - Mit diesem zehnten Band wird die neunte Serie als zweite der Gesamt
edition abgeschlossen. In die Monate bis September 1943 fallen entschei
dende militärische und politische Vorgänge: der Verlust der letzten Positio
nen auf der afrikanischen Gegenküste mit der Kapitulation von Tunis, die 
Landung der Alliierten auf Sizilien (10.7.), der Sturz Mussolinis (25.7.), die 
Regierung Badoglio, die Kapitulation (8.9.). Eine diplomatiegeschichtli
che Edition wie die vorliegende ist kaum der geeignete Ort, die Dynamik 
dieser Vorgänge, bei denen es um den Sturz eines Regimes und den Bünd
niswechsel mitten im Kriege ging, in adäquater Weise zu erfassen. So muß 
der Herausgeber Pietro Pastorel l i in der Einleitung konstatieren, daß 
von der Dokumentation der geheimen Waffenstillstandsverhandlungen 
nur wenige Bruchstücke überdauert haben. Alles übrige wurde am 9. Sep
tember 1943 bei der Flucht aus Rom vernichtet. So bringt der Band für die 
Zeit nach dem 25. Juli kaum neue Aufschlüsse. Ein Memorandum von 
Außenminister Guariglia für Badoglio vom 28.8. (Nr. 725) zeigt, daß der 
Palazzo Chigi noch zu diesem späten Zeitpunkt für die Schaffung eines 
neuen Modus vivendi mit Berlin plädierte und sich durch einen extremen 
Pessimismus handlungspolitisch immobilisiert sah. Für den Fall eines 
Konflikts mit Deutschland sah Guariglia ziemlich genau die Situation des 
9. September voraus. Auch die italienischen Truppen im Heimatland 
selbst seien nicht in der Lage, „di organizzare una seria resistenza, per la 
quale mancano i minimi mezzi"; selbst Rom und mit der Stadt die politi
schen und militärischen Führungsspitzen würden in die Hand der Deut
schen fallen. Von größerem Interesse ist die Dokumentation über die Mo
nate vor dem 25.7. Das gilt etwa für die intensiven Versuche der römischen 
Politik, ein Stück Bewegungsfreiheit wiederzugewinnen über die Lancie
rung einer „Europa-Charta", die die nebulose Konzeption der „Neuen Ord
nung" mit mehr konkretem Inhalt erfüllen sollte, oder über die Versuche, 
den Krieg im Osten durch einen Separatfrieden zu beenden. Diese Bemü
hungen scheiterten an dem eisernen Nein Hitlers. In einer Reihe lesenswer
ter Berichte aus Berlin analysierte Botschafter Alfieri (oder einer seiner 
Mitarbeiter) die zunehmende Radikalisierung und „Totalisierung" der 
deutschen Gesellschaft unter dem Zugriff der nationalsozialistischen Herr
schaft. Zur Vorgeschichte des 25. Juli enthält der Band einige neue Doku
mente, darunter die Aufzeichnung eines hochinteressanten Gesprächs vom 
9. Juni zwischen L. Vitetti, einem der führenden Köpfe des Palazzo Chigi, 
und dem Minister des Königlichen Hauses, Acquarone. Vitetti zeigte hier 
eine präzise und realistische Lagebeurteilung, wenn er den Sturz Mussoli
nis und die Ausschaltung des Faschismus für organisierbar hielt, aber als 
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die eigentliche Gefahr die deutschen Reaktionen fürchtete: „La caduta di 
Mussolini sarà un tale colpo per Hitler, che è da attendersi una immediata 
e violenta reazione" (S. 531). Vitetti plädierte deshalb dafür, den Sturz des 
Faschismus unbedingt mit dem Bündniswechsel und der Landung der Alli
ierten in Italien zusammenfallen zu lassen. - Nach neuesten Informatio
nen sollen die Documenti Diplomatici Italiani nicht, wie ursprünglich ge
plant, mit dem vorliegenden Band ihren Abschluß finden. Für die Zeit vom 
9.9.1943 bis zum Pariser Friedensvertrag 1947 ist jetzt eine zehnte Serie 
geplant. Für die Zeit nach 1947 ist dann an eine periodische Publikation 
gedacht, die die Außenpolitik der neu entstandenen Republik dokumentie
ren soll. J. P. 

Edgar R. Rosen, Königreich des Südens - Italien 1943/44, Teil II, 
Forschungsberichte der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesell
schaft, Göttingen (Erich Goltze) 1990, S. 111-138. - In diesem zweiten 
Teil (vgl. QFIAB 69 [1989] S. 502f.) seines Forschungsberichts behandelt 
R. kenntnisreich und mit hohem psychologischem Einfühlungsvermögen 
die Rolle des Königs Viktor Emanuel HL im Frühjahr und Sommer 1943 
und die Rekonstituierung der antifaschistischen Parteien. Den Sturz Mus
solinis schreibt R. fast ausschließlich der Initiative des Königs zu. Merk
würdigerweise unterläßt R. jede Auseinandersetzung mit den Thesen und 
der Darstellung R. De Felkes. J. P. 

Pietro Scoppola, La repubblica dei partiti. Profilo storico della de
mocrazia in Italia (1945-1990), Bologna (Il Mulino) 1991, 449 S., ISBN 
88-15-03198-7, Lit. 44.000. - Die erste italienische Republik, die auf die 
Fünfzigjahresgrenze ihrer Existenz zugeht, zeigt immer stärkere Krisen
symptome. Die Verfassungsreformdebatten intensivieren sich. Gleichzeitig 
deuten zahlreiche Indizien darauf hin, daß das bisherige Parteiensystem 
vor grundlegenden Wandlungen steht. Nicht nur die Umgründung des PCI 
zum Partito Democratico della Sinistra und der Wegfall des „Faktors K" 
(A. Ronchey) zeigen, wie weit die Parteienlandschaft in Bewegung gekom
men ist. Die Notwendigkeit einer Standortneubestimmung läßt den Blick 
zurückschweifen auch auf die Geschichte dieser Republik. Scoppola „si 
propone una riflessione storica di insieme sul problema stesso della demo
crazia italiana". Seine These lautet: diese Demokratie „non poteva nascere 
. . . nel secondo dopoguerra che come »democrazia dei partiti', ma questo 
tipo di democrazia ha dimostrato la sua insufficienza, la sua incapacità di 
rispondere ai problemi del paese ed è giunto ad un punto di crisi non rever
sibile" (S. 9). Der Autor bringt beste Voraussetzungen für eine solche 
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Standortbestimmung mit. Er zählt zu den führenden katholischen Zeit
historikern und hat in zahlreichen Buch- und Zeitschriftenbeiträgen einzel
ne Phasen und Probleme Italiens nach 1945 analysiert (vgl. Bibliographi
sche Informationen Nr. 294, 438, 1118, 2992, 3531, 11.039, 16.596, 19.574). 
Gleichzeitig aber ist er als Senator der DC aktiv handelnd im politischen 
Raum aufgetreten. Die zeitgeschichtliche Reflexion erscheint so bereichert 
und kontrolliert durch eine intensive politische Erfahrung. Unter diesen 
Voraussetzungen nimmt der Leser den vorliegenden Band mit beträchtli
chen Erwartungen in die Hand. Und er sieht sich nicht enttäuscht. Scoppo
la hat keine Geschichte der Republik geschrieben. Die Kenntnis des 
Faktengerüsts und der zeitlichen Abfolge wird beim Leser vorausgesetzt. 
Der Autor setzt sich zum Ziel, die raison d'etre dieses Staates und die ent
scheidenden Weichenstellungen seiner Entwicklung auf der Basis der neue
ren Forschungen und eigener Studien neu zu überdenken. Der Band ent
hält so allein drei Kapitel über die Ausgangssituation 1943/45. Die Interes
senschwerpunkte S.s liegen bei der Ideen-, der Institutionen- und der 
Parteiengeschichte. Wirtschaftliche und gesellschaftliche Probleme sind 
fast völlig ausgeblendet. Aber zu den Fragen des Staat-Kirchenverhältnis
ses, den Zusammenhängen von Politik und Kultur, zur inneren Geschichte 
der „Democrazia Cristiana" und ihren führenden Vertretern (vor allem A. 
De Gasperi und A. Moro) findet der Leser höchst anregende Reflexionen 
und Annotationen. Zu den weiteren Themen zählen: die politische Kultur 
Italiens, die Geschichte der staatsbürgerlichen Erziehung und das Verhält
nis des Italieners zum Staat, das Verhältnis von Geschichte und Politik in 
der Kultur Italiens, Elitenbildung und Elitenwandel nach 1945. Ohne daß 
dieser Reichtum hier im einzelnen präsentiert werden könnte, läßt sich sa
gen, daß dieser Beitrag zu dem Wichtigsten gehört, was in den letzten Jah
ren zur Geschichte Italiens nach 1945 erschienen ist. Es handelt sich nicht 
etwa um einen „Blick zurück im Zorn": S. liebt nicht die grellen Farben 
und die starken Töne. Um so gewichtiger erscheint, was er zusammenfas
send schreibt: „L'evoluzione del sistema verso una democrazia dell'alter
nanza si delinea . . . difficile ma necessaria. La democrazia dei partiti sem
bra avviata verso una crisi irreversibile: per molti decenni essa non è stata 
in grado di esprimere una alternativa; ma da ultimo non riesce nemmeno 
ad esprimere maggioranze di governo e dimostra la sua incapacità ad auto-
riformarsi . . . In ogni stagione la classe politica dominante è portata .. . a 
presentare la propria crisi di egemonia come crisi globale; ma per fortuna 
sembra che nella storia vi sia più fantasia e capacità creativa che nelle clas
si dirigenti". J. P. 
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Leopoldo Nu t i , L'esercito italiano nel secondo dopoguerra 1945-
1950. La sua ricostruzione e l'assistenza militare alleata, Roma (Ufficio 
storico dello Stato Maggiore Esercito) 1989, 435 S., Lit. 21.000. - Die Ge
schichte der italienischen Streitkräfte nach dem Sturz Mussolinis begann 
mit der Bekanntgabe des Waffenstillstands. Die politische und die militäri
sche Lage waren dabei eng miteinander verbunden. In der Vorstellung Ba-
doglios sollte der Waffenstillstand den ersten Schritt für den Bündniswech
sel auf die Seite der Vereinigten Staaten bilden, der die Folgen der drohen
den totalen Niederlage lindern und die Voraussetzungen für eine 
Zusammenarbeit mit den Siegermächten schaffen sollte. Die Alliierten ver
sprachen sich einen Beitrag der italienischen Streitkräfte zum Kampf ge
gen Hitler. Ausdruck dieser Interessenkonvergenz war die italienische 
Kriegserklärung an Deutschland im Oktober 1943. Beginnend mit einer 
italienischen motorisierten Einheit von 5000 Mann sollte Italien im Befrei
ungskampf präsent sein: ein deutlicher militärischer Beitrag, um Italien 
bei den künftigen Friedensverhandlungen als kriegführende Macht zu legi
timieren. Die italienische Kampfkraft war jedoch auch von der Haltung 
der Alliierten und ihrer Bereitschaft abhängig, die italienischen Streitkräf
te materiell zu unterstützen, in einigen Bereichen sogar wieder aufzu
bauen. Die materielle Unterstützung kam zunächst ausschließlich von eng
lischer, später erst von amerikanischer Seite und war sowohl vom wenig 
überzeugenden Beitrag der italienischen Streitkräfte konditioniert wie 
auch vom politischen Willen, die künftige Rolle Italiens im Mittelmeer 
von Anfang an gering zu halten. Zu den psychologischen und materiellen 
Problemen kamen dann die Militärklauseln des Friedensvertrags. Sie be
raubten Italien der Fähigkeit, das eigene Territorium zu verteidigen. Da
bei konnte Italien noch nicht einmal die auferlegten Obergrenzen der Be
waffnung ausnutzen. Erst die eindeutige Entscheidung gegen die bewaffne
te Neutralität, der Beitritt zur NATO und besonders der Beginn des 
Korea-Konflikts erlaubten es Italien, im Rahmen des sicherheitspoliti
schen und strategischen Konzepts der USA innen- wie außenpolitisch 
einen effektiven Wiederaufbau der Streitkräfte einzuleiten. Aus der minu
ziösen und quellenreichen Rekonstruktion wird - ein Ergebnis, das nicht 
in der erklärten Absicht des Autors liegt - deutlich, wie schwer es den poli
tischen und militärischen Führungskräften fiel, die eigene Mitverantwor
tung am Zweiten Weltkrieg und die katastrophalen, auch politischen Fol
gen für Italien zu akzeptieren. Ein reicher dokumentarischer Anhang und 
eine ausführliche Bibliographie runden das Buch ab. Alexander Holthaus 
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Lamberto Bert i , L'Italia e la Germania. L'atteggiamento della di
plomazia italiana dal 1950 al 1952, Storia delle relazioni internazionali 6 
(1990) Nr. 1, S. 117-136. - Der Text basiert auf den Akten des römischen 
Außenministeriums. Italien war seit Ende 1945 in der amerikanischen Be
satzungszone durch eine Militärmission vertreten, die 1947 zu einer „Rap
presentanza italiana in Germania" ausgebaut wurde. Primäres Ziel war die 
Wiederanknüpfung wirtschaftlicher Beziehungen. Rom versuchte auch 
vergeblich, an Reparationen, an deutschen Friedensvertragsverhandlun
gen und an einer eventuellen internationalen Ruhrbehörde beteiligt zu 
werden. Einen ersten diplomatischen Vertreter installierte Rom im No
vember 1949 in Bonn in der Person des Gesandten F. Babuscio Rizza. Im 
April 1951 erhielt er den Botschafterrang. Zwei Monate später entsandte 
Bonn den späteren Außenminister Clemens von Brentano als Botschafter 
nach Rom, als ersten deutschen Missionschef im Ausland. Im Juni 1951 
machte Bundeskanzler K. Adenauer seine erste Italienreise. Das erste 
Handelsabkommen (Juni 1951) zeigte die rasch wachsende ökonomische 
Bedeutung der Bundesrepublik. 1951 war sie schon wieder der zweitwich
tigste Handelspartner Italiens. J. P. 

George Emile Ir ani, Santa Sede e Medio Oriente. Il ruolo del Papa
to nella controversia arabo-israeliana 1962-1988, Milano (Vita e Pensiero) 
1989, 217 S., ISBN 88-343-4861-3, Lit. 30.000. - Dieses Buch ist die Über
setzung und Aktualisierung (bis 1988) des 1986 erschienenen Buches The 
Papacy and the Middle East. Der Verdienst dieses Buches liegt darin, die 
Bedeutung des Vatikans im nahöstlichen Krisengebiet festgestellt und cha
rakterisiert zu haben. Der Vatikan, ein übernationales Subjekt der interna
tionalen Beziehungen, interveniert als religiöse Institution und kann sich 
daher ausschließlich auf das moralische Prestige des Papstes stützen. I. 
zeigt auf, daß die Diplomatie des Oberhaupts der römisch-katholischen 
Kirche einerseits die Interessen der christlichen, besonders der katholi
schen, Minderheiten wahrnimmt, andererseits dem übergeordneten Ziel ei
ner friedlichen Koexistenz der drei monotheistischen Religionen nachgeht. 
Die einzelnen Unternehmungen der vatikanischen Diplomatie in Nahost 
haben einen hohen Symbolwert: Gerade hier sieht sich der Vatikan heraus
gefordert, seine konkrete Fähigkeit zu beweisen, Beziehungen zwischen 
den Religionen zu fördern und Kontraste in vollem Respekt der Men
schenrechte und der kirchlichen Rechte beizulegen. I. hat enorme methodi
sche Hürden brillant überwunden; er hat eine tour-de-force an Objektivität 
zwischen den Standpunkten der Christen, Moslems und Juden unternom
men. Die Problematik wird zuerst in drei Problembereiche - arabisch-is-
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raelischer Konflikt, Jerusalem, libanesischer Bürgerkrieg - geteilt, die je
weils den Mikrokosmos eines lokalen, regionalen und globalen Konflikts 
darstellen; anschließend wird die Gesamtproblematik wieder in ihren Zu
sammenhängen und Überlagerungen zusammengeführt. Da das vatikani
sche Archiv für diesen Zeitraum nicht konsultierbar ist, stützt sich I. auf 
über 60 Interviews mit Beteiligten aus Politik, Wissenschaft und Kirche 
(Rom, Vatikan, Jerusalem und Beirut); die schriftlichen Zeugnisse stam
men aus Quelleneditionen, wissenschaftlichen und publizistischen Beiträ
gen in arabischer, französischer, englischer und italienischer Sprache und 
aus Materialien des House of the Future (Beirut), des Harry S. Truman 
Research Institute (Jerusalem), des Archivs des Osservatore Romano und 
des Middle East Council of Churches (Beirut). Alexander Holthaus 

Marzio Barbagli , Provando e riprovando. Matrimonio, famiglia e 
divorzio in Italia e in altri paesi occidentali, Bologna (Il Mulino) 1990, 
271 S., Lit. 18.000. - Italien, so schrieb spöttisch Leo Longanesi, ist kein 
Staat, sondern eine Ansammlung von Familien. Die Familie, so lautet eine 
comunis opinio unter den Historikern, spielt in der Geschichte Italiens eine 
tragende, ja eine zentrale Rolle. Das gilt nicht nur für die vorindustrielle, 
vielfach bäuerliche Familie der Zeit vor 1850, sondern auch für die vielfach 
in einer urbanisierten Umwelt lebende italienische Familie der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts. Je nach Zeit, Umwelt und Außenbelastung 
hat die Familie eine faszinierende Anpassungs- und Überlebensfähigkeit 
gezeigt. In der Phase der Jugend-, Studenten- und Frauenrevolte nach 
1968 schon totgesagt und als das letzte bürgerliche Vorurteil verschrien, 
hat sie sich in den achtziger Jahren im Kollektivbewußtsein und in der 
Realität ihren Platz voll zurückerobert. „Nonostante i grandi sconvolgi
menti del mondo nuovo, la famiglia resiste, sopravvive e sotto alcuni punti 
di vista può apparire perfino più forte di prima" (P. Melograni). Der vor
liegende Band stammt von dem in Bologna lehrenden Soziologen B., der 
mit einigen vorzüglichen Arbeiten zur Familiengeschichte Italiens hervor
getreten ist („Bibliographische Informationen" Nr. 11.710, 17.244, 19.742). 
Seine These ist, daß Italien, entgegen vielfacher Annahmen, auch im Um
feld der Familie den säkularen Entwicklungstrends der westlichen Gesell
schaften folgt. Dies zeigen die Referenden von 1974 und 1981, die beide mit 
schweren Niederlagen für die katholische Kirche und die Democrazia Chri
stiana endeten. 1974 stimmten nur 40,9% der Italiener gegen die Aufhe
bung der (1970 eingeführten) Ehescheidung. 1981 erlitten die Gegner der 
Abtreibung mit 32,1% eine noch deutlichere Niederlage. 1984 verzichtete 
der Vatikan im neuen Konkordat mit dem italienischen Staat auf den bis 
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dahin aufrechterhaltenen Anspruch, in Italien die Staatsreligion zu reprä
sentieren. Dies sind Daten, die einen tiefgreifenden Wandel der Familie 
auch in Italien signalisieren. Einige weitere Fakten seien rasch genannt: 
die jährlichen absoluten Zahlen für „gesetzliche Trennung" (separazione 
legale, 1969: 8336; 1988: 37.224) und für Ehescheidung (1975:10.618; 1988: 
30.876) steigen seit fast zwei Jahrzehnten langsam, aber kontinuierlich an. 
Die Geburtenzahlen sind rapide abgesunken. Die italienische Durch
schnittsfamilie hat heute nur noch 1,3 Kinder. Auch der Süden Italiens 
kann hier längerfristig nicht mehr als Ausgleich wirken. Die Geburtenzif
fern in Kampanien liegen heute unter denen Schwedens. Italien ist inzwi
schen das Land mit der niedrigsten Geburtenziffer auf der Welt (S. 12). 
Gleichzeitig löst sich die kirchlich und staatlich sanktionierte Ehe von an
derer Seite auf: Ein wachsender Teil der nachwachsenden Generationen 
lebt more uxorio in de-facto-Eheverhältnissen. Das gilt z. B. für ein Drittel 
der Studenten in Bologna. Der Anteil der von der katholischen Kirche 
ignorierten Zweit-Ehe liegt in Italien bei 5%. In stärker urbanisierten und 
laisierten Zonen kann ihr Anteil, wie in Mailand oder Bologna, auf fast 
20% steigen. Alle Daten der letzten zwei Jahrzehnte, so B., deuten darauf 
hin, daß sich auch in Italien die langfristigen Trends der okzidentalen In
dustriegesellschaften durchsetzen werden. J. P. 

Giuseppe Fer ra r i , Il senso dello Stato, presentazione di Alfredo 
Biondi, Padova (Cedam) 1990,127 S., Lit. 15.000. - Die Frage nach dem 
Staatsbewußtsein der Italiener zählt zu den „klassischen" Bestandteilen 
jedes Nationalporträts. Schon Guicciardini glaubte in der Präferenz für „il 
particolare" einen durchgehenden Charakterzug seiner Landsleute zu er
kennen. Die risorgimentale politische Elite der „Destra storica", die den 
Einheitsstaat schuf, galt und gilt mit ihrem Einsatz für das Gemeinwohl, 
ihrer moralischen Rigorosität und ihrer Opferbereitschaft als Beispiel einer 
neuen Zuordnung von Individuum und Kollektivität, das aber mehr be
wundert als nachgeahmt wurde. Die Frage nach dem Staatsbewußtsein der 
heutigen Italiener, eng verbunden mit dem Problem der nationalen Identi
tät, findet publizistisch zwar häufige Erwähnung, ist aber systematisch 
kaum je zusammenhängend behandelt worden. Eine solche Untersuchung 
bietet auch die vorliegende Monographie nicht, die aus der Feder eines ho
hen, aus Sizilien stammenden pensionierten Richters stammt. Der Text 
bietet zahlreiche Lesefrüchte aus der italienischen Presse und Publizistik 
der achtziger Jahre, in denen die Mißachtung des Gemeinwohls, die Durch
setzung von Gruppen- und Partikularinteressen und der Verfall ethischer 
Wertmaßstäbe beklagt wird. Der Autor konstatiert tief besorgt „la nostra 
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radicata mancanza di senso dello Stato" (S. 113) und sieht den italieni
schen Staat der Gegenwart vor allem durch einen (aus Süditalien stam
menden) neuen sozialen Typus gefährdet, den „arrampicatore istituziona
le": einen Aufsteiger, der ohne Skrupel staatliche und politische Ämter 
durch Machtmißbrauch, Korruption und Vorteilsnahme für private Zwek-
ke ausnutzt. Es weht ein wenig Nostalgie für die guten alten Zeiten durch 
diese Seiten. Der Alarmruf bleibt deswegen nicht weniger bemerkenswert. 

J .R 

Michaela Namuth (Hg.), Modell Italien? Neues aus dem Land der 
Traditionen, Edition Universitär, Stuttgart (S. Hirzel, Wissenschaftliche 
Verlagsgesellschaft) 1990,133 S. - Vorbildcharakter hat das politische Ita
lien für die deutsche Öffentlichkeit in drei Phasen der jüngeren Geschichte 
gehabt: nach 1860, als der geglückte Risorgimentoprozeß als Modell für die 
deutsche nationale Einigung diente, in den zwanziger Jahren, als das fa
schistische Italien Bewunderung erregte wegen seiner neuartigen, auf Mas
senkonsens basierenden Rechtsdiktatur und in den siebziger Jahren, als die 
deutsche Linke sich fasziniert zeigte von dem scheinbar unaufhaltsamen 
Marsch der Kommunisten in Richtung Machteroberung. Von keiner dieser 
Faszinationen kann heute noch die Rede sein. Der gegenwärtige politische 
Zustand Italiens könnte eher Besorgnis und abschreckende Wirkungen 
auslösen. Die Staatsverschuldung erreicht kaum mehr kontrollierbare Hö
hen, der Staat zeigt sich in weiten Teilen Süditaliens fast hilflos gegenüber 
der organisierten Großkriminalität und das Vertrauen in die staatlichen 
Institutionen ist so tief abgesunken, daß der Ruf nach einer großen Verfas
sungsreform und einer „zweiten Republik" immer mehr anschwillt. Der 
Titel des vorliegenden Bandes ist deshalb auch eher ex negativo zu nehmen. 
Der Band enthält u*a. Beiträge über das Verhältnis von Deutschen und 
Italienern (Luigi Vittorio Ferrar is ) , den Klientelismus (Mario Cacia
gli), die Medienlandschaft nach 1945 (Nicola Tranfaglia) , die Mafia 
(Rolf Wörsdörfer), die Grünen (Alexander Langer) , die Frauenbewe
gung (Meike Baader) und den italienischen Historikerstreit (Regina 
Hunke). Die Herausgeberin hat Überlegungen über die Entwicklung des 
Arbeitsmarktes beigesteuert. Wolfgang Merkel schließlich reflektiert und 
negiert die Krise der Regierbarkeit. Der Band ist durch Kurzbiographien 
der Autoren, durch bibliographische Hinweise und durch Photos be
reichert. J. P. 
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Gianfranco Miglio, Una Costituzione per i prossimi trentanni. In
tervista sulla Terza Repubblica, a cura di Marcello Staglieno, Bari, 
Roma (Laterza) 1990, VIE, 179 S., Lit. 16.000. - „Das unvollendete Zwei
parteiensystem" (G. Galli), die „blockierte Demokratie" (A. Moro), der 
„Faktor K" (A. Ronchey), „l'Iceberg Democrazia Cristiana" (G. Tambur-
rano) - dies alles sind Formeln, die eine oder die Charakteristik des italie
nischen Verfassungssystems beschreiben: die anscheinende Unersetzbar
keit der Democrazia Cristiana als hegemoniale Partei und als Bollwerk ge
gen die kommunistische Gefahr. Die Entwicklungen der letzten Jahre und 
Monate stellen zwei Basisbedingungen der DC-Herrschaft in Frage: Die 
Auflösung des kommunistischen Weltsystems hat auch den (demnächst 
vielleicht nicht einmal mehr dem Namen nach existierenden) PCI in eine 
Abseitsstellung gedrängt. Den „Faktor K" als Alternative und als Bedro
hung gibt es praktisch nicht mehr. Bei Neuwahlen würde der PCI heute 
weniger als 25% der Stimmen erhalten. Wachsende Ineffizienz staatlicher 
Leistungen (Post, Verkehr, Rentensystem, Krankenversorgung usw.) und 
Korruption der öffentlichen Hand stellen gleichzeitig traditionelle Wähler
loyalitäten in Frage. Die Erfolge der „Lega Lombarda", die 1990 regional 
zur zweitstärksten Partei aufstieg, wirken dammbruchartig auf das politi
sche System ein. Es sind nicht mehr nur die Skeptiker, die vom „Ende der 
ersten Republik" sprechen. Eine der markantesten Stimmen in der neu 
entflammten Verfassungsdiskussion gehört dem Mailänder Verfassungs
rechtler G. Miglio (geb. 1918), dem führenden Kopf des „Gruppo di Mila
no" (vgl. „Bibliographische Informationen" Nr. 7290, 7291,18.721,18.722), 
Herausgeber der „Arcana-Imperii"-Reihe beim Verlag Giuffrè und Spiritus 
rector der Carl-Schmitt-Rezeption in Italien (vgl. „Bibliographische Infor
mationen" Nr. 16.015). In Miglio verbindet sich katholisch-anthropologi
scher Pessimismus mit der „nordischen" Rigorosität eines „rechten Jako
biners" (S. 46, 171). Als mögliche Modelle einer verfassungspolitischen 
Neuordnung Italiens erscheinen Miglio der Föderalismus der Schweiz und 
das Präsidialsystem der fünften französischen Republik De Gaulles. Gegen 
den „parlamentarismo assoluto" der heutigen Verfassungspraxis mit sei
nen schweren Degenerationserscheinungen der Gruppenegoismen, der Un
terwanderung der Staatsorgane durch die Parteien („partitocrazia") und 
der unkontrollierbaren Ausgabenwirtschaft helfen nur noch starke Medizi
nen. Miglio plädiert für eine deutliche Stärkung der Exekutive, für Ein
schränkungen des Egalitätsprinzips (bis hin zur Aufhebung des allgemei
nen Wahlrechts), für massive Kürzungen im Subventions- und Sozialetat. 
Wichtig erscheint ihm vor allem die administrative und finanzielle Stär
kung lokaler und regionaler Instanzen. Einer staatenbündischen Neuglie-
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derung Italiens in einen Nord-, Mitte- und Südstaat, wie von der Lega 
Lombarda vorgeschlagen, steht er mit Sympathie gegenüber. Die Demo
crazia Cristiana als bürgerliche Sammelpartei hält er in Norditalien zum 
Niedergang verurteilt. In der Lega-Bewegung der „Padania" und ihrer neu 
entstehenden politischen Elite glaubt er die künftige Partei der relativen 
Mehrheit erkennen zu können. In sich selbst sieht er den Ratgeber, den 
Machiavelli des künftigen „principe". Das Interview ist interessant wegen 
seiner verfassungsgeschichtlichen und verfassungspolitischen Reflexionen 
und Vorschläge. Es ist interessant auch als Seismograph. Die der Confindu-
stria gehörende Wirtschaftszeitung „Sole - 24 Ore", zu deren ständigen 
Mitarbeitern Miglio zählt, hat dem Werk zwei ausführliche, höchst positiv 
gehaltene Rezensionen gewidmet unter dem Titel „Una Costituzione per 
rifare l'Italia" (9.12.1990). J. P. 

Giorgio Bocca, La disunità d'Italia, Milano (Garzanti) 1990,115 S., 
Lit. 15.000. - Der vor kurzem siebzig gewordene Autor hat als Zeithistori
ker, Publizist, Reporter und politischer Kommentator die gesamte Ge
schichte der italienischen Republik begleitet. Seine zwei Dutzend Werke 
(vgl. Bibliographische Informationen Nr. 1081, 1244, 1667, 3055, 3295, 
5490, 6459, 6460, 8851, 10.594, 17.980, 19.037, 21.028) bilden per se eine 
kleine Enzyklopädie italienischen Lebens nach 1945. Eine fortlaufende 
Lektüre dieser Arbeiten und seiner vielen publizistischen Beiträge könnte 
zeigen, daß wir in diesem „Moralisten" und „Bastian contrario" einen der 
scharfsinnigsten Beobachter der italienischen Szene vor uns haben. In sei
ner Biographie Togliattis beispielsweise (1974) ist schon fast alles über die 
Verstrickungen des PCI mit dem Stalinismus und dem Totalitarismus ge
sagt, was heute die Gemüter auf der Linken erregt. Niemals zuvor hat B. 
sich mit so viel Skepsis über Italien geäußert wie in diesem Beitrag. Der 
Untertitel lautet „Per venti milioni di italiani la democrazia è in coma e 
l'Europa si allontana". Der Alarmruf gilt vor allem dem Süden, wo Groß
formen des organisierten Verbrechens (Mafia, 'Ndrangheta, Camorra) die 
Gesellschaft zu überwuchern drohen und wo der Staat teilweise schon die 
Herrschaft über das Territorium verloren hat. Nach begründeten Schät
zungen setzt das organisierte Verbrechertum heute jährlich ca. 
180.000 Mia. Lire um und beschäftigt über 1 Mio. Personen. Das ist vor 
allem eine Frage des Südens. Die Mafia greift aber längst auch in die gro
ßen Städte des Nordens über. B. spricht von einer „metastasi aggressiva e 
diffusa della cultura e dei metodi mafiosi" (S. 19) - Mailand gleicht immer 
mehr Palermo - und von der „terribilità del Mezzogiorno malavitoso" 
(S. 50); er äußert die Befürchtung, daß der „point of no return" erreicht 
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sei, das heißt, daß der Staat den Kampf gegen das organisierte Verbrechen 
schon verloren habe. Seinem Eindruck nach ist das politische System nicht 
in der Lage, eine handlungsfähige Exekutive hervorzubringen. Die politi
sche Elite zeigt sich unfähig zu einer grundlegenden Reform. Der in den 
Wahlerfolgen der Ligen-Bewegung zum Ausdruck kommende Protest ge
gen die „partitocrazia" und gegen den Süden signalisiert das Ende der Er
sten Republik (S. 20). Die Polemiken des Jahres 1990 über Risorgimento 
und Einheitsstaat zeigen, wie weit die einzelnen Teile Italiens innerlich 
schon auseinandergedriftet sind. „Mai negli ultimi cinquantanni, Tobietti-
vo della unificazione economica e sociale d'Italia è parso cosi amaramente 
lontano e frustrato" (S. 7). B. spricht von einer „questione di sopravviven
za nazionale e di sopravvivenza della democrazia italiana nell'Europa" 
(S. 7). J. P. 

Nando dalla Chiesa, Storie di boss, ministri, tribunali, giornali, in
tellettuali, cittadini, Torino (Einaudi) 1990, X, 264 S., Lit. 20.000.- Politi
sche und persönliche Segner warfen dalla Chiesa vor, er habe die wissen
schaftliche Karriere und den publizistischen Erfolg einzig dem Tod seines 
Vaters zu verdanken, der als Karabinieri-General und Präfekt von Paler
mo einem spektakulären Attentat der Mafia zum Opfer fiel. Selbst Luigi 
Pintor von „Il Manifesto" witterte in ihm eine Art „Rambo" und bespöt
telte die Rituale des von ihm geförderten „Coordinamento antimafia", so 
z. B. den alljährlichen Fackelzug am Todestag des Generals. Tatsächlich 
aber zeigen die Veröffentlichungen Nando dalla Chiesas, daß der eingangs 
zitierte Vorwurf geschmacklos bis perfide, Pintors Spott zumindest leicht
fertig ist. Denn der in Mailand lehrende Soziologe hat sich mit dem organi
sierten Verbrechen wissenschaftlich schon Jahre vor der Ermordung seines 
Vaters auseinandergesetzt. Nach dem Anschlag intensivierte er dann bei
des: die Forschungstätigkeit und das politisch-soziale Engagement. In der 
lombardischen Metropole gründete d. C. eine Art Bürgerinitiative gegen 
Klientelismus, Korruption, Vetternwirtschaft und die im Norden Italiens 
oft im Verborgenen bleibenden mafiosen Einflüsse. Der hier angezeigte 
Band knüpft (möglicherweise unbewußt) an die Tradition der gewaltfreien 
Rebellion einer „civil society" gegen den Staat und gegen dessen Ausplün
derung durch politische Parteien an, wie sie in Sizilien von Danilo Dolci 
verkörpert wurde. So enthält das Buch Geschichten über den nicht immer 
ungefährlichen Einsatz von Jugendlichen aus Sizilien und Kampanien ge
gen die „Geschäftskomitees" der Mafia und Kamorra, Essays über einen 
verantwortungslosen, letztlich das organisierte Verbrechen begünstigen
den Journalismus, Streitschriften gegen etablierte Politiker und angeblich 
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„nonkonformistische" Romanciers (Andreotti bzw. Sciascia). Die Tatsa
che, daß der Band schon kurz nach seinem Erscheinen in die italienische 
Bestseller-Liste gelangte, zeigt, wie stark das Bedürfnis nach Information 
über diese Themen ist. Zu seinem Erfolg hat wohl auch die leserfreundliche 
Schreibweise des Verfassers beigetragen, der sich stets im Grenzbereich 
zwischen soziologischer Analyse und journalistischer Reportage bewegt. 

Rolf Wörsdörfer 

Henner Hess, La rivolta ambigua. Storia sociale del terrorismo ita
liano. Con un saggio sul terrorismo internazionale, Sansoni saggi, Firenze 
(Sansoni) 1991, 196 S., ISBN 88-383-1294-X, Lit. 28.000. - Die deutsche 
Ausgabe der beiden hier in Buchform zusammengefaßten Essays wurden 
schon in dieser Zeitschrift angezeigt (QFIAB 69, S. 510f.). Für die italieni
sche Ausgabe hat der Autor ein kurzes Schlußkapitel geschrieben (S. 171-
180), in dem er die Ausläufer des Linksterrorismus in den achtziger Jahren 
skizziert: „Tutto indica... che il terrorismo in Italia non sia più un fenome
no autonomo con una sua base sociale" (S. 179). J. P. 

Armin von Bogdandy, Reflexion und politische Aktion. Norberto 
Bobbio zum 80. Geburtstag, Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 75 
(1989) S. 375-388. - Der Autor gibt ein knappes, aber sehr gut informier
tes und gedankenreiches Porträt des Turiner Sozialphilosophen. Die 
rechtstheoretischen und rechtsphilosophischen Beiträge stehen im Vorder
grund. „Die besondere Bedeutung Bobbios (liegt) weniger in der Entwick
lung eigener origineller Theorien ..., denn darin, in wichtige Diskussionen 
klassische Theorieansätze, brillant aufbereitet, eingeführt und mit ihnen 
häufig die weitere Auseinandersetzung bestimmt zu haben". Deshalb er
weist sich Bobbio als eine der tragenden Figuren der kulturellen Diskussio
nen im Italien der Nachkriegszeit. Wer nach einer knappen Einführung in 
das Oeuvre des Turiner Sozialphilosophen sucht, wird diesen Text mit Ge
winn benutzen. J. P. 

Giancarlo Perna, Scalfari. Una vita per il potere, Milano (Leonar
do) 1989, 181S., Lit. 25.000. - Von Eugenio Scalfari (geb. 1924), dem 
Gründer und Direktor der Tageszeitung „La Repubblica" ist in dieser 
Zeitschrift schon die Rede gewesen (QFIAB 66 [1986] S. 505-507). Für 
viele Beobachter gilt Scalfari als ein rettender Ritter St. Georg, der be
herzt, kühn und erfolgreich dem vielköpfigen Drachen der italienischen 
Krise (Terrorismus, Südfrage, Mafia, Partitocrazia usw.) zu Leibe rückt. 
Seine Stellung in der italienischen Kultur und Politik läßt sich nur mit der 
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Indro Montanellis oder einer der Gründerfiguren des modernen italieni
schen Journalismus wie L. Albertini oder O. Malagodi vergleichen. Neben 
Ernesto Rossi gilt Scalfari als derjenige, der als erster eine moderne, auch 
für Uneingeweihte verständliche und vielfach sogar packende Wirtschafts
berichterstattung entwickelt hat. Die witzig geschriebene und gut recher
chierte Biographie von P. versucht diesen Mythos zu entkräften. Scalfari, 
so lautet die These des Autors, ist beherrscht von Machtwillen und Oppor
tunismus. „Nel 1942 Scalfari era fascista, nel 1943 antifascista, nel 1945 
azionista, nel 1946 votò monarchia, nel 1952 era liberale, nel 1955 radicale, 
nel 1963 socialista, nel 1976 filocomunista, dal 1983 als 1989 è stato denu
dano" (S. 162). Man braucht diese These nicht zu teilen. Man kann aber 
trotzdem aus diesem Buch viel über den italienischen Journalismus der Ge
genwart, über die römische Politik und über das Italien von heute lernen. 

J.P. 

Rolf Dahrendorf, Betrachtungen über die Revolution in Europa in 
einem Brief, der an eüien Herrn in Warschau gerichtet ist, 1990, Stuttgart 
(Deutsche Verlags-Anstalt) 1990, 160 S. - Der gravitätische Titel ist Ed
mund Burkes „Reflections on the Revolution in France" (1790) nachemp
funden. Der damalige Adressat war „ein Herr in Paris". Die selbst aufge
legte Sprunglatte scheint reichlich hoch zu sein, selbst für einen geistigen 
Spitzenathleten von dem Format des Autors. D. legt hier vermutlich kei
nen künftigen Klassiker des politischen Denkens vor, aber immerhin hoch
lesbare und gescheite Reflexionen über die historische und politische Be
deutung der revolutionären Ereignisse in Europa 1989/90, die er zu den 
„seltenen, aber kostspieligen Aufregungen der Geschichte" (S. 77) rechnet. 
D. betrachtet die Vorgänge voller Hoffnung, aber ohne Euphorie und mit 
einer gehörigen Dosis an Skepsis. Er sieht drei Stadien der Umgestaltung 
in der Zukunft, beginnend mit der Stunde der Verfassungsschöpfer, der Ju
risten und Staatsrechtler, die die Spielregeln des neuen politisch-gesell
schaftlichen Miteinanders fixieren. Zeitgleich und folgend die Phase der 
Politiker und Ökonomen, die den „Treck durch das Tal der Tränen" (S. 80) 
anführen. Der Neubau einer „offenen Gesellschaft" wird nämlich, so warnt 
D., wenn nicht von „blood", so doch von „sweat und tears" begleitet sein, 
von Rückschlägen umgeben und vom Scheitern bedroht. Der ökonomische 
Erfolg des gesellschaftlichen Umbaus wird sich erst allmählich einstellen. 
Mit einer Durststrecke von 3-4 Jahren wird man mindestens rechnen 
müssen. Dauerhaften Bestand wird die neue Ordnung aber erst dann ge
winnen, wenn es gelingt, dem Individuum, dem Staatsbürger, Heimatrecht 
und Selbstbewußtsein in der neuen offenen Gesellschaft zu verschaffen. 
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Die bürgerliche Gesellschaft ist „der Ankerplatz für die Verfassung der 
Freiheit" (S. 97). D. rät deshalb den von der sowjetischen Hegemonie be
freiten Nationen, das Gemeinwesen von der Gesellschaft her neu aufzu
bauen. Als große Lehrmeister gelten ihm die amerikanischen Verfassungs
väter. Die „Federalist Papers" ließen sich geradezu als Handbuch für die 
Verfassungsgeber von heute lesen. Subsidiaritätsprinzip, Förderalismus, 
Gewaltenteilung, ein Maximum an Checks and Balances, Verzicht auf je
des Systemdenken und alle vielleicht noch erträumten dritten Wege - das 
sind einige der von D. vorgetragenen Gedanken. Mit Sorge sieht er die Ge
fahr wiedererwachter Nationalismen und einer Rückkehr zu einem neuen 
rechten Autoritarismus, der Züge des „historischen" Faschismus anneh
men könnte. Denn: „Veränderung ist auch dann nicht nur erfreulich, wenn 
sie dringend nötig ist. Wandel hat stets auch eine bedrohliche Seite" 
(S. 115). J. P. 

Mario Pirani , Il fascino del nazismo. Il caso Jenninger: una polemi
ca sulla storia, Bologna (Il Mulino) 1989,158 S., ISBN 88-15-02337-2, Ut. 
15.000. - Als Beispiel dafür, welche politische Sprengkraft Auschwitz auch 
ein halbes Jahrhundert nach den Ereignissen noch entfaltet, wird der „Fall 
Jenninger" in Erinnerung bleiben. Der amtierende Bundestagspräsident 
hielt am 10. November 1988 im Bundestag in Bonn die Gedenkrede zum 
50. Jahrestag des Progroms der Kristallnacht vom 9./10. November 1938. 
Seine rhetorisch verunglückte und von mangelnder historischer und psy
chologischer Sensibilität zeugende Rede stieß bei einem Teil der Zuhörer 
und in der deutschen wie der internationalen Öffentlichkeit auf Befrem
den, ungläubiges Staunen und erregten Protest. Nach ersten Pressemel
dungen hatte der zweithöchste Repräsentant des deutschen Staates eine 
kaum verhüllte Apologie des Dritten Reiches vorgetragen. Der „Corriere 
della Sera" betitelte seinen großaufgemachten Bericht „Hitler ci diede 
tempi splendidi - l'antisemitismo riesplode al Parlamento tedesco. Il pre
sidente democristiano del Bundestag ha esaltato il passato nazista e giusti
ficato l'odio per gli ebrei". Die Wogen der Empörung zwangen Jenninger 
innerhalb weniger Stunden zum Rücktritt. Erst im Laufe der folgenden 
Tage zeigte eine vollständige Berichterstattung, daß hier kein unverbesser
licher Antisemit gesprochen hatte, sondern daß es sich bei Jenninger um 
einen süddeutschen Katholiken handelte, der sich jahrzehntelang um die 
deutsch-jüdische Aussöhnung bemüht hatte und der Israel aus vielfacher 
persönlicher Anschauung kannte. Gerade im Ausland schlug die Stimmung 
völlig um. Jenninger erschien jetzt in vielen Kommentaren als Märtyrer 
und als Winkelried, der seinen Landsleuten die schmerzende Wahrheit ih-
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rer eigenen Verstrickung in Antisemitismus und Hitler-Gläubigkeit hatte 
beibringen wollen. Die Affäre Jenninger bleibt in mehrfacher Hinsicht ein 
Lehrstück. Sie zeigt die Gefahren des auf Thesen, Zuspitzung und Sensa
tionen abzielenden Journalismus, bei dem nicht die Wahrheit, sondern der 
Effekt im Vordergrund steht. Sie zeigt zugleich auch die psychologischen 
Mechanismen eines Vor-Urteilens. In den Worten von Ernesto Galli della 
Loggia: das Bild Deutschlands erschien zeitweilig als „ancora e sempre 
quella di un paese infido per la democrazia perfino nelle sue massime istitu
zioni, pronto a gettarsi nelle braccia dei suoi antichi (e si dice eterni) fan
tasmi, inguaribile sciovinista, razzista ed antisemita" (S. 91). Der Journa
list Mario Pirani hat eine Reihe wichtiger Beiträge und Kommentare der 
internationalen und italienischen Presse zusammengestellt und mit einer 
langen Einleitung versehen, um so eine „lettura globale del caso Jennin
ger" zu ermöglichen (S. 11). Ihm erscheint der deutsche Politiker als Mär
tyrer einer guten Sache, seine Rede als „atto d'accusa più spietato sul na
zismo, mai pronunciato al Bundestag" (S. 88). Mit Zustimmung zitiert er 
E. Galli della Loggia, der Jenninger einen deutschen Demokraten nennt, 
„che medita sulla storia della Germania, non solo nulla celando dei suoi er
rori, ma anzi chiamando tutto il popolo tedesco a sentirsi in qualche modo 
responsabile di essi" (S. 13). Diese Dokumentation zeigt einmal mehr, wie 
schwierig nach wie vor für die Deutschen der Umgang mit dem Thema des 
Holokausts ist. Er zeigt aber gleichzeitig auch, wie schwierig weiterhin das 
Thema Deutschland für Europa ist. Zum Teil aus den gleichen Gründen. 

J.P. 

Gian Enrico Rusconi , Capire la Germania, Bologna (Il Mulino) 
1990, 261S., L. 15.000. - Der Autor nennt seinen in der Reihe „Contempo
ranea" erschienenen Band „un diario ragionato sulla questione tedesca". 
Die politischen Ereignisse der letzten Jahre haben den Turiner Historiker 
und Soziologen, der seit seinem wegweisenden Buch über die Weimarer Re
publik (1977) als einer der besten Deutschlandkenner gilt, in die mittel
europäische Szene zurückgeführt. Mit Aufsätzen, Einleitungen und An
thologien (u.a. zum Historikerstreit, zum Fall Waldheim, s. „Bibliographi
sche Informationen" Nr. 15.995, 19.454) hat er die Vorgänge im deutschen 
Sprachraum verfolgt. Diese historische Tiefenanalyse machte ihn zu einem 
scharfsichtigen Beobachter auch der Vorgänge in der DDR 1989. Der Band 
enthält in 15 Kapiteln eine Collage von kommentierenden Dokumenten 
und Texten, denen Rusconi zehn „Thesen" zur deutschen Frage vorange
stellt hat. Er ist der Auffassung, daß der zu erwartende Zusammenschluß 
der beiden deutschen Staaten positiv zu werten ist und daß die langen 
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Schatten einer imperialistischen, im nationalsozialistischen Regime kulmi
nierenden Vergangenheit nicht mehr die Gegenwart und die Zukunft bela
sten sollten. „È tempo che l'opinione pubblica europea e mondiale associ 
l'idea di una Germania unita ed economicamente forte all'idea di una Ger
mania definitivamente democratica ed europea, senza riserve" (S. 18). J. P. 

Jahrbuch der Villa Vigoni 1985-1989, hg. vom Verein Villa Vigoni 
e.V., Tübingen (Niemeyer) 1990, VI, 231 S., ISBN 3-484-60364-X. - Der 
im Februar 1983 gestorbene Don Ignazio Vigoni Medici di Malignano hin
terließ testamentarisch der Bundesrepublik Deutschland seine zauberhaft 
gelegene Villa in Menaggio am Corner See nebst zahlreichen Nebengebäu
den und Liegenschaften mit der Auflage, daraus „ein Zentrum hoher 
deutsch-italienischer Kultur" zu gestalten. Nach manchem Hin und Her 
ist aus diesem Vermächtnis der „Verein Villa Vigoni e.V." entstanden, der 
sich die Pflege der deutsch-italienischen Kulturbeziehungen auf allen Ge
bieten zur Aufgabe gestellt hat. Dieser erste Band des Jahrbuchs gibt einen 
Überblick über die bis 1989 reichende Anlauf phase des Unternehmens. Die 
geförderten Intitiativen reichen von der Kunstgeschichte, der Historie, der 
Archäologie, den Rechtswissenschaften bis hin zu den Technikern, den 
Ärzten, den Pädagogen, den Journalisten und den Naturwissenschaften. 
Aus der enormen Vielfalt der insgesamt 80 Tagungen und Veranstaltun
gen, die in einigen Fällen auch in eigenen Publikationen ihren Nieder
schlag gefunden haben, wird - jenseits aller Spezialisierungen - der Span-
nungsbogen nord-südlicher Kulturbegegnungen sichtbar. Der Band ent
hält zwei größere Beiträge, die eine gesonderte Erwähnung verdienen: 
Francesco Casato behandelt „Die Stellung Italiens und Deutschlands im 
künftigen Europa"; Rudolf Lill reflektiert kenntnisreich über „Deutsch
italienische Beziehungen seit dem Zweiten Weltkrieg". J. P. 

Elfriede Regelsberger , Maurizio Fe r r a ra (Hg.), Italien und die 
Bundesrepublik Deutschland - Antriebskräfte der europäischen Integra
tion. Ergebnisse des Deutsch-Italienischen Gesprächsforums, Deutsch-
Italienisches Forum des Instituts für Europäische Politik, Bd. 1, 1989, 
Bonn (Europa Union) 1990, 228 S., DM 49. - Die außenpolitische Kon
taktpflege Bonns zu den großen europäischen Nachbarstaaten ist nach 
1948 in Richtung Frankreich und England immer erheblich intensiver ge
wesen als in Richtung Italien. Weder hat es hier so etwas wie die Königs-
winterer Gespräche gegeben noch institutionelle Begegnungsforen wie das 
deutsch-französische Jugendwerk oder die periodischen bilateralen Konfe
renzen zwischen Bonn und Paris. Um diesem Mangel abzuhelfen, haben 
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die Verantwortlichen in Rom und Bonn 1989 das „deutsch-italienische Ge
sprächsforum" ins Leben gerufen, das in Zukunft einmal jährlich relevante 
Probleme des bilateralen Verhältnisses diskutieren soll. Organisation und 
Publikation der Tagungen liegen in der Hand des Istituto di Studi Politici 
Internazionali (ISPI) in Mailand und des Instituts für Europäische Politik 
in Bonn. In den Worten von Außenminister H. D. Genscher geht es darum, 
„einen Kristallisationspunkt für die vielfältigen bilateralen Kontakte zu 
schaffen, einen Hort der Begegnung, des weiterführenden Gedankenaus
tausches und des persönlichen Kennenlernens" (S. 27). Dieses erste - poli
tisch mit der Präsenz beider Regierungschefs, beider Außenminister und 
beider Zentralbankpräsidenten hochkarätig besetzte - Zusammentreffen 
1989 in Bad Neuenahr galt einer globalen Bestandsaufnahme. In vier Ar
beitsgruppen (1. Sicherheit und Rüstung, 2. Europa, 3. Wirtschaft und Fi
nanz, 4. die soziale Dimension) diskutierten die eingeladenen Experten 
über die Bedeutung dieser Fragen aus der jeweils nationalen Optik. In zwei 
einleitenden Vorträgen präzisierten die Präsidenten der Zentralbanken 
Poehl und Ciampi ihre Auffassungen über die Konzeption der künftigen 
europäischen Währungspolitik. Die unterschiedlichen Vorstellungen wur
den hier mit aller wünschenswerten Deutlichkeit formuliert. Während für 
die Bundesbank eine Übertragung von Notenbankfunktionen auf eine 
supranationale Institution nur denkbar ist, wenn die Priorität der Geld
wertstabilität garantiert ist („an einer Koordinierung4 der Geldpolitik, die 
sich an einem europäischen Inflationsdurchschnitt orientiert ..., wollen 
wir uns nicht beteiligen"), fürchten die Italiener eine „Hegemonial"- oder 
„Anker"-Wahrung, die das ganze System dominieren würde. Eine solche 
hegemoniale Position der D-Mark liefe nach Ciampi „dem Grundsatz der 
Gleichheit zuwider, auf dem das europäische Gebäude ruht, und würde 
Spannungen zwischen den Partnerländern erzeugen" (S. 40). Wie die letzte 
Diskonterhöhung der Bundesbank (Februar 1991) und ihre höchst kriti
sche Aufnahme in Italien gezeigt haben, liegt in diesen Währungsfragen ein 
großes Konfliktpotential, das bilateral und multilateral den europäischen 
Einigungsprozeß im kommenden Jahrzehnt begleiten wird. Dem vorlie
genden Band hätte man eine sorgfältigere redaktionelle Bearbeitung ge
wünscht: die Übersetzungen aus dem Italienischen lesen sich teilweise nur 
mit beträchtlicher Mühe. Viele Zitate und bibliographische Angaben las
sen sich nicht verifizieren, da eine offenbar eingeplante Bibliographie fehlt. 
Bei einem solchen Unternehmen von diesem Niveau dürfte man größere 
editorische Sorgfalt erwarten. Inzwischen liegt auch die italienische Aus
gabe dieser Texte vor (vgl. „Bibliographische Informationen" Nr. 23.803). 

J.P. 
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Walter Freiberg [=Kurt Heinr icher] , Südtirol und der italieni
sche Nationalismus, Teil 1: Darstellung; Teil 2: Dokumente, hg. von Josef 
Fon tana , Schlern-Schriften 282,1 und 2, Innsbruck (Wagner) 1989/1990, 
445 und 796 S. - Als Nachzügler zu den verschiedenen Publikationen des 
Südtiroler Gedenkjahres 1989, das unter dem Thema „50 Jahre Option 
1939" stand, erschienen die beiden voluminösen Bände des 1982 verstorbe
nen Kurt Heinricher in der Bearbeitung des Bozener Historikers J. Fonta
na, der sich bereits durch mehrere Veröffentlichungen zur Geschichte Ti
rols im 19. und 20. Jh. einen Namen gemacht hat. Um Entstehung und In
halt der beiden Bände zu verstehen, muß zumindest in wenigen Sätzen auf 
die Biographie des Autors K. Heinricher eingegangen werden: Im Jahre 
1911 als Sohn eines österreichischen Beamten in Trient geboren, wurde er 
1934 in Mailand zum doctor juris promoviert, 1933-1939 war er führendes 
Mitglied der im Völkischen Kampfring Südtirols organisierten illegalen 
Nationalsozialisten, 1939 bis 1945 war er im Apparat der reichsdeutschen 
Umsiedlungsstellen bzw. als Berater des Trienter Präfekten A. de Bertolini 
tätig. Seit 1945 widmete er sich neben seiner Arbeit bei bundesdeutschen 
bzw. österreichischen Firmen seinem eigentlichen Hobby und persönlichen 
Anliegen, der Geschichte Südtirols. 1950 erschien sein im Auftrag der Tiro
ler Landesregierung in Innsbruck verfaßtes (und in nur wenigen hektogra-
phierten Kopien verbreitetes) Werk „Südtirol und der italienische Natio
nalismus" unter dem Pseudonym W. Freiberg. Dabei standen H. die Un
terlagen des persönlichen Archivs E. Tolomeis zur Verfügung, das im 
September 1943 nach Innsbruck gebracht worden war und heute als ver
schollen gilt. Teil 1 der vorliegenden Bände ist im wesentlichen identisch 
mit der gedruckten Ausgabe des „Freiberg-Manuskripts" von 1950. Fon
tana hat den Text überarbeitet und die Literaturangaben auf den neuesten 
Stand gebracht. Dies alles kann freilich nichts daran ändern, daß der 
grundsätzlich apologetische Charakter des Buches als einer Kampfschrift 
erhalten geblieben ist. Neben auch heute noch lesbaren und informativen 
Abschnitten (etwa über den trentinisch-italienischen Irredentismus vor 
1914 und rechtlich-administrative Aspekte der faschistischen Entnationa
lisierungspolitik) bilden vor allem die Kapitel über die Entstehung der 
Umsiedlungsidee und den Verlauf der Option Schwachstellen des Buches. 
Von weitaus größerem Wert ist Teil 2, der in chronologischer Abfolge und 
nach Sachthemen geordnet insgesamt 367 Dokumente bringt. Zwar sind 
die meisten bereits des öfteren in den verschiedenen Publikationen zur 
Südtirolfrage zitiert und ausgewertet worden, eine solche Sammlung in 
Form eines „Handbuches" ist aber durchaus zweckmäßig und brauchbar. 
Dokumente, die Neuigkeitswert besitzen und von der Forschung erst noch 
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auszuwerten sind, betreffen vor allem einige Aspekte des Trentiner Irre-
dentismus vor 1914, persönliche Kontakte Tolomeis und Stellungnahmen 
zur Option und Umsiedlung aus dem Nachlaß von Kanonikus Michael 
Gamper aus Bozen. Daß dem Bearbeiter Fontana dabei kleinere Sachfehler 
unterlaufen sind, vermag den Wert des Dokumentenbandes in keiner Weise 
zu schmälern. Leopold Steurer 

Klaus Weiß, Das Südtirol-Problem in der Ersten Republik. Darge
stellt an Österreichs Innen- und Außenpolitik im Jahre 1928, Österreich 
Archiv, Wien (Verlag für Geschichte und Politik) und München (Olden-
bourg) 1989, 293 S., ISBN 3-486-55121-3, DM 28. - Die forcierte Südti
rolpolitik des faschistischen Italien nach 1922 hat zweimal zu krisenhaften 
Zuspitzungen geführt: Anfang 1926, als Stresemann und Mussolini über 
die Distanz ein Rededuell vor Reichstag und römischer Kammer ausfoch
ten, und Anfang 4928, als sich der gleiche Konflikt noch einmal zwischen 
dem österreichischen Bundeskanzler Seipel und dem italienischen Mini
sterpräsidenten wiederholte. In beiden Fällen kam es zu erregten Reaktio
nen der deutschsprachigen Öffentlichkeit. Italien als Siegermacht war we
der in Versailles noch in St. Germain irgendwelche Verpflichtungen zum 
Schutz der annektierten Minderheiten eingegangen und betrachtete des
halb das „Alto-Adige"-Problem als eine rein inneritalienische Angelegen
heit. Jeder Protest von außen wurde als unzulässige Einmischung zurück
gewiesen. Österreich als Kleinstaat war auf das Wohlwollen und die Unter
stützung Italiens vital angewiesen. In diesem Teufelskreis von politischer 
Ohnmacht, ökonomischer und finanzieller Schwäche und national aufge
regter Öffentlichkeit befand sich die Wiener Politik in einer fast auswegslo
sen Lage. Das gilt besonders für die Jahre nach 1928, als Mussolini über die 
durch Italien finanzierten Heimwehren mit Staatsstreichplanungen und 
direkten Interventionen auf die Wiener Politik einzuwirken begann. Die
sem Konflikt des Jahres 1928, der in der Abberufung des italienischen Ge
sandten aus Wien kulminierte und mit der fast völligen Kapitulation Sei-
pels vor Mussolini endete, ist die vorliegende, ausgiebig aus den Fonds des 
Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchivs dokumentierte Arbeit gewidmet. 
Sie ist sorgfältig recherchiert, hat auch in breiter Form und mit beträchtli
chem Gewinn die zeitgenössische Presse mit herangezogen. Wenn sie trotz
dem nicht zu abschließenden Ergebnissen kommt, so liegt dies an einer 
merkwürdigen Lücke. Der Autor nennt keine einzige italienische Darstel
lung, ja er hat nicht einmal die Opera Omnia von Mussolini oder die Docu
menti Diplomatici Italiani herangezogen, die zahlreiche Dokumente zu 
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dem behandelten Thema enthalten. Das ist bei einem Thema wie dem Süd
tirols ein imbegreifliches Versäumnis. J. P. 

Anna Espos i to - Diego Quaglioni [edd.], Processi contro gli 
Ebrei di Trento (1475-1478), I: I processi del 1475, Dipartimento di scien
ze giuridiche. Università di Trento, 8, Padova (CEDAM) 1990, XI, 
499 pp., 5 ili., ISBN 88-13-16867-5, Lit. 50.000. - Il giovedì santo del 1475 
veniva denunciata dai genitori al vescovo di Trento, signore della città, la 
scomparsa di un bambino di circa due anni e mezzo, Simonino. Nella notte 
tra il sabato e la domenica di Pasqua, il corpo del bambino veniva ritrovato 
da un servitore di Samuele, il membro più influente della comunità ebraica 
trentina, tutta di recente immigrata dalla Germania, nel canale sottostante 
l'abitazione del padrone. Con questo triste fatto di cronaca cominiciava 
una complicata vicenda, in cui conflitti giurisdiszionali, tradizionale anti
semitismo, antiche e nuove forme di pietà si intrecciano indissolubilmente, 
tante che ancor oggi, a cinque secoli di distanza, la verità dei fatti non può 
essere integralmente ricostruita, e che, allora, scatenarono un'ondata di 
antisemitismo in tutta l'Italia settentrionale e nelle regioni limitrofe. Im
mediatamente dopo il ritrovamento del corpo si assiste infatti ad un dupli
ce fenomeno. Da una parte gli ebrei trentini vengono arrestati come colpe
voli e, sottoposti a tortura, finiscono per confessare, l'uno dopo l'altro, di 
aver partecipato all'omicidio del bambino. Questo sarebbe stato dettato da 
motivi rituali (il sangue di un bambino cristiano, secondo un'antica quanto 
infondata tradizione, sarebbe stato necessario al compimento dei riti della 
Pasqua ebraica), ma anche dal desiderio di recare oltraggio a Cristo e alla 
fede cristiana, per cui Simonino avrebbe trovato la morte in una lugubre e 
blasfema parodia della crocefissione. D'altra parte, il bimbo veniva imme
diatamente fatto oggetto di un culto, certo spontaneo, quello che la menta
lità popolare tributa a tutti coloro che soffrono e muoiono innocenti. I mi
racoli cominciano così a prodursi accanto al cadavere del bambino che, per 
ordine del vescovo, non è stato seppellito, e le prime registrazioni notarili di 
eventi miracolosi risalgono al 31 marzo 1475. In questa attentissima edizio
ne dei processi del 1475, i due editori non si sono limitati a fornire un testo 
pressoché perfetto dei verbali, ma li hanno anche corredati di una ricca in
troduzione storica, di indici e, soprattutto, di un indice cronologico degli 
interrogatori (che nella tradizione manoscritta si presentano sotto forma di 
fascicoli personali intestati a ciascun imputato), che consentono di seguire, 
giorno per giorno, il doloroso cammino che portò gli ebrei non solo a confes
sare, ma anche ad uniformare, sin nei particolari, le loro testimonianze. A 
questo volume seguiranno l'edizione dei processi agli imputati minori e ai 
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correi, quelle della raccolta dei miracoli attribuiti a Simonino e dell'episto
lario dell'Hinderbach. Solo allora sarà possibile avere un quadro completo 
di questo complesso episodio, in cui tutti sono vittime, dal piccolo Simoni
no agli ebrei giustiziati, ma anche il principe-vescovo e i suoi uomini di leg
ge, che una cultura giuridica ed interessi umanistici non salvaguardano dai 
più terribili pregiudizi e in cui è vittima, soprattutto, come sempre in que
sti casi, la verità. Giulia Barone 

Sergio Benvenuti , I principi vescovi di Trento fra Roma e Vienna 
1861-1918, Annali dell'Istituto storico italo-germanieo: Monografia 10, 
Bologna (Il Mulino) 1988, 413 S., 2 Karten, ISBN 88-15-01983-9, 
Lit. 40.000. - Das Werk bietet erheblich mehr, als der Titel verspricht, 
nämlich alles andere als eine monotone Aneinanderreihung biographischer 
Daten und redundante Schilderungen aller pastoralen und (kirchen-)poli-
tischen Aktionen der zu behandelnden Personen, wie sie nur zu häufig in 
Kollektivbiographien kirchlicher Würdenträger zu finden sind. Vielmehr 
lesen wir eine spannende Geschichte kirchlicher Politik im „unerlösten" 
Italien seit der „laizistischen Wende" in Österreich bis zum Ersten Welt
krieg. Benvenuti schildert zum einen, wie die Bischöfe des österreichisch 
verbliebenen Norditalien gegen die fortschreitende Säkularisierung des 
habsburgischen Staates kämpften und den monolithisch katholischen Cha
rakter der Landschaft bewahren wollten. In der Auseinandersetzung zwi
schen Italienern und Deutschen im Trentino kam dem bischöflichen Ober
haupt, wie Benvenuti zum zweiten zeigt, eine Schlüsselstellung zu. Vom 
österreichischen Kaiser ernannt, verfolgten sie bis 1904 eine philo-habs-
burgische Politik, geprägt teils von kluger Kompromißbereitschaft und 
dem Willen, die in sich zerrissene Diözese und vor allem dessen Klerus zu
sammenzuhalten (Riccobono), teils von rigider antiitalienischer Haltung 
(Haller). Erst 1904 kam mit Endrici - offensichtlich aufgrund einer öster
reichischen Fehleinschätzung - ein italienisch gesonnener Theologiepro
fessor auf den Bischofsstuhl, der sich dann auch einer massiven Opposition 
deutsch-tiroler Pressure-Groups, vor allem dem Bauernbund und dem Ti
roler Volksbund, gegenübersah. In der Amtszeit von Endrici steuerte im 
deutschsprachigen Raum der Diözese auch die Auseinandersetzung zwi
schen Christlich-Sozialen und Konservativen ihrem Höhepunkt zu. Der 
Bischof drängte - zum Teil mit Erfolg - auf Einigkeit im katholischen po
litischen Lager. Im Ersten Weltkrieg wurde Endrici zeitweise in Österreich 
interniert. Allen Versuchen des Staates und der Erzbischöfe von Wien und 
Salzburg trotzend, ihn zur Amtsaufgabe zu bewegen, konnte er nach dem 
Waffenstillstand wieder seine Geschäfte in Trient aufnehmen. - Benvenu-
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tis Studie stützt sich auf beeindruckende Archivstudien. Material aus dem 
Vatikanischen Geheimarchiv und dem Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien 
wird souverän mit regionalen Quellen verbunden. Besonders akribisch be
legt der Vf. die Verfahren zur Besetzung des Bischofsstuhls von Trient. Die 
Stufen des staatlichen Entscheidungsprozesses vom Statthalter bis zum 
Kaiser werden genauso rekonstruiert wie die im Vorfeld der kaiserlichen 
Ernennung stattfindenden umfangreichen Konsultationen zwischen kirch
lichen und staatlichen Stellen. Schon hiermit fordert die Studie vergleich
bare Untersuchungen heraus, um unsere Kenntnis über innerkirchliche 
Entscheidungsprozesse und Beziehungen zwischen Staat und Kirche im 
19. Jh. zu erweitern. Kritisch bleibt anzumerken, daß das Werk zu einem 
großen Teil Material und Ergebnisse des 1987 in Trient vom gleichen Au
tor publizierten Buches La Chiesa trentina e la questione nazionale 1848-
1918 (Collana di Pubblicazioni del Museo trentino del Risorgimento e della 
Lotta per la Libertà) wiedergibt, wenn sich auch jetzt das Thema erweitert 
hat und den Auseinandersetzungen zwischen den Bischöfen und dem öster
reichischen Staat breiter Raum gegeben wird. Umgekehrt jedoch fehlen in 
dem nun vorliegenden Band von 1988 einige spannende Ausführungen des 
ersten Werks, etwa zum Fall „Rosmini". Beide Bücher ergänzen sich also 
trotz der umfangreichen Doppelungen. Eine ausschließliche Erweiterung 
des Buchs von 1987 oder eine konsequente Aufteilung des Stoffes hätten 
sicherlich die Lektüre vereinfacht, eine Lektüre, der man sich im übrigen 
gerne unterzieht, weil sie sich einer mustergültigen, quellennahen For
schungsarbeit widmen darf. M. P. 

Rovereto da borgo medievale a città nelle scritture della Serenissima 
conservate presso l'Archivio storico e la Biblioteca civica di Rovereto, a 
cura di Gianmario Baldi, Stefano Pif fer, Rovereto (Comune di Rovereto 
- Biblioteca civica) 1990,193 S., Lit. 15.000. - Das erhaltene archivalische 
Material Roveretos setzt in nennenswerter Menge erst spät im 15. Jh. ein, 
also in der Zeit der Zugehörigkeit zu Venedig (1416-1509): Steuerlisten seit 
1449, Prozesse seit 1457, Register mit Anweisungen der Dogen und der ve
nezianischen Rektoren am Ort seit 1474, Protokolle des kommunalen Rats 
seit demselben Jahr. Neben wenigen Pergamenturkunden (die erstaunli
cherweise zu den Beständen der Bibliothek gehören) stammen sogar die 
beim Übergang an die Republik gewährten „Kapitel" mit den Sonderrech
ten (1417) und die Statuten von 1425 noch aus der Zeit, für die keine dichte 
Überlieferung mehr vorhanden ist. Der an den Anfang des Bandes gestellte 
Abriß der Geschicke des kommunalen Archivs (heute im Gebäude der Bi
bliothek) charakterisiert die Gleichgültigkeit, die zu dieser Situation des 
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Mangels geführt hat. Durch dieses Inventar wird das Vorhandene in Rege
stenform bekanntgemacht. Ein von Marco Bellabarba verfaßter Über
blick über die Geschichte der Stadt in der venezianischen Periode, an deren 
Anfang sie allerdings noch den Status einer terra hatte, rundet den Band 
ab. D. G. 

Rinaldo Comb a, Contadini, signori e mercanti nel Piemonte medie
vale, Bari (Laterza) 1988, 230 S., Lit. 32.000. - Der Band ist aus älteren 
Aufsätzen und Vorträgen zusammengesetzt, die kaleidoskopartige Aus
blicke auf die Landesgeschichte des spätmittelalterlichen Piemont bieten. 
Die 11 Einzelkapitel sind in drei Gruppen gegliedert: 1. Probleme der Sied-
lungs- und Agrargeschichte (Kap. I-IV: langfristige Veränderung der 
Siedlungsformen vom 12. bis zum 16. Jh., die Rolle der Zisterzienser beim 
Landesausbau, Neusiedlungen in der ersten Hälfte des 14. Jh., Bäume als 
Lieferanten voji Viehfutter), 2. Tendenzen der Bevölkerungsentwicklung 
(Kap. V-VII, insbesondere die Emigration aus den Gebirgslandschaften 
und ihr wirtschaftlicher Hintergrund), 3. Handel und Gewerbe (Kap. 
VEH-XI: Produktion und Verbrauch von Töpferwaren, Textilindustrie, 
insbesondere Produktion und Verarbeitung von Seidenstoffen in Racconi-
gi, südlich von Turin). M. B. 

Atti del 11° Congresso internazionale di Studi sull'Alto Medioevo, 
Milano 26-30 ottobre 1987, 2 Bde., Spoleto (Centro italiano di Studi sul
l'Alto Medioevo) 1989, 1013 S., Lit. 190.000. - Wieder einmal war die 
Kommune Mailand Gastgeberin eines lokalen Kongresses, den das Centro 
di Studi in Spoleto organisierte. Das Thema wurde dementsprechend aus 
der reichen Mailänder Geschichte gewählt: Milano ed il suo territorio in 
età comunale. Die Vorträge versuchen das ganze Spektrum der Fragen und 
Forschungen zu diesem weiten Thema zu erfassen: die städtischen Institu
tionen (G. Tabacco, G. Rosset t i , F. Menant ) und ihre kodifizierte 
Überlieferung (H. Kel ler) ; Herrschaft über den Contado (F. Opll) ; 
Wirtschaft, Straßenwesen, Geldgeschichte (G. Soldi Rondinini , L. 
Trava in i , E. Occhipint i ) ; Militärwesen (A. Se t t i a ) ; Bischöfe, Kleri
kerreform, Pievenorganisation, Klöster, Liturgie, Kanonessammlungen, 
Hagiographie (A. Ambrosioni , C. D. Fonseca, G. Andenna, G. Pi
casso, C. Alzati , P. Landau, P. Tornea); Justiz und städtische Urkun
den (A. P. Schioppa, G.G. Fissore) ; Geschichtsschreibung - Landolf 
senior und Landolf di S. Paolo (O. Capi tan i ) ; Bücher und Bibliotheken 
(M. Fe r ra r i ) ; Latein und Volgare (G. Petracco Sicardi). Ein breiter 
Raum wurde den kunsthistorischen Beiträgen gelassen. Das wird schon 
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dadurch offensichtlich, daß die Auseinandersetzung von Angiola Maria 
Romanin i mit dem Begriff „Arte comunale" als den Kongreß einleiten
des Referat gewählt wurde. Ein weites Blickfeld sucht A. Peroni mit sei
nem Beitrag über die Kunst des 11. Jh., in dem Mailand und die Lombar
dei in die europäische Kunstentwicklung eingeordnet werden. Skulptur, 
Klosterarchitektur und Buchkunst behandeln A. Segagni Malaca r t , A. 
Cadei und C. Bertel l i . Zu einem Problem der Stadttopographie nimmt 
C. Brühl Stellung: Stätten der Herrschaftsausübung. Dem weitgefächer
ten Themenkreis sind 8 „comunicazioni" in bunter Folge hinzugefügt. A. 
Sala beschäftigt sich mit Mailands Beziehungen zu Bergamo, P. Tozzi 
und M. Ha ra r i mit denen zu Lodi. H. J. Beyer zeigt, wie wenig freundlich 
die Nachbarn die Mailänder damals sahen. Ihnen wird „effrenata super
bia", und „intolleranda audacia" nachgesagt; sie seien listig, verschlagen, 
verhaßt. G. Forni stellt zusammen, was über Bodenbearbeitung und dazu 
nötigem Instrumentarium aus der kommunalen Epoche bekannt ist. M. L. 
Kenefick berichtet über bischöfliche Rechtsprechung in Parma, C. Pia-
citell i zeigt, daß bis zum Ende des 12. Jh. die alten Strukturen des Nota
riatswesens in Mailand beibehalten wurden. Aufhorchen läßt der kurze Ar
tikel von S. Bielaóski , der die reiche polnische Forschung zur mittelalter
lichen Hagiographie Italiens aus dem 19. und 20. Jh. zusammenstellt. 
G. M. Cara te l la setzt sich unter verschiedenen Aspekten mit den Por
träts auseinander, die Acerbus Morena von Kaiser Friedrich Barbarossa 
und seiner Gemahlin Beatrix von Burgund zeichnete. Auf die Fülle von 
neuen Aspekten, die der Kongreßband zur hochmittelalterlichen Geschich
te im allgemeinen und im besonderen zur Geschichte der Lombardei bietet, 
kann hier nur hingewiesen werden. Alles andere wäre „intolleranda auda
cia" eines Nicht-Mailänders. W. K. 

Luisa Zagni, Le pergamene del secolo XEI della chiesa di S. Tom
maso di Milano conservate presso l'Archivio di Stato di Milano, Pergame
ne milanesi dei secoli XII-XIII, 3, Milano (Università degli Studi) 1986, 
XI, 81S., Lit. 20.000. - Maria Franca Baroni , Le pergamene del secolo 
XII della chiesa di S. Maria in Valle di Milano conservate presso l'Archivio 
di Stato di milano, ebd. 4, a.a.O. 1988, VII, 71S., Lit. 20.000. - Luisa 
Zagni, Le pergamene del secolo XII della chiesa di S. Giorgio al Palazzo di 
Milano conservate presso l'Archivio di Stato di Milano, ebd. 5, a.a.O. 
1988, X, 205 S., Lit. 35.000. - Roberto Perell i Cippo, Le pergamene dei 
secoli XII e XIII del monastero di S. Pietro in Gessate conservate presso 
l'Archivio di Stato di Milano, ebd. 6, a.a.O. 1988, X, 68 S., Lit. 25.000. -
Den in QFIAB 67 (1987) S. 610 angezeigten ersten zwei Bänden einer Edi-
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tionsreihe, die die Bestände der Mailänder Archive auf breiterer Basis be
nutzbar machen will, sind weitere gefolgt. Die hier angezeigten enthalten 
31, 29, 87 und 21 Urkunden aus dem 12. Jh., Bd. 6 dazu noch 10 Stücke aus 
dem 13. Jh. Nur 11 Texte der edierten 178 Urkunden basieren auf kopialer 
Überlieferung. Interessant sind die für die Zeit typischen Besitzverzeich
nisse, z. B. in Bd. 5 die Nummer LXI und in besonderer Häufung in Bd. 4 
die Nummern XXIII, XXVII, XXVHI, XXIX. Die Editionskriterien sind 
identisch mit denen der schon besprochenen Bände mit kleinen Verbesse
rungen, über die die kurzen Einleitungen Auskunft geben. Auch die Aus
stattung jedes einzelnen Bandes mit Einleitung, Orts- und Personenregi
ster und Bibliographie entspricht der der vorausgegangenen Bände. Ein 
rascher Fortgang der für die Forschung so nützlichen Initiative ist zu 
wünschen. W. K. 

Processogli untori. Milano 1630: cronaca e atti giudiziari, a cura di 
Giuseppe Farinell i e Ermanno Paccagnini , Milano (Garzanti) 1988, 
597 S., ISBN 88-11-69250-4, Lit. 42.000. - Es kommt nicht alle Tage vor, 
daß ein bedeutender Dichter so eng mit einem historischen Ereignis ver
bunden ist wie Alessandro Manzoni mit der 1630 in Ober- und Mittelita
lien wütenden Pest. Umstände und Personen der „peste manzoniana" 
(Bollea 1925) haben unter anderem Eingang in die „Promessi sposi" gefun
den, der Dichter selbst besaß vier heute in der Biblioteca Braidense aufbe
wahrte Nachschriften des tmfon-Prozesses in seiner Bibliothek, und er darf 
so indirekt auch als Anreger des vorliegenden Buches gelten, das immerhin 
von zwei Literaturwissenschaftlern geschrieben worden ist. Was aber sind 
untori*! Die Pest von 1630 gehörte für die Stadt Mailand zu den schlimm
sten Wiederholungen dieser Epidemie seit dem Schwarzen Tod von 1348/ 
1349 mit Spitzenwerten von über 600 Toten pro Tag auf ihrem Höhepunkt 
im Hochsommer, als sie der venezianische Resident als cimiterio, non più 
città bezeichnete; wie üblich läßt sich die Gesamtzahl der Toten nicht be
rechnen, sie lag aber sicher weit jenseits der 50.000. Die Seuche hatte eine 
bereits durch Hunger, Teuerung und den Mantuakrieg angeschlagene 
Stadt getroffen, deren Behörden keineswegs auf der Höhe dessen reagier
ten, was zu Anfang des 17. Jh. beim Auftreten der Pest üblich war. In der 
alleingelassenen Bevölkerung kam es zu hysterischen Reaktionen, die sich 
schließlich um die unzioni zentrierten, gelbliche Schmierspuren an Türen, 
Hauswänden und Kirchenbänken, die zwischen Mai und September 1630 
immer wieder gesehen und gemeldet wurden und angeblich von einer pest
verursachenden Salbe herrührten (letztlich aber wohl von der Anwendung 
eines Wundermittels zu genau gegenteiligem Zweck stammten). Zu der 
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Pest und dieser so ausgelösten Massenpanik, die eine ganze Reihe von zu
sätzlichen Todesopfern - hingerichteten untori und Lynchopfern - forder
te, gibt es eine nicht geringe, auch neuere Literatur. Den Verf. konnte es 
darum nicht um eine weitere Darstellung oder einen neuen Deutungsver
such gehen, sondern um die Sicherung des Verlaufs des wwfori-Prozesses, 
dessen Protokolle verloren sind. Ihre Einleitung beschränkt sich daher auf 
eine allerdings hervorragend dokumentierte Chronik der Ereignisse von 
1628 (erste Pestfälle in der Schweiz) bis 1633 (endgültige Wiederfreigabe 
des Handels in Mailand). Den Hauptteil des Buches (S. 183-557) nimmt 
der vollständige Text des Prozesses ein, der auf der besten Nachschrift aus 
der Braidense (Sign. Manz. Xu. A. 36) und dem Erstdruck von 1633 be
ruht; für textliche Abweichungen wurden streng philologisch die anderen 
vier vorhandenen Handschriften herangezogen. Ein Vorspann vor dem 
Text versucht dessen Geschichte von den Verhörprotokollen aus aufzuklä
ren und gibt eine im übrigen höchst notwendige Übersicht über den zeitli
chen Ablauf des Verfahrens und die Reihenfolge der Aussagen; auf lateini
sche Einschübe, ungewöhnliche Wortwahl, Varianten, Überschneidungen 
etc. wird hingewiesen. Die Verf. setzen damit - erstmals für Italien, aber 
gültig nicht nur für dieses Land - Standards für die normalerweise sehr 
verzwickte Edition von frühneuzeitlichen Kriminalprozessen im Volltext, 
für die allein schon sich die Lektüre lohnt. P. B. 

Venezia e la Terraferma. Economia e Società: Bergamo, terra di San 
Marco, Quaderni di studi, fonti e bibliografie 3, Bergamo (Comune di Ber
gamo: Assessorato alla Cultura) 1989,122 S. - Der Band vereinigt die Bei
träge zur dritten Runde eines von der Stadt Bergamo veranstalteten histo
rischen Vortragszyklus. In seinem Aufsatz über II sistema fiscale nello Stato 
di Terraferma, secoli XIV-XVII, zeigt Michael Knap ton die technische 
Leistungsfähigkeit des venezianischen Abgabensystems, aber auch dessen 
geringe Reformneigung im 18. Jh. und das vergleichsweise energische Pest
halten an Individualsteuern und einem kleinlichen System von Binnenzöl
len. Der Beitrag von Giuseppe Gullino zum Problema agricolo nelVultimo 
secolo della Repubblica Veneta sucht (in argumentativ nicht ganz überzeu
gender Weise) Distanz zu der einst von Marino Berengo gemachten Aussa
ge über das Verharren der venetischen Landwirtschaft im 18. Jh.: eine 
durch Kriege, Klimaveränderung und erhöhten Steuerdruck eintretende 
Verschlechterung der ruralen Lebensbedingungen sei erst nach dem Ende 
der Serenissima von 1797 anzusiedeln. Einen vom Untersuchungsgegen
stand her eher örtlichen Bezug haben die Beiträge von Paolo Ulvioni über 
den durch Hunger, Pest und Krieg in den Jahren 1629-1631 auch Bergamo 
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e il Bergamasco heimsuchenden „demographischen Kollaps" und der von 
Giovanni Si lini über La storia economica del territorio bergamasco. Der ge
lernte Mediziner Silini, laut eigener Aussage „Freizeithistoriker" ohne in-
terpretatorische Ambitionen, überrascht mit mehreren auf Lovere bzw. 
Bergamo bezogenen statistischen Serien über Getreide- und Viehpreise 
(1460-1660), über Heirats-, Geburts- und Sterbeverhalten sowie Agrar-
renditen (1660-1880). - Der Sammelband gewinnt noch deutlich an Ge
wicht durch den umfangreichsten und zugleich anspruchsvollsten Beitrag 
von Salvatore Ciriacono über Ueconomia regionale veneta in epoca moder
na. Der Autor geht aus von der Frage: Gab es im 16. Jh. einen regionalen 
Markt? Seine Antwort besteht nicht in einem „ja" oder „nein", sondern in 
einer problematisierenden Darstellung. Der einerseits von Venedig mit Er
folg unternommenen Anstrengung zur Herausbildung einer regionalen 
Staatlichkeit auf der Terraferma, dem Fluß von Kapital in Landwirtschaft 
und Landgewinnung und der teilweisen Ausrichtung der ruralen Produk
tion auf die „hauptstädtischen" Bedürfnisse standen andererseits die auto
nome Außenorientierung der Lagunenstadt, die kaum erfolgte Integration 
des binnenländischen Patriziats in die Staatsführung, die Fortdauer kom
munaler Traditionen auf der Terraferma und der teilweise spekulative 
Charakter der venezianischen Agrarinvestitionen entgegen. Entscheidend 
war, daß bereits in dieser Zeitspanne die auf der Achse Venedig-Mailand 
gelegenen Städte trotz der teilweise hinderlichen und verteuernden vene
zianischen Außenhandelsbestimmungen ihre eigenständige Rolle in Manu
fakturwesen und Bergbau behaupten und sogar ausbauen konnten. Damit 
verteidigten sie zugleich ihre zentrale Position im jeweiligen ländlichen 
Umfeld. Der Prozeß verdichtete sich im 17. Jh. und führte zu einer Ver
schiebung der demographischen Gleichgewichte, zu bedeutsamen Ansät
zen protoindustrieller Nutzung der Wasserläufe im Voralpengebiet, zu ei
nem Wettbewerbsvorteil auf europäischen Märkten der dort üblichen Pro
duktion von Massentextilien gegenüber venezianischen Luxusprodukten. 
Im 18. Jh. schließlich wurden die Kontrollmechanismen der Republik, die 
protektionistische Bewahrung der Technologien der Hauptstadt usw. 
durch neue Produktgenerationen und Märkte weitgehend sinnentleert. 
Wahrend die nun niedergehenden Verkehrsverbindungen den innerregio
nalen Austausch erschwerten, ging die Transformation der Landwirtschaft 
nur bruchstückhaft voran. Augenfälligstes Merkmal, so C, sei der urbane 
Polyzentrismus, der, wenn auch langfristig nicht ohne Dynamik, eine 
„Fragmentierung zwischen Haupt-Stadt und Städten, zwischen Stadt und 
Stadt" hervorgerufen habe. Dies habe schließlich „die Widerstandskraft" 
der Gesamtregion „im europäischen Kontext" geschwächt (S. 76). R. P. 
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Alberto Mario Bant i , Terra e denaro. Una borghesia padana del
l'Ottocento, Venezia (Marsilio) 1989, XX, 333 S., Lit. 45.000. - Nicht nur 
in Deutschland, sondern auch in Italien ist in den letzten Jahren eine ergie
bige Diskussion über die Entwicklung des Bürgertums im 19. Jh. entstan
den. Wie bürgerlich war die italienische Gesellschaft, welche Rolle über
nahm das Bürgertum bei der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Modernisierung? Das Buch von B., das aus einer Doktorarbeit am Euro
päischen Hochschulinstitut Florenz hervorgegangen ist, setzt sich in einer 
lokalgeschichtlichen Untersuchung mit diesen Fragen auseinander. Als 
„Untersuchungsfeld" hat der Autor Piacenza gewählt, eine mittlere Pro
vinzstadt der Poebene, die im 19. Jh. etwa 30000 Einwohner zählte. Die 
Oberschicht der Stadt läßt sich in drei Hauptgruppen unterteilen: Alter 
Adel (nobili titolati), neuer Adel (nobili non titolati) und Großbürgertum. 
B. analysiert in einem historischen Längsschnitt Besitz- und Investitions
strukturen (Kap. 2-4), Sozialstrategien, Organisationsformen und politi
sches Verhalten (Kap. 5-8) dieser Gruppen. Dabei entsteht das Bild einer 
dynamischen und selbstbewußten Lokalelite, die auf die Herausforderun
gen der Moderne mit Anpassungsfähigkeit und Innovationsbereitschaft 
reagiert. Zugleich wird deutlich, daß die auf Max Weber zurückgehende 
idealtypische Definition des Bürgertums nur bedingt der historischen 
Wirklichkeit entspricht. Wie die statistischen Auswertungen Bantis zei
gen, investierte das wohlhabende Bürgertum Piacenzas seit Mitte des 
19. Jh. zunehmend in immobile Vermögenswerte, vor allem in Landbesitz 
außerhalb der Stadttore. Es entstand so ein Agrarbürgertum in Piacenza, 
das den Schwerpunkt seiner wirtschaftlichen Aktivität nicht mehr in Han
del und Gewerbe, sondern in der Landwirtschaft hatte. Viele Vertreter die
ser Schicht bemühten sich um Heiratsverbindungen mit adligen Familien, 
weil sie sich dadurch eine Verbesserung ihres sozialen Status erhofften. 
Läßt sich daraus folgern, daß es zu einer Aristokratisierung oder gar Feu-
dalisierung des Bürgertums im 19. Jh. kam? Der Autor verneint diese Fra
ge. Er kann zeigen, daß es vor allem ökonomische Erwägungen waren, aus 
denen heraus sich viele bürgerliche Familien zum Erwerb von Land ent
schlossen. Während Gewerbezweige wie die Tuch- und Seidenherstellung 
immer unrentabler wurden, bedeutete Landbesitz infolge steigender 
Agrarpreise eine sichere und lohnende Erwerbsquelle. Wirtschaftliche Kri
terien bestimmten folglich das Investitionsverhalten, wohingegen sozialer 
Statusgewinn nur ein zweitrangiges Motiv bildete. Daß die Träger der 
wirtschaftlichen Modernisierung nicht allein in den bürgerlichen Schich
ten zu suchen sind, ist ein weiteres Ergebnis der Untersuchung. Im Falle 
Piacenzas entpuppt sich der städtische Neuadel als wirtschaftlich aktivste 
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und innovationsfreudigste Gruppe. Er nahm auch in den lokalen Wirt
schaftsverbänden und politischen Organisationen eine zentrale Stellung 
ein. Bei der Analyse der lokalen Institutionen beschränkt sich der Autor 
nicht auf eine Beschreibung der formalen Struktur, sondern betont die Be
deutung des „informellen Beziehungsnetzes" (Verwandtschaft, geschäftli
che Beziehungen usw.) für das wirtschaftliche und soziale Leben der Stadt. 
Interessant ist die Arbeit Bantis auch unter methodischen Gesichtspunk
ten. Das theoretische Spektrum der Untersuchung reicht von anthropolo
gischen und psychologischen Ansätzen bis hin zu mikroökonomischen 
Analysen. Positiv zu vermerken ist, daß das methodische Instrumentarium 
der Untersuchung vom Autor ausführlich und kritisch diskutiert wird. Den 
umfangreichen Archivstudien B.s ist die breite empirische Grundlage sei
ner theoretischen Überlegungen zu verdanken. Alexander Nützenadel 

Comune di Mantova, Liber privilegiorum comunis Mantua, a cura 
di Roberto Navarr in i , Fonti per la storia di Mantova e del suo territorio 
1, Mantova (Arcari) 1988, 667 S., Lit. 80.000. - Im Jahre 1915 schrieb Pie
tro Torelli: „I cartulari del Comune, dei quali solo alcuni tra i più noti furo
no espressamente studiati nella loro origine e formazione, meriterebbero 
uno studio d'assieme". Zahlreiche dieser in der Forschung mit dem Sam
melbegriff libri iurium gekennzeichneten Urkundenregister sind bereits 
ediert worden; das jüngste Beispiel bildet der vorliegende „Liber privile
giorum" aus Mantua. Die Edition basiert auf einem Codex mit insgesamt 
244 Urkunden, die von 1014 bis 1419 datieren, in der Hauptsache (196) al
lerdings aus dem 13. Jh. stammen. In einem einleitenden Teil werden auf 
der Basis dieser Dokumente einige Grundlinien der Geschichte Mantuas 
im Übergang von der kommunalen Zeit zur Signorie herausgearbeitet 
(S. 15-46) sowie die Überlieferungsgeschichte und eine genaue Beschrei
bung der Handschrift geboten (S.47-57), die durch die ausführliche La
genformel (S. 61-69) vervollständigt wird. Die überwiegend aus dem Be
reich der interkommunalen Beziehungen stammenden Urkunden sind regi
striert, wobei frühere Einzeleditionen vermerkt werden. Ein textkritischer 
Apparat unter jedem Dokument kennzeichnet u.a. Interlineareinschübe 
und Marginalien der Handschrift. Hilfreich für die Benutzung ist das chro
nologische Verzeichnis der edierten Urkunden (S. 627-630), die im Codex 
selbst, dem die Edition folgt, nicht streng zeitlich angeordnet sind, sowie 
ein Personen- (S. 631-662) und Ortsnamenregister (S. 663-665). Die Edi
tion dieses Urkundenregisters bildet ein wichtiges Hilfsmittel für die Be
schäftigung mit zahlreichen Aspekten der Geschichte Mantuas im Mittel
alter. Gleichzeitig bietet sie eine weitere Grundlage, um sich vergleichend 
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mit der Gattung dieser in vielen Städten Italiens bezeugten Register zu 
befassen. P. L. W. 

Annamaria Rossi Saccomani (Hg.), Le Carte dei lebbrosi di Vero
na tra XII e XIII secolo. Introduzione di Giuseppina D e S a n d r e G a s p a -
r ini , Fonti per la storia della Terraferma veneta 4, Padova (Antenore) 
1989, XL, 203 S. - Lepra hatte im Hochmittelalter für die Betroffenen 
weitreichende Folgen. Mit der sich ständig verschlimmernden Krankheit 
wurden Leprakranke aus der familiären, dörflichen oder städtischen Ge
meinschaft isoliert und in eigenen Häusern untergebracht. Der vorliegende 
Band 4 der Reihe Fonti per la storia della Terraferma veneta (vgl. zur Rei
he QFIAB 70 [1990] S. 750f.; als Band 3 erschienen 1989 die Urkunden des 
Ortes Bassano von 1259 bis 1295, bearbeitet von Franco Scarmoncin und 
vorgestellt von Gina Fasoli) umfaßt die urkundliche Überlieferung des 
Leprosoriums bei der Kirche S. Croce e S. Carità in Verona. Wahrend des 
12. Jh. die einzige Einrichtung dieser Art, wurde es zusammen mit sechs 
weiteren, ungleich kleineren und erst seit dem Beginn des 13. Jh. belegten 
Häusern im Jahre 1225 nach S. Giacomo alla Tomba verlegt. Im Anschluß 
an eine Einleitung von Giuseppina De Sandre Gasparini (S. V-XXX), in 
der die Problematik der Lepraseuche umrissen und in die Forschungsdis
kussion eingeordnet wird, sind insgesamt 78 Urkunden (davon 67 Origina
le) aus dem Zeitraum 1136-1235 ediert. Sie stammen überwiegend aus 
sechs Beständen des Veroneser Staatsarchivs (Istituto Esposti, S. Silve
stro, Ospedale Civico, S. Antonio del Corso, S. Congregazione del clero 
intrinseco, SS. Iacopo e Lazzaro alla Tomba) sowie aus dem Archivio Capi
tolare von Verona und dem Archiv der venezianischen Nuntiatur im Ar
chivio Segreto Vaticano. Der Band enthält neben Urkunden über Testa
mente (21), Verpachtungen (19) und Verkäufe (22) auch solche Dokumen
te, die die Gemeinschaft in Streitigkeiten mit dem Bischof von Verona 
zeigen und die die näheren Umstände der Verlegung nach S. Giacomo alla 
Tomba widerspiegeln. Die urkundlichen Zeugnisse beleuchten exempla
risch die Situation in einem Leprosenhaus im 12. Jh. und liefern ergänzend 
zu andernorts erhaltenen normativen Quellen, wie z. B. den Statuten des 
Trienter Leprosoriums S. Nicolò, einen wichtigen Beitrag für ein vertieftes 
Verständnis der Hospitäler „come luoghi di esperienza religiosa e assisten
ziale" (S. XXX) und für die Lepraforschung insgesamt. P. L.W. 

Antonio Morsole t to , Pievi e castelli, comuni e vassalli al limitare 
della coltura urbana di Vicenza. Per una storia di Altavilla, Tavernelle e 
Valmarana 1, Vicenza (La Serenissima) 1990, 269 S., IH. - Dieses Buch 
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bietet die Geschichte von drei Dörfern im Südwesten von Vicenza, die heu
te die Kommune Altavilla Vicentina bilden, bis zur Angliederung Vi-
cenzas in die Republik Venedig (1404). In einer Einleitung charakterisiert 
der Bürgermeister, Ilario Meneguzzo,die Situation der Kommune in Ge
genwart und jüngster Vergangenheit. Dann geben C. Beschin und P. 
Miet to einen Überblick über die natürlichen Voraussetzungen und über 
vorgeschichtliche Funde. Der von M. verfaßte Hauptteil erweist sich als 
der geglückte Versuch, in die lokalhistorische Darstellung, wohl in erster 
Linie bestimmt für Leser mit lokalem Interesse, die Betrachtungsweise 
moderner Geschichtsforschung einzuführen, die Untersuchung von Pfarrei, 
incastellamento, Kommune, Straßenunterhaltung usw. Die Dörfer gehörten 
zum Besitz der Herrschaft der Bischöfe von Vicenza; das mag der Grund 
dafür sein, daß die großen Herrschaftswechsel in jenem Gebiet kaum di
rekte Auswirkungen gehabt zu haben scheinen. Altavilla wird seit dem 
11. Jh. genannt und hatte wohl schon damals eine Pfarrkirche; allerdings 
liegen für diese mitsamt dem ihr vorstehenden Erzpriester und dem ange
schlossenen Kapitel erst seit dem 13. Jh. Zeugnisse vor (am aufschluß
reichsten für das innere Leben sind die Zeugenaussagen in einem Zehnt
streit vom Ende des Jahrhunderts). Damals erhielt Altavilla auch ein Ka
stell. Die erhaltenen, anscheinend ungedruckten Statuten von 1281 geben 
Auskunft über die kommunale Struktur, und sie verraten handwerkliche 
Tätigkeit in der Bevölkerung (u.a. zum Export nach Vicenza) neben dem 
selbstverständlichen Überwiegen agrarischer Beschäftigung. Interessant 
ist ein Versuch des Bischofs von Vincenza aus dem Jahre 1328, deutsche 
Einwanderer an den Hängen der Monti Berici anzusiedeln. Für den histo
rischen Fachmann wäre eine Übersicht über die verfügbare Überlieferung 
nützlich gewesen. Eine solche hätte gewiß auch die Panne verhindert, daß 
an keiner Stelle die benutzten Abkürzungen für Archive und Bibliotheken 
(ACV, ACW, BBV usw.) erklärt werden; immerhin liegt die Vermutung 
nahe, daß sie sich sämtlich in Vicenza befinden. D. G. 

Storia di Vicenza 3: L'età della Repubblica Veneta (1404-1797), a 
cura di Franco Barbieri e Paolo Pre to , Teil 1, [Vicenza] (Neri Pozza) 
1989, XVI, 417 S., 8 Färb- und 117 SW-Abb.; Teil 2, ebd. 1990, XIV, 481 S., 
8 und 137 Abb., 1 Karte. - Mit erfreulicher Schnelligkeit findet diese re
präsentative Stadtgeschichte (vgl. QFIAB 70, S. 752f.) ihre Fortsetzung in 
die Neuzeit hinein. Der Beginn der Venezianer Herrschaft bedeutete für 
die Stadt Vicenza mit Distrikt einen weniger krassen Einschnitt als etwa 
für die benachbarten Staaten Verona und Padua, da die Selbständigkeit 
schon 1264 verloren gegangen war. Trotzdem bietet sich das Ereignis als 
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Gliederungselement an, denn mit der Unterstellung wurde Vicenza zum 
Objekt einer Politik der Zentrale, die sich bemühte, nicht gerade gleiche, 
aber doch vergleichbare Verhältnisse im gesamten Staatsgebiet der Terra
ferma zu schaffen. Die insgesamt 36 Abschnitte, redigiert mit gewohnter 
Sorgfalt, behandeln zum Teil zeitlich weit übergreifende Themen, wie der 
an den Anfang gestellte Beitrag von Giovanni Momet to über die demo
graphische Entwicklung oder der Überblick über die kirchlichen Einrich
tungen von Giovanni Mantese . Tief ins Detail geht dagegen Antonio 
Menni t i Ippol i to bei der Behandlung der Unterstellung von 1404 und 
der Gewährung einzelner Rechte durch „Privileg" der Republik, ebenso 
Pre to im Schlußkapitel über das Ende der Adelsrepublik und die kurze 
demokratische Periode. Dies sind zugleich die einzigen Themata aus der 
politischen Geschichte. Es entspricht der Eigenart von Vicenzas Vergan
genheit, daß in dieser Darstellung die länger andauernden Aspekte 
menschlichen Lebens bei weitem das Übergewicht haben. Ausführlich be
handelt werden das religiöse Leben, die soziale und wirtschaftliche Ent
wicklung, die historiographischen und die sonstigen literarischen Bestre
bungen (wobei der Rez. mit Bedauern bemerkt, daß seine Bemühungen 
um die Ordnung der biographischen Daten für den Vicentiner Antonio Lo
schi [Italia medioevale e umanistica 30,1987, S. 1-93] von Flavio Fiorese 
in der Skizze über Cultura preumanistica e umanistica, Teil 2, S. 27-38, 
nicht zur Kenntnis genommen worden sind). Unter den verschiedenen 
Ausprägungen geistigen Lebens nimmt die Behandlung der Kunst breiten 
Raum ein, ergänzt durch den langen Beitrag zur urbanistischen Entwick
lung von Barbier i ; besonders diesen beiden Aspekten kommt die reiche 
Illustrierung der Bände zugute. D. G. 

I documenti del Comune di Bassano dal 1259 al 1295, a cura di Fran
co Scarmoncin, Fonti per la storia della Terraferma veneta 3, Padova 
(Antenore) 1989, L, 599 S., Lit. 110.000. - Die Bestände des Kommunalar-
ehivs von Bassano del Grappa, heute im dortigen Museo civico, beginnen 
mit dem Jahre 1211 und erweisen sich als ungewöhnlich reich für eine 
Kleinstadt. Dies ist eine späte Konsequenz des Wirkens von eigens be
stimmten salvatores cartarum, die bereits 1295 bezeugt sind; ihre Sammlun
gen haben anscheinend ohne allzu schmerzliche Verluste dann auch die Ge
fährdungen der Folgezeit überstanden. Das Material bis zum Ende der 
Herrschaft von Ezzelino III. da Romano hat der Hg. in einem früheren 
Band vorgelegt: F. S., Comune e debito pubblico a Bassano nell'età ezzeli-
niana (dai documenti dell'Archivio del Museo civico: aa. 1211-1259), Bas
sano (Verci) 1986. Jetzt läßt er in sorgfältiger Edition die chronologisch 
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anschließenden 293 Pergamenturkunden folgen, ganz überwiegend Notari
atsinstrumente (mit insgesamt 317 Einzelstücken, nicht gerechnet die 
Quittungen auf den Rückseiten von Darlehensverträgen). Nur ein winziger 
Teil davon war bisher veröffentlicht. Die Texte bieten vielfachen Auf
schluß über die inneren Verhältnisse der kleinen Kommune, etwa ein Belei
digungsprozeß von 1286 (Nr. 208-214). Wahrscheinlich übertragbar auf 
andere Städte ist die Geldnot, wenn Soldaten zu bezahlen waren und des
halb Darlehen aufgenommen werden mußten, und dies zum beachtlichen 
Zinssatz von 20% im Jahr (so Nr. 152-169: 18 Verträge von 1280 Mai 
19-21, mit Quittungen bis 1281 Okt. 5); nach Rückzahlung ließ sich die 
Kommune offenbar die Urkunden aushändigen und verleibte sie ihrem Ar
chiv ein, wodurch sie sich erhalten haben. Die Beziehungen nach außen be
standen vor allem in der stets erforderlichen Bemühung, die unausweichli
che Oberherjschaft der mächtigeren Nachbarn abzumildern. Zuerst war es 
Vicenza, das 1261 mit dem Angebot einer monatlichen Pauschalzahlung 
dazu gebracht werden konnte, auf die Erhebung einzelner Abgaben und 
Steuern zu verzichten. Padua, besonders der dortige Podestà, hat anfangs 
in Streitigkeiten zwischen den beiden Städten mehrmals vermittelt, bis es 
Bassano 1272 direkt unter seine Herrschaft nahm (Nr. 73), nachdem wohl 
schon 1268 die Zahlungen an Vicenza eingestellt worden waren. Danach 
verraten Prozesse, wie sehr man in Bassano bemüht war, weiteren Ein
schränkungen der früheren Rechte Einhalt zu gebieten (XV-XVIII). Un
terstrichen werden soll noch, um wieviel leichter dieser instruktive Band 
erhältlich ist als sein Vorgänger, der in einem lokalen Verlag erschienen 
war. Schon um solcher Vorteile willen möchte man die neue Editionsreihe 
nicht missen, vielmehr ihrem Herausgeber, Giorgio Cracco, eine gute 
Hand für ihren weiteren Ausbau wünschen. D. G. 

Andrea Sommerlechner, Stadt, Partei und Fürst. Mentalitätsge
schichtliche Studien zur Chronistik der trevisanischen Mark, hg. von 
Georg Scheibelreiter, Veröffentlichungen des Instituts für österreichi
sche Geschichtsforschung 28, Wien-Köln-Graz (Böhlau) 1988, 143 S., 
ISBN 3-205-08534-5. - Die Grundlage für diese Arbeit bilden die Schrif
ten der sechs Chronisten der trevisanischen Mark, Parisio de Cerea, 
Gerardo Maurisio, Niccolò Smereglo, Antonio Godi, Rolandinus und das 
anonym verfaßte Chronicon Marchiae Tarvisinae, die erstmals (mit Aus
nahme von Parisio de Cerea) 1636 von Feiice Osio zur Sammlung der „Ez-
zelino-Chroniken" zusammengestellt, im Jahre 1722 von Graevius in den 
6. Band des „Thesaurus Antiquitatum et Historiarum Italiae" übernom
men und schließlich 1726 von Ludovico Antonio Muratori mit der Verone-
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ser Chronik des Parisio de Cerea zur heutigen Überlieferung vervollstän
digt wurden. Die Geschichtsschreiber werden als Gruppe betrachtet, und 
ihre Werke dienen als Spiegel des kommunalen, „bürgerlichen" Selbstver
ständnisses in einer Zeit tiefgreifender politischer und sozialer Veränderun
gen. Im 1. Abschnitt werden zunächst die einzelnen Notar-Chronisten, ihr 
Wirkungskreis sowie die Entstehungsumstände ihrer Werke vorgestellt. 
Im 2. und 3. Abschnitt zeigt die Vf., daß hinsichtlich von Ort, Zeit und 
Handlung als Folge der Auseinandersetzungen zwischen Kaisertum und 
Papsttum, der Parteikämpfe innerhalb der Kommunen sowie der überre
gionalen Signorie Ezzelinos HL da Romano die traditionellen Gliederungs
schemata der Stadtannalistik gesprengt werden und ein eigenes Raum-
Zeit-Gefüge entsteht. Einen weiteren Schwerpunkt (4. Abschnitt) bilden 
die einzelnen Themen und Motive der Chroniken. Anhand klar geglieder
ter Gegensatzpaare von Krieg und Frieden, Concordia und Discordia, Ty-
rannis und gerechter Herrschaft wird untersucht, wie die Geschichts
schreiber in teils übernommenen, teils neuentworfenen Zerr- und Idealbil
dern die Zeit des Umbruchs auf verschiedenen Ebenen darstellen und 
interpretieren. Ein letzter Abschnitt handelt über das Bild der Stadt in den 
Chroniken. Orientiert an den Laudes civitatum und den traditionellen 
Aspekten der Stadtbeschreibungen werden Kontinuitäten und Verände
rungen bei den diesbezüglich sehr unterschiedlich reagierenden Ge
schichtsschreibern herausgestellt. Die Arbeit beschränkt sich nicht auf co-
dicologische und überlieferungsbedingte Fragestellungen oder die Untersu
chungen der historiographischen Zeugnisse nach ihrem ereignisgeschichtli
chen Aussagewert, sondern versucht, durch eine mehrschichtige 
Interpretation mit Methoden der Literatur- und Geschichtswissenschaft 
den „Geist der Zeiten" erkennbar zu machen. P. L. W. 

William B. Wur thmann , The Council of Ten and the Scuole grandi 
in early Renaissance Venice, Studi veneziani, NS 18 (1989) S. 15-66. -
Zwei der interessantesten Manifestationen venezianischer Eigenart wer
den hier in Beziehung gesetzt: der Rat der Zehn, dessen Funktionen für die 
Sicherheit des Staates vom 14. Jh. bis zur frühen Neuzeit immer wichtiger 
wurden, und die vielbewunderten Scuole. W., Autor einer ungedruckten 
Chicagoer Dissertation von 1975 (The scuole grandi and Venetian art, 
1260-c. 1520), bedient sich vor allem der Protokolle des Aufsichtsorgans, 
um deren Entwicklung bis zum Beginn des 16. Jh. darzustellen. Die staatli
che Kontrolle, ausgeübt durch den Rat der Zehn, reglementierte die Mit
gliederzahl und überwachte die Arbeit der jeweiligen Leitung, etwa hin
sichtlich des Finanzgebahrens, außerdem war für die ordnungsgemäße Be-
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teiligung der Scuole an den großen Prozessionen der Staatsfeiertage zu 
sorgen. Bei den Werken der Mildtätigkeit läßt sich der Übergang von Al
mosen an einzelne Mitglieder zur organisierten Armenspeisung, zur Ein
richtung kleiner Spitäler, ja zur Anlage von Aussteuerfonds für bedürftige 
Mädchen verfolgen, bis mit dem Ende des 15. Jh. Bautätigkeit und Kunst-
förderung das karitative Engagement zu überlagern begannen. W. gibt 
nicht an, daß ein großer Teil des von ihm benutzten Materials seit mehr als 
zwei Jahrzehnten in Regestenform zugänglich ist, und zwar in einem Auf
satz (Atti dell'Istituto veneto 126, 1967-1968), dessen Titel er immerhin 
nennt (S. 20 Anm. 11). Völlig entgangen scheint ihm zu sein, daß dessen 
Autorin, Lia Sbriziolo, auch eine beachtliche Auswertung davon veröf
fentlicht hat: Per la storia delle confraternite veneziane: dalle deliberazioni 
miste (1310-1476) del Consiglio dei Dieci. Le scuole dei battuti, in: Miscel
lanea Gilles Gerard Meersseman 2, Italia sacra 16, Padova 1970, S. 715-
763. D. G. 

Ricerche venete, anno 1°, n. 1 ([Dezember] 1989): Venezia tardome-
dioevale. Istituzioni e società nella storiografia angloamericana, Venezia 
(Canal Libri), 191S., IH., Lit. 15.000. - Die neue Zeitschrift widmet sich 
der Geschichte nicht nur der Stadt Venedig, sondern auch der Gebiete, die 
einstmals zum Staat gehört haben, von den lombardischen Territorien der 
Terraferma im Westen bis zu den Besitzungen in der Romania der griechi
schen Inselwelt. Ihre Redaktion ist am Centro veneto per le ricerche stori
che bei St. Giorgio Maggiore angesiedelt. Sie besteht aus Massimo Gemin, 
Giorgio Gianighian, Michael Knapton, Gian Maria Varanini sowie Renzo 
Salvadori als Sekretär. Ihr steht ein vielköpfiger, international zusammen
gesetzter Beirat zur Seite. Zum Thema des ersten Heftes gibt M. Knap
ton in der Einleitung eine Übersicht über den Forschungsstand. Dem er
klärten Ziel, historischen Ergebnissen ein möglichst breites Publikum zu 
verschaffen, dient die Veröffentlichung italienischer Fassungen von vier 
ursprünglich englischsprachigen Beiträgen: des vieldiskutierten Aufsatzes 
von Frederic Lane über die von ihm so genannte Erweiterung des Großen 
Rates, die verfassungsrechtlichen Veränderungen von 1297 und den folgen
den Jahren (1971), der anregenden Arbeit von Stanley Chojnacky über 
das Hineinwachsen der jungen Adeligen in die politische Welt ihrer Väter 
(1986) und je eines Kapitels aus den Büchern von Richard Mackenney, 
Tradesmen and traders, sowie von Dennis Romano, Patricians and popo
lani (beide 1987), über die Zünfte in der Politik bzw. über Familienstruktur 
und Heiratsbeziehungen. Den Abschluß bildet eine Untersuchung von 
Wladimiro Dorigo, Toponomastica urbana nella formazione della città 
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medioevale (von 1985, S. 169-191). Da dieser ursprünglich in einer für 
deutsche Interessenten so gut wie unzugänglichen Zeitschrift lokalen Zu
schnitts erschienen war, ist der Wiederabdruck zu begrüßen. Der Autor 
greift das von ihm in seinem umfangreichen Werk „Venezia origini" (1983) 
behandelte Thema nochmals auf; er charakterisiert die städtische Ent
wicklung von der verstreuten Besiedlung bis zur Ausbildung eines zusam
menhängenden Stadtgebiets im hohen Mittelalter (mit Plätzen und offen
bar nicht gerade kleinen Gärten), der civitas Venetiarum oder der corpus 
Rivoalti. Nur flüchtige Ausblicke gelten der Architektur der großen Fami
lienwohnsitze, deren Reste - am meisten ist natürlich aus dem späteren 
Mittelalter erhalten - leider immer noch der systematischen Untersu
chung und der Verknüpfung mit den erhaltengn Informationen über Fami
lienvermögen harren. D. G. 

Giulio Sapell i , Trieste italiana: Mito e destino economico, Saggi di 
storia, Milano (Franco Angeli) 1990, 343 S., ISBN 88-204-3847-X, 
Lit. 38.000. - Nach einem Rückblick auf die Herausbildung der italieni
schen Eliten unter österreichischer Herrschaft, gewollte Negation und 
doch Verhaftetsein in einer Mixtur von italienischen, österreichischen, sla
wischen und jüdischen Traditionen, beschreibt der Autor die Entstehung 
des nationalistischen Mythos vom „wirtschaftlichen Auftrag" Triests nach 
dem 1. Weltkrieg, der an der Unmöglichkeit der italienischen Vorherr
schaft über den Balkan, am Anschluß Österreichs an Deutschland, am 
Niedergang eines Hafens ohne Hinterland, an einer Schiffbauindustrie in 
der Krise, am faschistischen Verrat an der jüdisch-nationalistischen Füh
rungsschicht der Stadt scheitern sollte. Die von Nazideutschland geförder
te Judenverfolgung summierte sich zum bereits eingeleiteten Niedergang 
der großen Familien. Nach dem zweiten Weltkrieg, der ungewissen Zeit der 
Okkupation und der Rückkehr zu Italien lebt Triest in der Verwirrung der 
historischen Vektoren, die einerseits auf den weiteren Niedergang des Ha
fens und der Industrie weisen, andererseits auf die Bestätigimg seiner füh
renden Rolle im Versicherungswesen und die Teilhabe an dem sich seit den 
sechziger Jahren steigernden Wohlstand in der norditalienischen Provinz. 
Der optimistische Mythos vom destino economico ist blasser geworden, da
neben leben ethnische Partikularismen und kaiserlich-königliche Deka
denzstimmungen wieder auf. Doch, schreibt Sapelli über seine eigene An
näherung, „je mehr ich die Rolle des von seiner Lektüre beeinflußten flüch
tigen Besuchers ablegte und in die des Sozialwissenschaftlers schlüpfte, 
desto weniger verblieb von jener Faszination, ganz als sei sie von den Böen 
der Bora zerstreut worden" (S. 11). Die Mythen sind - so unterstreicht der 
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Autor - selbst konstituierendes Element der sozialen Wirklichkeit, fließen 
in Denken und Handeln der Protagonisten ein. Dadurch bergen sie aller
dings auch Gefahren für die Zukunft, falls durch allzu langes Träumen 
über die „Wiedergewinnung" eines Hinterlandes für den Hafen die Chan
cen zur wirtschaftlichen Umstrukturierung nicht rechtzeitig wahrgenom
men werden. - Sapelli stellt seine detailreiche Darlegung auf eine äußerst 
breite dokumentarische Grundlage. Die Darstellung von Wirtschaft, Ge
sellschaft und Kultur der Stadt ist, wenn auch mit dem Schwerpunkt auf 
den ersten beiden Aspekten, zu einem einheitlichen Ganzen verdichtet. 
Philologische Strenge und flüssiger Erzählstil, ökonomische Daten und li
terarisches Zitat geben einander die Hand: ein positives Beispiel für Ge-
sehichtsschreibung. R. P. 

Laura Bal let to (Bearb.), Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati a 
Laiazzo da Federico di Piazzalunga (1274) e Pietro di Bargone (1277, 
1279), Collana storica di fonti e studi, diretta da Geo Pistarino, 53, Genova 
(Istituto di Medievistica) 1989, 440 S., 4 Abb. - Die Hafenstadt Laiazzo in 
Kleinarmenien war für den christlichen Asienhandel wichtig, denn sie lag 
am Knotenpunkt zweier Straßen, die nach Norden ans Schwarze Meer und 
ostwärts via Täbris nach Asien führten. Schon 1201 ließen sich dort Genue
sen nieder. Pegolotti zählte Laiazzo noch um 1340 zu den bedeutendsten 
Handelsstädten in diesem Raum. Im Staatsarchiv von Genua liegen drei 
Fragmente von Notarsregistern, die bisher nur zum Teil publiziert waren. 
Nun liegen die noch vorhandenen Quellen erstmals vollständig und in kriti
scher Edition vor: von Federico di Piazzalunga 108 Akte aus dem Zeitraum 
vom 7. Januar bis zum 11. Juni 1274 (sowie weitere neun Geschäfte, die der 
Notar auf seiner anschließenden Reise auf die Krim beurkundete), von Pie
tro di Bargone insgesamt 134 Akte, davon 60 aus der Zeit vom 17. August 
bis zum 21. Dezember 1277 und 74 vom 3. Februar bis zum 7. Dezem
ber 1279 (plus drei Akte aus Beirut und einer aus Laodikea). Beide Notare 
zeichnen sich durch einen eher gemächlichen Arbeitsrhythmus aus: in der 
Regel beurkundete Federico zwischen 11 und 21 Geschäfte pro Monat mit 
einer Spitze von 30 im April 1274, Pietro zwischen 9 und 16 Geschäfte 
(Extremwerte: 34 im März 1279, aber nur eines im folgenden August). In
haltlich überwiegen bei beiden Notaren Handels- (accomandatio sive socie-
tas), Darlehens- (mutuum) und Wechselverträge (cambium) sowie Prokura
torien. Testamente finden sich bei Federico fast gar nicht (nur eines und 
eine Testamentsexekution), bei Pietro hingegen recht häufig (je sechs letz
te Willen in beiden Jahren sowie zwei Nachlaßinventare von 1277). Als 
Vertragspartner überwiegen verständlicherweise die Genuesen, es folgen 
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Pisaner, Piacentiner und andere Italiener (darunter zwei RömerI). Gele
gentlich ließen auch Provenzalen und Spanier ihre Geschäfte von Federico 
und Pietro beurkunden. Zwei gemischte Sach- und Personenindices er
schließen das interessante Quellenmaterial aufs beste. A. M. 

Archivio di Stato di Genova: Inventario dell'Archivio del Banco di 
San Giorgio (1407-1805), voi. IV, 1 und 2: Debito pubblico, a cura di Giu
seppe Felloni (Ministero per i Beni culturali e ambientali, Pubblicazioni 
degli Archivi di Stato), Roma 1989,450 und 436 S., ISBN 88-7125-008-7. -
Die 1408 für die Verwaltung der konsolidierten Staatsschuld Genuas ge
schaffene Bank von San Giorgio hat in der Geschichte des Bankwesens 
Epoche gemacht. Um so mehr ist ein Inventar zu begrüßen, das die an
sehnlichen archivalischen Bestände der Bank erschließt. Die beiden Halb
bände, als Band IV, 1 und 2 des auf 7 Bände veranschlagten Gesamtinven
tars die Staatsschuld betreffend, verzeichnet die insgesamt 3061 Register 
der sogenannten „Cartulari delle Colonne" (alphabetisches Verzeichnis de
rer, die Staatsschuld-Anteile erwarben), die in ununterbrochener Folge von 
1409 bis 1802 reichen. Vorgeschichte, Funktion und Aktivitäten dieser be
deutenden Einrichtung werden einleitend kurz dargestellt. A. E. 

Giovanni M uzzi oli, Le carte del monastero di S. Andrea Maggiore 
di Ravenna 1 (896-1000), Storia e Letteratura, Raccolta di Studi e Testi 
86, Roma (Edizioni di Storia e Letteratura) 1961, XXVIII, 225 S. mit 
7 Tafeln, Lit. 55.000. - Enthält 48 edierte Dokumente und im Anhang 
zwei nur im Regest aus dem Beginn unseres Jahrhunderts erhaltene Stücke 
aus dem Fonds des Andreasklosters, das im ältesten römischen Siedlungs
kern von Ravenna lag. Im Jahre 1014 wurden diesem Kloster zwei andere 
unterstellt: S. Maria ad Celeseo und S. Martino post Ecclesiam Maiorem. 
Ihr Urkundenbestand ging in das Archiv von S. Andrea über und ist in der 
vorliegenden Edition enthalten. Der Fonds kam 1801 an das erzbischöfli
che Archiv von Ravenna. Eine versprengte Gruppe von Dokumenten, die 
sich im Staatsarchiv von Bologna fand, wurde in der Edition nicht berück
sichtigt (vgl. S. XIV mit Anm. 1). Der Fonds enthält aus der Zeit vor der 
Jahrtausendwende neben zwei Diplomen (Otto IL und Otto HI.) die übli
chen Privaturkunden, vor allem Gütergeschäfte. Hergestellt wurden die 
Urkunden von Ravennater Tabellionen, zu deren Eigenart, Persönlichkeit, 
Familienzugehörigkeit etc. M. auf der Basis paläographischer und diplo
matischer Beobachtungen, die er bei der Bearbeitung der Urkunden ge
wann, viel auszusagen hat. Auch seine Hinweise auf Tintenwechsel, Dor-
sualnotizen, Eigenheiten des Formulars etc. sind für eine moderne Diplo-
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matik unverzichtbar, waren 1961 in Italien aber noch eine Pioniertat. Der 
vorzügliche Editor, Schüler Vincenzo Federicis, starb während der Druck
legung seiner Edition. So erklärt es sich, daß sie erst mehr als 25 Jahre nach 
seinem Tode der Wissenschaft zur Verfügung steht. Dieser speziellen Si
tuation des Buches wird Rechnung getragen, indem die umfangreiche und 
lobende Rezension von Giorgio Cencett i aus der Rivista di storia della 
Chiesa in Italia 16 (1962) S. 508-515 im Anhang abgedruckt und auch ein 
von Currado Cur radi bearbeitetes Register beigefügt wurde. Augusto 
Campana nimmt die Schuld für die 25jährige Verzögerung der Druckle
gung des Bandes in einer Postille auf sich (S. 175 ff.). Dort stellt er auch 
Hinweise auf die inzwischen erfolgte Benutzung einer provisorischen Edi
tion von 20 Exemplaren aus dem Jahre 1961 zusammen und sammelt Titel 
mit weiterführender Auseinandersetzung und neuen Editionen des einst 
von M. vorbereiteten und hier unverändert edierten Materials (S. 182ff.). 

W.K. 

Chris J. Wickham, The Mountains and the City: The Tuscan 
Apennines in the Early Middle Ages, Oxford (Clarendon Press) 1988, 
XXXHI, 427 S., ISBN 0-19-821966-0, £ 40. - Dem Vf. geht es darum, Ein
blick in die Wirtschafts- und Sozialstruktur zusammenlebender Men
schengruppen und in den Wandel dieser Strukturen im Frühen und Hohen 
Mittelalter zu gewinnen. W. hat sich zwei Landschaften zur Untersuchung 
gewählt, die relativ gut erkennbare geographische und administrative 
Grenzen besaßen. Um zu einer auf den Quellen basierenden klaren Aussage 
zu kommen, mußten diese Gebiete eine gute Dokumentation aufweisen, 
denn auch im verhältnismäßig urkundenreichen mittelalterlichen Italien 
lassen sich Forschungen zur genannten Problematik keineswegs überall 
durchführen. Das waren die Gründe, deretwegen W. zwei toskanische 
Apenninentäler zu Studienobjekten wählte: die Garfagnana - das nördlich 
von Lucca gelegene obere Serchiotal - und das Casentino - das nördlich 
von Arezzo liegende obere Arnotal. (Die geographische Situation, wie 
Flüsse, Sümpfe, Höhenlagen, Pässe etc., aber auch die Siedlungs- und Or
ganisationsstrukturen, wie Pieven, Klöster, Kastelle, Orte, Diözesangren-
zen etc. werden auf 10 Karten klargelegt.) Die in den verschiedenen Jahr
hunderten in beiden Regionen sehr unterschiedliche Urkundenüberliefe
rung - in der Garfagnana reich vom 8. bis 10. Jh., stark abnehmend im 11. 
und 12. Jh., im Casentino praktisch erst seit dem 11. Jh. vorhanden, aber 
dann sehr umfangreich - zwang W. zu einer vergleichenden Methode, die 
versucht, die Essenz der zwei Kapitel zu einem Gesamtbild der Entwick
lung vom 8. bis zum 12. Jh. zu verknüpfen. Die problematische Methode 
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wird sehr vorsichtig zu einem glaubhaften Ergebnis über die Entwicklung 
der Sozialstrukturen geführt. Methodisch möglich wurde diese Verknüp
fung wohl auch dadurch, daß beide Zonen als Paßlandschaften ihrer Städte 
gewisse Gemeinsamkeiten aufwiesen. Beeindruckend, wenn auch nicht 
ganz unerwartet, ist der Nachweis der starken Verknüpfung der Städte mit 
ihrem Contado und des großen Einflusses, den sie schon früh auf ihn aus
übten, ihre ständige Einmischung und Teilhabe an der Entwicklung der 
Sozial- und Verfassungsstrukturen in den erforschten Gebieten. Daß es 
sich in beiden Fällen um Paßlandschaften handelte und damit um politisch 
sehr bedeutende Teile der städtischen Contadi, relativiert natürlich etwas 
die Möglichkeit, von dem Nachweis des städtischen Einflusses hier auf die 
anderen Zonen der Stadtgebiete zu schließen. Für die nicht in diesem For
schungsbereich spezialisierten Benutzer des Bandes empfiehlt sich die Lek
türe der für die englischen Leser geschriebenen Einleitung. In ihr be
schreibt W. die für seine Forschungen wichtigen Grundfragen der italieni
schen Verfassungsgeschichte des Mittelalters, wie Herrschaft (signoria), 
„incastellamento" (Burgenbauphänomen) etc. und die bisherigen Antwor
ten darauf durch die neuere Italienforschung. Literaturliste und Register 
beschließen den beeindruckenden Band, dessen Reichtum im Detail unsere 
wenigen Zeilen nur schwer gerecht werden können. W. K. 

Domenico Masell i (Hg.), La chiesa in campagna. Saggi di storia dei 
patrimoni ecclesiastici nella Toscana settentrionale, sec. XIII-XV, Pistoia 
(Tellini) 1988, 125 S., Lit. 18.000. - Dieses kleine Bändchen vereinigt vier 
aus ungedruckten Archivalien erarbeitete Beiträge von Absolventinnen 
des Seminario del Cristianesimo der Universität von Florenz: E. Rotei l i 
über die Entwicklung des Grundbesitzes des Florentiner Kathedralkapi
tels von den Ursprüngen bis ins 14. Jh. (S. 13-33), T. Puccioni über die 
Abtei San Salvatore in Fucecchio in der ersten Hälfe des 13. Jh. (S. 35-70), 
L. Fabbr i über Chianni delle Colline Pisane (S. 71-90), M. Barducci 
über das Val di Sieve in den Visitationsakten des 15. Jh. (S. 91-111). Ein 
Personen- und ein Ortsindex beschließen das Buch. A. M. 

Sergio Gensini (Hg.), La Toscana nel secolo XIV. Caratteri di una 
civiltà regionale, Centro di studi sulla civiltà del tardo medioevo San Mi
niato, Collana di Studi e Ricerche 2, Pisa (Pacini) 1988, XI, 539 S., 
Lit. 50.000. - Das Centro di studi sulla civiltà del tardo medioevo in San Mi
niato hat sich das nicht unbescheidene Ziel gesetzt, gewissermaßen das 
„Spoleto des Spätmittelalters" zu werden. Nun liegen die Referate vor, die 
im Oktober 1986 auf der ersten Tagung gehalten wurden. Sofern es dem 
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Centro gelingt, auch in Zukunft so gehaltvolle Beiträge zu vereinigen, wird 
es sein Ziel zweifellos erreichen. Dieser Band befaßt sich in vielfältiger Wei
se mit der toskanischen Gesellschaft des 14. Jh.: von der Literatur über 
Demographie, Wirtschaft und Bildung bis hin zur Musik - kurz, kaum ein 
Aspekt bleibt ausgeklammert. Hier der Inhalt: Francesco Tateo äußert 
sich über das Bild der Toskaner nach literarischen Quellen (S. 5-26), Emi
lio Crist iani über den ceto dirigente (S. 27-40), Marco Tangeroni über 
das Wirtschaftssystem (S. 41-66). Franca Leverot t i befaßt sich in einem 
längeren Beitrag mit der demographischen Krise in den Sei Miglia lucchesi 
(S. 67-150), wobei sie betont, daß der starke Bevölkerungsrückgang in der 
zweiten Hälfte des 14. Jh., wie aus den estimi ersichtlich, zum Teil quellen
bedingt ist: die bäuerliche Bevölkerung entzog sich durch verstärkte Mi
gration der steuerlichen Erfassung. Zwei Beiträge betreffen die territoriale 
Organisation in Florenz (Paola Benigni, S. 151-165) und in Siena (Mario 
Ascheri, S. 165-182). Giuliano Pinto behandelt die Reichtumsverteilung 
in Florenz (S. 183-200), Paolo Cammarosano die Steuersysteme 
(S. 201-214), Antonio Ivan Pini die kommunalen „Bürokratien" (S. 215-
240) und Lucia Travaini die Münzstätten (S. 241-249). Toskaner im 
westlichen Mittelmeer, in Nordafrika und in Zypern sind das Thema bei 
Laura Ballet to (S.251-270), im byzantinischen Reich und im Schwarzen 
Meer bei Sandra Origone (S. 271-286) und im Süden Italiens bei Giusep
pe Petragl ia (S. 287-336). Charles M. de La Roncière bringt ein rei
ches Bild der religiösen Bräuche aus dem Florentiner contado (S.337-384). 
Bautätigkeit und Stadtplanung behandelt Franek Sznura (S. 385-402), 
während Maria Serena Mazzi versucht, den Erlebnishorizont der Toska
ner abzustecken (S. 403-424). Weiter kommen zur Sprache: die Ausbrei
tung des Toskanischen (Paola Sgrilli, S. 425-464), Alphabetisierung und 
Schulorganisation (Armando Petrucci und Luisa Miglio, S. 465-484), 
Astronomie und Mathematik (Gino Arrighi, S. 485-496), öffentliche 
Spiele und Spektakel (Paola Ventrone, S. 497-517). Den Abschluß bildet 
der musikhistorische Beitrag (mit Noten) von Agostino Ziino über eine 
anonyme Ballade im Stil von Landini (S. 519-538). A. M. 

Luiginia Carra tor i , Gabriella Garzella, Carte dell'Archivio arci
vescovile di Pisa. Fondo Luoghi vari 1 (954-1248). Presentazione di Silio 
P. P. Scalfati, glossario di Marina Soriani Innocenti , Biblioteca del 
„Bollettino storico pisano", Fonti 2, Pisa (Pacini) 1988, LXVIII, 208 S., 
Lit« 36.000. - Erfreulicherweise wird mit diesem Band die von Cinzio Vio
lante vor über 20 Jahren mit einem Kreis von Schülerinnen und Schülern 
begonnene, dann am Ende der 70er Jahre ins Stocken geratene Edition der 
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Pisaner Urkunden wieder weitergeführt. Allerdings werden nun die zeitli
chen Begrenzungen,die einst auf das Jahr 1200 festgelegt waren, über
schritten. Nur 5 der hier aus dem Varia-Fonds vorgelegten Stücke gehören 
noch in die Zeit vor 1200, die anderen 74 in die erste Hälfte des 13. Jh. Der 
Bestand aus der zweiten Hälfte des 13. Jh. soll in einem zweiten Editions
band bearbeitet werden. Damit wird in Kürze fast das ganze Material aus 
dem erzbischöflichen Archiv bis 1300 gedruckt vorliegen, es fehlt noch die 
Bearbeitung des Fonds S. Matteo. Die Edition des Varia-Fonds ergänzt so 
die von Natale Caturegl i und Ottavio Banti bearbeiteten drei Urkun
denbände dieses Archivs. Wie wichtig es ist, Einblick in einen solchen Sam
melfonds zu erhalten, zeigt z. B. der Hinweis, daß nur 5 der vorgelegten 79 
Urkunden schon aus Regesten und Editionen bekannt waren und nur we
nige andere ohne genauere Inhaltsangabe in der historischen Forschung 
schon benutzt wurden. Wichtig ist es auch, jetzt erstmals übersehen zu 
können, aus welchen Überlieferungen Reste in den Sammelfonds gelang
ten. Der größte Teil des Materials betrifft das Pisaner Nikolauskloster, 
aber z. B. stammen aus den verstreuten und größtenteils verlorenen Ur
kunden des bedeutenden Petersklosters von Monteverdi 3 unbekannte 
Nummern und eine bereits edierte Nummer des Bestandes aus der Zeit vor 
dem Jahre 1200 und ein Stück aus dem Jahre 1209. Nützlich ist die eindrin
gende Erforschung der Entstehung des Sammelfonds (Introduzione). Edi
tionskriterien und Anlage der Register folgen den Prinzipien, die für die 
vorausgegangenen Editionen der Pisaner Dokumente entwickelt wurden. 
Das dort jeweils zusammengestellte Glossar der Wörter mit germanischer 
Wurzel wurde jetzt durch eine Sammlung spätantiker Begriffe aus dem 
edierten Bestand ergänzt. W. K. 

Giuseppe Ghilarducci , Diecimo, una pieve, un feudo, un comune, 
I: Il medioevo, Accademia lucchese di scienze, lettere ed arti, Studi e testi 
25, Lucca (Accademia lucchese) 1990, 214 S., Abb. - Diecimo liegt im Ser-
chio-Tal, wo sich die seit der Antike benutzte Straße von Lucca nach Par
ma und Piacenza (Via Claudia secunda) von jener ins Val di Roggio trennt. 
Sein Name leitet sich wohl vom zehnten römischen Meilenstein ab, finden 
sich doch zwischen Lucca und Diecimo auch die Ortsnamen Sesto (di Mo-
riano) und Ottavo. Außer einem römischen Sarkophag gibt es aber keinen 
Hinweis auf eine Siedlungskontinuität. Erstmals wird der Ort 761 schrift
lich erwähnt. Die ältesten Teile des heutigen Kirchenbaus (12. Jh. mit 
Turm aus dem 13. Jh.) stammen aus dem 10. Jh. 1078 schenkte die Gräfin 
Mathilde von Tuszien ihren Teil der Herrschaft Diecimo (ein Viertel) dem 
Luccheser Bischof. Seit 1146 ist Diecimo nicht nur als Bestandteil der bi-
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schöfliehen Jura, sondern auch als ländliche Kommune greifbar; somit ge
hört es zu den ältesten in der Diözese Lucca. Der Verf., erzbischöflicher Ar
chivar und Bibliothekar in Lucca, konnte vor allem fürs Spätmittelalter 
aus einem reichhaltigen Quellenfundus schöpfen, den er zum Teil im An
hang ediert. Von der Lage an einer wichtigen Straße zeugen nicht nur zwei 
Hospize innerhalb der Gtemeindegrenzen von Diecemo (S. Martino in 
Greppo und S.Andrea) oder der Zolltarif von 1340 (S. 167ff.), sondern 
auch die Deutschen (teilweise in Diecimo ansässig, teilweise auf Durchrei
se), die um das Jahr 1400 in Streitereien und Mordfälle verwickelt waren, 
von denen bischöfliche Gerichtsakten berichten. Zu den kostbarsten, weil 
außergewöhnlichsten Dokumenten, die vorgestellt werden, gehören sicher
lich die Fragmente, welche die Voten und Beschlüsse der Gemeindever
sammlungen von Diecimo vom Mai bis Dezember 1377 festhalten (S. 79-
84, S. 171-175). Der reichbebilderte Band wird von einem Namensindex 
abgeschlossen. A. M. 

Montecarlo, Lucchesia e Valdinievole. Omaggio a Mario Seghieri, 
Rivista di archeologia, storia e costume 18 (1990) Heft 3-4, Lucca (Istitu
to Storico Lucchese) 1991,246 S. mit Abb. - Dieses Heft ist dem aus Mon
tecarlo - 1333 vom späteren Kaiser Karl IV. gegründet und zwischen Luc
ca und Pescia gelegen - stammenden Historiker Seghieri gewidmet. Drei 
Beiträge sind besonders hervorzuheben: Sergio Nelli (S. 35-60) geht auf 
die Geschichte des Wappens von Montecarlo ein und zeigt, wie die Kom
mune Montecarlo 1892 auf Grund eines zweifelhaften heraldischen Gut
achtens sein Wappen verfälschte. Aufgrund der von ihm aufgefundenen 
bildlichen und schriftlichen Quellen aus dem 14. und 15. Jh. wird deutlich, 
daß die vier Ketten im Kreis das ursprüngliche Wappen bildeten und kei
neswegs, wie vor hundert Jahren angenommen, ein Zusatz eines Montecar-
leser Podestà aus dem 16. Jh. waren. Giorgio Tori (S. 61-68) bringt die 
Liste der Luccheser Potestaten und Vikare in Montecarlo von 1369 bis 
1437. Graziano Concioni (S. 141-246) zeichnet in eindrücklicher Weise 
die Geschichte der Luccheser Münze von 1430 (Absetzung von Paolo Gui-
nigi) bis 1500 nach. Seine Hauptquelle sind die Luccheser Ratsbeschlüsse. 
Die erste Phase (bis zur Abwertung von 1439) war vom Versuch geprägt, 
den Ruf der Luccheser Münze zu festigen, über die Zeit bis zur zweiten Ab
wertung (1469) ist man wegen Quellenmangels schlecht informiert. Das 
ausgehende 15. Jh. sah steigende Spannungen mit Florenz (z. B. den Ver
such, die Luccheser Münzen 1481-1482 zu bannen), die dem guten Ruf des 
Luccheser Geldes insgesamt aber wenig abträglich waren. A. M. 
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Nicola Laganà, Limano: pagine di storia seicentesca viste attraver
so lo statuto commutativo del 1629, Lucca (Maria Pacini Fazzi) 1990, 
125 S., 20 Abb., Lit. 15.000. - Ediert den Text des Kommunalstatuts von 
1629 (nebst seinen Ergänzungen von 1715-1727) und illustriert damit das 
weitgehend agrarische Leben von Limano, das in einem Seitental des Val di 
Serchio gelegen ist. A. M. 

Duane J. Osheim, A Tuscan Monastery and its Social World. San 
Michele of Guamo (1156-1348), Italia Sacra. Studi e documenti di storia 
ecclesiastica 40, Roma (Herder) 1989, XII, 224 S., Lit. 45.000. - Im Jahre 
1156 ließ sich eine kleine Gruppe apulischer Benediktiner-Mönche, die der 
vom hl. Johannes von Matera gegründeten Kongregation von Pulsano an
gehörten, bei der Kirche San Michele von Guamo am Fuße der Monti Pi
sani unweit von Lucca nieder. An dieser Kirche, erstmals 1020 erwähnt, 
bestand seit den 40er Jahren des 12. Jh. eine Bruderschaft, deren Struktur 
aber erst nach dem Zuzug der Reform-Benediktiner genauer zu erfassen 
ist. Innert ca. fünfzig Jahren entwickelte sich aus bescheidensten Anfängen 
ein für die Luccheser Gesellschaft des 13. Jh. wichtiges religiöses Zentrum, 
was sich nicht nur in unzähligen Schenkungs- und Oblationsurkunden, son
dern auch im fast 1700 Namen umfassenden Nekrolog widerspiegelt. Die 
Gründe dafür sieht O. in dem von der Kongregation von Pulsano gepfleg
ten proto-franziskanischen Armutsideal, im damals populären Michaels
kult (noch 1314 entführten die Pisaner den bislang in Guamo verehrten S. 
Michele dei Lucchesi als Kriegsbeute und stellten ihn in ihrem Dom aus) 
und in der engen personellen Verknüpfung mit Luccheser Familien unter
schiedlichen Standes. Im zweiten Viertel des 14. Jh. erlebte das Michaels
kloster jedoch einen raschen Untergang, bedingt durch die politischen 
Wirren jener Zeit, Verschuldung und Mißwirtschaft sowie fast gänzliches 
Versiegen des Spendenflusses seitens der Luccheser Familien. Ein ver
dienstvolles Werk, das einiges Licht in die bislang wenig erforschte Ge
schichte Luccas im 13. Jh. wirft. Ein Personen- und Ortsindex beschließt 
den Band. A. M. 

Paola Paradis i (Bearb.), Il libro memoriale di Donato. Testo in vol
gare lucchese della fine del Duecento. Edizione, spoglio linguistico, glossa
rio e indici onomastici, Lucca (Maria Pacini Fazzi) 1989, 220 S. und 
63 Tafeln. - Während über zwanzig Jahren, von 1279 bis 1302, notierte 
sich der aus der vornehmen Luccheser Familie de Villanova stammende 
Donatus Simonis in regestenartiger Form und chronologischer Anordnung 
alle Verträge, die er vor verschiedenen Notaren abgeschlossen hat, in ei-
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nem 40 Blätter umfassenden Heft, das heute im Archivio Arcivescovile 
von Lucca liegt. Über 160 Einträge finden sich, die, da Kauf- und Pacht
verträge vorherrschen, wohl nur einen Teil seiner wirtschaftlichen Aktivi
täten widerspiegeln. P. hat diese schwer zu lesende und auch für Historiker 
ungemein interessante Quelle sehr sorgfältig ediert und sprachlich analy
siert. Leider hält sich die graphische Gestaltung des Textes sklavisch an die 
Vorlage (die im Anhang faksimiliert ist!) und ist daher sehr benutzerun
freundlich: zu kleine Type, die einzelnen Geschäfte sind weder durchnume
riert, noch sind die vielen in lateinischen Ziffern geschriebenen Datumsan
gaben aufgelöst. A. M. 

Giovanni Vil lani , Nuova Cronica. Edizione critica a cura di Giu
seppe Por t a , voi. 1, Parma (Fondazione Pietro Bembo/Ugo Guanda ed.) 
1990, LXX, 733 S., ISBN 88-7746-419-4, Lit. 46.000. - Hier sei schon ein
mal hingewiesen auf das beginnende Erscheinen einer vielversprechenden 
Neuausgabe der bis 1348 wichtigsten Florentiner Chronik des Trecento, 
der Cronica des Giovanni Villani, besorgt von G. Porta, dem Romanisten 
in Siena, der bereits eine Neuausgabe der wichtigsten römischen Quelle des 
Trecento, des Anonimo romano über Cola di Rienzo, vorgelegt hat. Der so
eben erschienene 1. Band umfaßt die Bücher I-VIII und reicht bis zum 
Jahre 1292. Der hier publizierte Text beruht auf der letzten Redaktion Vil
lanis (für diesen ersten Teil: Rice. 1532), unter Angabe der Varianten der 
ersten Redaktion, soweit sie inhaltlich von Bedeutung sind (ein vollständi
ges Verzeichnis der Abweichungen zwischen erster und endgültiger Redak
tion soll an anderer Stelle vorgelegt werden). Die Anmerkungen beschrän
ken sich auf Worterklärungen; Personen- und Ortsnamen sind im Index, 
der auch dem ersten Band bereits beigegeben ist, erklärt bzw. aufgelöst. 

A.E. 

William M. Bowsky, Piety and Property in Medieval Florence. A 
House in San Lorenzo, Quaderni di Studi Senesi 69, Milano (Giuffrè) 1990, 
X, 88 S., ISBN 88-14-02537-1, Lit. 12.000. - Die Untersuchung nimmt die 
im Archiv von S. Lorenzo in Florenz liegende dichte Überlieferung eines -
schon von Davidsohn beachteten - Rechtsstreits zum Ausgang, um in das 
Innenleben eines Florentiner Quartiers einzudringen: die Auseinanderset
zung zwischen den Kanonikern und einem Schmied (rund 100 der 300 Ur
kunden des 13. Jh. beziehen sich auf diesen Fall, 1244-1289) um den Be
sitz eines gewöhnlichen Hauses in dieser Pfarrei. Anhand der Gerichtsur
kunden mit ausführlichen Zeugenaussagen gibt der Vf. in minutiöser 
Interpretation lebensvollen Einblick in das Verhältnis von Klerus und Lai-
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en, in Lebensumstände und Zusammenhalt einer Familie, die Auseinander
setzung zwischen Guelfen und Ghibellinen („Seit der Niederlage von Mon-
taperti war er nicht mehr bei Sinnen", heißt es von einem Beteiligten, 
S. 14), Häuserpreise, das stufenweise Eingreifen von kommunalen Instan
zen, von Bischof und Papst - wahrhaftig „a slice of life" aus dem Florenz 
des Duecento. A. E. 

Richard C. Trexler, Famiglia e potere a Firenze nel Rinascimento, 
Bibliotheca biographica, Roma (Istituto della Enciclopedia Italiana) 1990, 
297 S., 3 Abb. - Wiederveröffentlichung in italienischer Übersetzung von 
sechs zwischen 1972 und 1982 erschienenen, geringfügig ergänzten Aufsät
zen zur Florentiner Geschichte des 14. - 16. Jh. Mit dem Vorsatz, die von 
manchen behauptete Kluft zwischen sozialer und politischer Geschichte zu 
schließen, gibt der Vf., aus guter Kenntnis der reichen florentinischen 
Überlieferung und unter Verarbeitung von viel Zahlenmaterial, Einblick in 
die Lebensumstände von gesellschaftlichen Randgruppen und in die - so
zialen, administrativen, politischen - Maßnahmen, mit denen die Kom
mune die damit verbundenen Probleme zu mildern oder einzudämmen ver
suchte. Die einzelnenBeiträge behandeln das Phänomen der Kindestötung; 
die Versorgung von Waisen; die Sozialisierung unbändiger Jugendlicher 
(z.B. durch Einrichtung eigener Bruderschaften); die Unterbringung un
verheirateter Mädchen (und sozusagen ihre höhere Nutzung: ein solcher 
Konvent behauptet anläßlich der Steuererklärung, sein massives Gebet sei 
dem Staate mehr nütze „als 2000 Pferde"!, S. 165); die Betreuung der Pro
stituierten (wobei Herkunft und Zweck solcher Finanzierung einander nä
her entsprachen als wir das heute gewohnt sind: z. B. Gebühren aus der 
Prostitution verwendet für die Unterbringung ehemaliger Prostituierten); 
die Witwen-Fürsorge. Im Ganzen ein wohlerdachtes Fürsorgesystem von 
großem gesetzgeberischem und finanziellem Aufwand, das aber im 16. Jh. 
die Grenzen seiner Belastbarkeit erreichte. Im Mittelpunkt steht für T. die 
Frage, worin der poli t ische Sinn solch aufwendiger staatlicher Fürsorge 
gesehen wurde. A. E. 

Arthur Field, The origins of the Piatonic Academy of Florence, 
Princeton, New Jersey (Princeton Univ. Press) 1988, XVI, 302 S., ISBN 
0-691-05533-5, $ 41.50. - Vf. geht in Auseinandersetzung mit Garin die 
Entstehungsgeschichte der platonischen Akademie in Florenz sowohl mit 
neuer Fragestellung wie auch mit neuem Quellenmaterial an. Die Zäsur 
stellt für ihn das Jahr 1454, der Friede von Lodi, dar. Hatten sich bis dahin 
die Florentiner Humanisten, allen voran Bruni, fast ausschließlich mit der 
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griechischen Moralphilosophie beschäftigt, um mit ihrer Hilfe einen theo
retischen Ansatz für ihre Staats- und Sozialphilosophie, kurzum für ihren 
„Bürgerhumanismus", zu gewinnen, so wendet sich nach der Eroberung 
von Konstantinopel und dem Auftreten des Johannes Argyropulos das In
teresse ganz und gar der Metaphysik und Naturphilosophie der Griechen 
zu. Die Entstehung der Akademie stellt sich somit in erster Linie als ein 
Generationsproblem dar, wobei freilich der noch ganz auf Aristoteles fi
xierte Argyropulos bei F. nur indirekt als Lehrer des Donato Acciaiuoli 
eine Rolle spielt. Nicht weniger wichtig als die Lehrinhalte und -Program
me der Akademie ist die Frage nach ihrer gesellschaftspolitischen Rele
vanz. Handelt es sich bei der nach 1454 in Florenz zu beobachtenden zu
nehmenden Hinwendung zum Piatonismus lediglich um eine „akademi
sche" Beschäftigung mit Themen der spekulativen Philosophie, zu der sich 
ein eütärer Zirkel von Intellektuellen unter dem Patronat der Medici am 
Hofe oder in der Abgeschiedenheit einer Villa zusammenfand, oder übten 
nicht vielmehr die Lehrveranstaltungen eines Marsilio Ficino, Donato Ac
ciaiuoli und Cristoforo Landino nachhaltigen Einfluß auf die geistige Hal
tung der politisch und gesellschaftlich führenden Schicht der Arnostadt 
aus, wie Vf. annimmt? Wahrend nämlich in der ersten Hälfte des 15. Jh. die 
aristotelische Philosophie den theoretischen Überbau für die Republik 
Florenz lieferte, vollzog sich der Übergang zum Medici-Prinzipat im Zei
chen Piatos. Wenn aber, wie bei F., vom Entstehen einer neuen, vom Plato-
nismus geprägten „Ideologie" der Medici-Partei die Rede ist, dann sollte 
auch nach deren Wirkung auf den Fortgang der Florentiner Politik gefragt 
werden. Wie es damit bestellt war, läßt sich in jedem Geschichtsbuch über 
die Arnostadt nachlesen. Drei Anhänge, in denen der Vf. auf Einzelfragen 
zu Lorenzo Pisano, einem Vorläufer der Akademie, eingeht, runden das 
Buch ab, das einmal mehr beweist, wie fruchtbar die Beschäftigung auch 
mit bekannten Themen der Geschichtswissenschaft sein kann, sofern nur 
genügend neues Quellenmaterial herangezogen wird. H. G. 

Wilhelm Kurze , Monasteri e nobiltà nel Senese e nella Toscana me
dievale. Studi diplomatici, archeologici, genealogici, giuridici e sociali, Sie
na (Accademia Senese degli Intronati/Ente provinciale per il turismo) 
1989, 441S., Lit. 37.000. - Ein dreifaches Jubiläum lieferte den Anlaß für 
diesen Band, in dem die wichtigsten Aufsätze und Vorträge K.s in italieni
scher Übersetzung vorgelegt werden: La nobilita e il monastero di S. Salva
tore all'Isola nei secoli XI e XII (1967); Nobiltà toscana e nobiltà aretina 
(1981); Gli arbori dell'Abbazia di Marturi (1969); I reperti d'argento di Ga-
lognano come fonti di storia (1973); Campus Malduli. Camaldoli ai suoi 
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primordi (1964); Sulla storia di Camaldoli all'epoca delle riforme (1970); 
Monasteri e nobiltà nella Tuscia altomedievale (1973); Sulla storia dell'ab
bazia toscana di S. Antimo nella valle dello Starcia (1968); Il privilegio dei 
re langobardi per San Salvatore sul Monte Amiata (1977); „Monasterium 
Erfonis". I primi tre secoli di storia del monastero e la loro tradizione docu
mentaria (1968); La storia delle chiese intorno alla pieve di S. Maria in La-
mula fino alla fine del XII secolo (1985). Einigen Arbeiten wurde ein „ag
giornamento" hinzugefügt. Bisher nicht veröffentlicht sind zwei Aufsätze: 
Lo storico e i fondi diplomatici medievali. Problemi di metodo - Analisi 
storiche (S. 1-22), worin sich K. für eine differenzierte Anwendung stati
stischer Methoden bei relativ vollständigen Urkundenfonds ausspricht, um 
entscheidende Abschnitte in der Entwicklung geistlicher Einrichtungen zu 
erkennen; Dai Benedettini ai Cisterciensi. Il passaggio del monastero di 
S. Salvatore al Monte Amiata ai Cisterciensi (S. 391-416), worin ein Brief 
des Abtes von Citeaux an den neu eingesetzten, zisterziensischen Abt des 
Salvatorklosters ediert und der 1228 erfolgte Übergang dieses Klosters an 
die Zisterzienser auf das Betreiben einer bereits seit 1220 tätigen, um die 
Reform der Abtei bemühten Gruppe von benediktinischen Klosterinsassen 
zurückgeführt wird. - Die hier vorgelegten, sehr differenzierten und me
thodisch variablen Untersuchungen einzelner Klöster und ihres adeligen 
Umfelds, bei denen jedoch auch immer der gesamthistorische Bezug im 
Blick bleibt, und die Edition zahlreicher Quellenstücke machen diesen 
Band für die Lokalgeschichte der früh- und hochmittelalterlichen Toskana 
unverzichtbar. J. D. 

Petra Per t ic i (Hg.), Tra politica e cultura nel primo Quattrocento 
senese. Le epistole di Andreoccio Petrucci (1426-1443), Prefazione di Ric
cardo Fubini , Monografie di storia e letteratura senese 10, Siena (Accade
mia Senese degli Intronati) 1990,192 S. m. Abb. - Die Geschichte des Sie-
neser Humanismus in der ersten Hälfte des 15. Jh. ist noch weithin terra 
incognita. Zu sehr stand die Stadt im Schatten des übermächtigen Florenz. 
Erst in jüngster Zeit lassen sich Veränderungen beobachten. Liegen doch 
seit den Arbeiten von Giacomo Fer raù (Barnaba senese, Epistolario, Pa
lermo 1979) und Gianfranco F io ravan t i (Università e città. Cultura 
umanistica e cultura scolastica a Siena nel '400, Firenze 1980) erstmals 
wichtige Hilfsmittel vor, die ein vertieftes Verständnis der literarischen 
und kulturellen, aber auch der historisch-politischen Rolle Sienas zu Be
ginn des Quattrocento ermöglichen. Die vorliegende kritische Edition der 
Korrespondenz des Andreoccio Petrucci stellt einen weiteren Schritt in 
dieser Richtung dar. Abgedruckt und kommentiert werden 75 Briefe, die 
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als Corpus im Hamilton 509 der Berliner Staatsbibliothek auf uns gekom
men und von denen mehr als die Hälfte an Barnaba Pannilini gerichtet 
sind. 33 weitere Schreiben von bzw. an den Petrucci, die verstreut überlie
fert sind, werden, häufig in Regestform, ergänzend hinzugefügt. Ein eige
ner Abschnitt (S. 161-180) handelt von den Petruccis in der ersten Hälfte 
des 15. Jh. und ihrer Teilnahme am öffentlichen Leben. Drei Register -
leider fehlt ein alphabetisches Verzeichnis der Briefanfänge - beschließen 
den Band, der unsere Kenntnis des Sieneser Humanismus im 15. Jh. nicht 
unwesentlich erweitert. Insbesondere vermittelt die enge Verflechtung von 
literarischen und politischen Interessen, wie sie uns im Brief-Corpus al
lenthalben entgegentritt, ein ganz neues Bild von den Sieneser Verhältnis
sen. Da ist nicht mehr vom verspäteten humanistischen Bildungsbewußt
sein die Rede wie bei Voigt und Zdekauer, vielmehr tritt uns in den Zeug
nissen ein lokaler Elite-Geist entgegen, der sich in antiflorentinischer 
Stimmung und promailändischer bzw. kaiserfreundlicher Haltung artiku
liert, so daß die Hg. geradezu von einem Neogibellinentum sprechen kann. 
Es ist zu wünschen, daß die ausgezeichnete Edition Anstoß zu weiteren 
Untersuchungen über den Sieneser Humanismus gibt. H. G. 

Gaetano Pr isco, Grosseto da corte a città. La genesi e lo sviluppo 
urbanistico di Grosseto nel quadro dell'evoluzione dell'assetto territoriale 
della diocesi e del comitato Rosellano, 1: Roselle e Grosseto nel 1138, Gros
seto (Amministrazione provinciale di Grosseto, Ufficio Studi) 1989, 212 S. 
(nicht im Handel). - Der Band ist ein Beitrag zu den Festlichkeiten, die 
Grosseto in Erinnerung an die Verlegung des Bischofssitzes durch Papst 
Innozenz II. (1138) im Jahre 1988 ausrichtete. Es ist der erste Band einer 
Reihe, die Studien zur historischen Entwicklung des Territoriums der Pro
vinz Grosseto im Programm hat. Im ersten Kapitel versucht P., die Situa
tion Roselles am Beginn des 12. Jh. zu bestimmen und Aussagen zur topo
graphischen und demographischen Entwicklung in der alten ummauerten 
Stadt und ihrer Umgebung (Canonica, Moscona, Mosconcino etc.) zu ma
chen. Das zweite Kapitel will dann die Entwicklung Grossetos von der cur-
tis des 9. Jh. zur civitas des 12. Jh. aufzeigen. Dabei wird versucht, römi
sche Maßeinheiten im Stadtplan wiederzufinden. Hafen, Salzgewinnung, 
Lage an der Aurelia werden als fördernde Elemente für die Entwicklung 
zur Stadt hervorgehoben. Der Regestenanhang ist unbrauchbar. Die an
spruchsvolle Idee, eine Synthese der komplizierten Materie vorlegen zu 
wollen, verschüttet leider viele neue und fundierte Notizen; die häufig 
schwer durchschaubare Gliederung des Stoffes fördert noch diese Mängel. 
Es wäre zu wünschen, daß P. seine neuen Funde als Aufsätze in wissen-
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schaftlichen Zeitschriften veröffentlichte, denn sein Band ist nicht im Han
del und kann so kaum Leser unter Historikern finden, die weit von der Ma
remma entfernt leben. W. K. 

Gino Luzza t t i , Per una storia economica delle Marche. Scritti e 
note in „Le Marche" 1902-1908, a cura di Paolo Giannot t i , Urbino 
(Quattro Venti) 1988,156 S„ Lit. 18.000. - Der Band vereinigt zehn meist 
kürzere Arbeiten Luzzattis (1878-1964), die sich ausschließlich mit der 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Marken vom 13. bis 16. Jh. befassen 
(Per la storia delle relazioni fra città e contado nel Medioevo; Il censimento 
della popolazione nel ducato di Urbino nel secolo XVI; Comune e principa
to nel ducato di Urbino nei secoli XV e XVI; Prezzi e salari nel secolo XIII; 
Notizie e documenti sulle arti della lana e della seta in Urbino; Per la storia 
sociale dei comuni marchigiani; I prestiti comunali e gli ebrei a Matelica 
nel secolo XIII; Per la storia dei prezzi medievali; Un'antica cartiera dei 
Montefeltro; Vorwort zur Ausgabe der „statuti" von S. Anatolia von 1324). 
Sie verdanken alle ihre Entstehung dem Aufenthalt Luzzattis als Lehrer an 
der Scuola normale in Urbino 1901-1905, wo er mit einige^ jungen Histo
rikern aus dem Umkreis der kurzlebigen Zeitschrift „Le Marche" (1901-
1912) in Kontakt kam. Acht der Aufsätze sind damals in jener Zeitschrift 
veröffentlicht worden, was ihren Wiederabdruck angesichts der ausgespro
chenen Seltenheit von „Le Marche" außerhalb Italiens besonders erfreu
lich macht. Eigens erwähnt sei der Beitrag zur Demographie Urbinos, der 
trotz seiner Kürze über den bevölkerungsgeschichtlichen Forschungszu
sammenhang der Jahrhundertwende (Beloch) hinausweist. P. B. 

Chiese e conventi degli ordini mendicanti in Umbria nei secoli XIII -
XIV, Inventario delle fonti archivistiche e Catalogo delle informazioni do
cumentarie: Gli archivi ecclesiastici di Città di Castello, a cura di Giovanna 
Casagrande, Perugia (Editrice Protagon - Regione dell'Umbria) 1989, 
LXXXVI, 234 S., 12 Tafeln, ISBN 88-7891-006-6, Lit. 38.100. - Die Her-
ausgeberin hat die reiche Registerüberlieferung der bischöflichen Kanzlei 
und des Kapitels von Città di Castello aus dem 13. und 14. Jh., auf die sei
nerzeit R. Brentano aufmerksam gemacht hat, nach Bettelordensbetreffen 
durchforstet und 429 Erwähnungen für das 13. und 150 Erwähnungen für 
das 14. Jh. zu Tage gefördert. Der Regestensammlung ist eine ausführliche 
Einleitung vorangestellt. Die Ausbeute zeigt den besonderen Wert dieser 
kopial überlieferten Quellen - Originalurkunden liegen kaum vor. Man 
wünschte, daß die Registerbände von Città di Castello einmal insgesamt 
editorisch in Angriff genommen würden. U. S. 
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Alberto Grohmann, Assisi, Le città nella storia d'Italia, Roma-Bari 
(Laterza) 1989,227 S. mit Abb., ISBN 88-420-3421-5, Lit. 58.000. - In der 
von Cesare De Seta geleiteten bekannten Reihe zur italienischen Stadtge
schichte liegt jetzt auch der Band über Assisi vor. Mit souveräner Kennt
nis der Quellen und der historiographischen Fragestellung zeichnet G. die 
Entwicklung der Stadt von ihren Anfängen bis in die Gegenwart nach. Die 
Veranschaulichung der urbanistischen Probleme geschieht anhand eines 
reichen Bildermaterials. Auf die Kartographie der Stadt geht Vf. in einem 
eigenen Abschnitt ein. Kurzum: ein ebenso gelehrtes wie nützliches und 
notwendiges Buch, für das dem Vf. aufrichtig zu danken ist. H. G. 

Signorie in Umbria tra medioevo e Rinascimento: l'esperienza dei 
Trinci. Congresso storico internazionale, Foligno 10-13 dicembre 1986, 2 
volumi, Perugia (Deputazione di storia patria per l'Umbria) 1989, XVI, 
585 S. mit Taf. und PL - Die Trinci in Foligno als Modellfall einer italieni
schen Signorie waren das Thema eines internationalen Kongresses, der im 
Dezember 1986 in Foligno stattfand. Das Ergebnis der Tagung liegt jetzt 
in zwei stattlichen Bänden vor. Den historiographischen Rahmen steckte 
Giovanni Tabacco in seinem Eröffnungsvortrag über das Italien der Si-
gnorien ab. Um übergreifende Fragen bei der Erforschung des Phänomens 
Signorie geht es auch in den Beiträgen von Peter Pa r tne r , Diego Qua
glio ni und Bandino Giacomo Zenobi, die sich mit dem diffizilen Problem 
der Koexistenz von lokaler Signorie und päpstlicher Herrschaft, dem 
rechtstheoretischen Aspekt der Signorie sowie mit den Mustern oligarchi-
scher Herrschaftsausübung in Italien befassen. Drei weitere Vorträge von 
Ugolino Nicoli ni, Christopher F. Black und Roberto Rusconi beschäf
tigen sich mit den speziellen politischen Verhältnissen im Umbrien des 
15. Jh., wobei Rusconis Ausführungen über Politik und Predigt besondere 
Hervorhebung verdienen. Im Zentrum der Kongreßakten stehen sieben 
Beiträge, welche von den Trincis und den vielfältigen Formen ihrer Herr
schaf tsausübung sowie von ihrem Einfluß auf Kunst und Kultur der Stadt 
handeln, wobei sich die umfangreichen Artikel von Mario Sensi und Laura 
La met t i zur Geschichte der Familie bzw. des Palazzo Trinci nicht zuletzt 
dank der Fülle des ausgebreiteten Quellenmaterials als überaus ergiebige 
Fundgrube erweisen. Mehrere Kurz-Referate zu Einzelfragen, darunter 
dasjenige von Klaus Schubring zu seinem Lieblingsthema, den Mauern 
von Foligno, runden die ertragreiche Publikation der Kongreßakten ab. 
Das Schlußwort sprach Sergio Berte l l i . Zu bedauern ist lediglich, daß das 
ursprünglich vorgesehene, wesentlich umfangreichere Kongreß-Programm 
nicht ausgeführt werden konnte. Nicht weniger als acht Redner waren ent-
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weder an der Teilnahme verhindert oder nicht in der Lage, ein Manuskript 
abzuliefern. Aber sieht man davon ab, so legen die beiden Bände ein ein
drucksvolles Zeugnis von dem lebendigen Interesse an der Geschichte Um-
briens im Spätmittelalter ab. H. G. 

Constitutiones Spoletani ducatus a Petro de Castaneto edite (a. 
1333), curante Tilmann Schmidt , Istituto storico italiano per il medio 
evo, Fonti per la storia d'Italia 113, Roma (Istituto storico italiano per il 
medio evo) 1990, 214 S. - Verf. ediert aus Paris, Bibl. Nat. lat. 4202, die 
1333 vom Rector in spiritualibus et temporalibus des Dukats Spoleto Piet-
te de Castanet erlassenen Statuten. In einer reich belegten und sehr in
struktiven Einleitung behandelt er zunächst Pierres Lebensgeschichte und 
seine Tätigkeit als Rektor einer Provinz des Kirchenstaats, sodann das 
Statutenrecht der Provinzen des Kirchenstaats, die Statuten Pierre de Ca-
stanets und bietet eine kurze Handschriftenbeschreibung. Die Zusammen
hänge der Statuten mit früheren lassen sich einigermaßen erhellen, ihr Ver
hältnis zu den verschiedenen Fassungen der Albornoz-Statuten läßt sich 
nicht klären, solange es von diesen keine kritische Edition gibt. Den in der 
Handschrift nicht selten verderbten Text hat der Editor zurückhaltend 
korrigiert. In der Interpunktion weicht er stellenweise von den MGH-Prin-
zipien ab (so kein Komma vor quod = ut). In Anhängen sind sieben Briefe 
Johannes' XXIII. an den Rektor von 1332/1333 und die Fragmente der 
Statuten Jean d'Amiels für den Dukat Spoleto von 1339 abgedruckt. Ein 
Namensverzeichnis und ein Glossar erschließen die Edition. Auf einen 
rechtsgeschichtlichen Sachkommentar bzw. eine juristische Analyse der 
Statuten hat Verf. verzichtet. P. H. 

Wayland Kennet , Elizabeth Young, Northern Lazio. An Un-
known Italy, London (John Murray) 1990, 337 S. mit 26 Abb., Zeichnun
gen und Tabellen, £ 11.95. - Das vor allem an das englischsprachige Publi
kum gerichtete Buch gliedert sich in zwei Abschnitte. Zunächst wird das 
nördliche Latium als Ganzes vorgestellt. Der Leser soll mit dem Land ver
traut gemacht werden, die Landschaft Nordlatiums mit seiner charakteri
stischen Vegetation und seiner Tierwelt wird ebenso beschrieben wie auch 
die Küche dieser Region. Ein eigenwilliger historischer Abriß handelt 
knapp die Geschichte dieses Landstriches ab. Zwei etwas verloren stehende 
Appendices über „Decorative Images" und „Villas" schließen sich an. Der 
alphabetisch geordnete Hauptteil des Buches gibt zu jedem der von Ac-
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quapendente bis Viterbo reichenden Stichwörter neben kulturellen und hi
storischen Daten auch persönliche Eindrücke der ortskundigen Autoren 
wieder. So werden zum Beispiel die Karfreitagsprozession in Orte und das 
Fest von Santa Cristina in Bolsena anschaulich geschildert, oder es wird 
von Aussichten oder vorbeiziehenden Schafsherden geschwärmt. Liebevoll 
werden skurrile Einzelheiten beschrieben, etwa der noch heute benutzte 
Briefkasten in Mugnano mit der Aufschrift „Regie Poste". Eine entschei
dende Hilfe beim Besuch der beschriebenen Orte darf der Benutzer aller
dings nicht erwarten, denn Angaben wie „nice frescos" bei der Kirche von 
Proceno sind nicht besonders präzise oder aufschlußreich. Das Werk will 
bewußt nicht mit den bekannten Kunstführern konkurrieren; den Zweck 
des Buches sehen die Verfasser vielmehr darin, „to encourage not only the 
enterprising traveller and holiday-maker to come and look, but also all 
those whose duty or interest it is to protect what ist old and beautiful". Ein 
Glossar italienischsprachiger Fachtermini, eine vor allem englischsprachi
ge Titel berücksichtigende Kurzbibliographie, tabellarische Auflistungen 
der Sehenswürdigkeiten, ein Register sowie Photographien und Zeichnun
gen runden den Band ab. Almut Bues 

Cristina Carbone t t i Vendit te l l i (Hg.), Liber memorie omnium 
privilegiorum et instrumentorum et actorum communis Viterbii (1283), 
Miscellanea della Società romana di storia patria 34, Roma (Società roma
na di storia patria: Piazza della Chiesa Nuova 18, 00186 Roma) 1990, 
XLVIH, 184 S., Lit. 56.000. - Mit der Edition des in der Biblioteca comu
nale degli Ardenti in Viterbo dreifach überlieferten liber memorie bietet die 
Herausgeberin gleichsam einen Spiegel des gesamten Urkundenmaterials 
zur Kommune von Viterbo, das im Januar 1283, dem Zeitpunkt der Ab
schrift, vorlag. Insgesamt handelt es sich um 414 Dokumente in Form von 
Regesten, die damals bereits mit besonderer Sorgfalt zusammengestellt 
und mit Bemerkungen zur Kundenart und zum Aussehen der Vorlage ver
sehen wurden. Die heutige Bedeutung der Quelle besteht darin, daß sie den 
Zustand eines Archivs in einem bestimmten Moment seiner Geschichte 
(von den Dokumenten sind heute nur noch 230 im Original und 84 in einer 
Abschrift erhalten) vorführt und gleichzeitig den fortschreitenden Rei
fungsprozeß einer kommunalen Verwaltung belegt, bei dem das Material 
geordnet und durch eine Abschrift möglichen Verlusten vorgebeugt wurde. 
Besonders interessant ist die vorliegende Zusammenstellung unter dem 
Aspekt der politischen Entwicklung der Kommune, da sie die faktische 
Aneignung der notwendigen Instrumente kurz nach der Regierungsüber
nahme durch die städtische Regierung der Popularenpartei bedeutet, de-
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ren Absicht es offensichtlich war, einen genauen Überblick über die Rechte 
und die Besitzungen der Kommune zu erhalten. Darin gleichsam ein Pro
gramm der neuen führenden Klasse sehen zu wollen (S. XXVI), scheint je
doch etwas gewagt. Die insgesamt überaus sorgfältig durchgeführte Edi
tion identifiziert nicht nur die einzelnen Dokumente, sondern deckt vor al
lem auch den Zusammenhang mit den in den Jahren 1317 bis 1319 und 
1386 angefertigten (vorerst noch unedierten) Registern der jeweils in zwei 
Exemplaren überlieferten libri iurium der Kommune Viterbo, den soge
nannten „Margherite", auf. Zusätzliche Tabellen belegen die Übereinstim
mung mit den noch erhaltenen Faszikeln der „Margherite" und ergänzen 
die systematische Ordnung des liber memorie durch eine chronologische 
Auflistung der Dokumente. I. B. 

Alfredo Pellegrini (Hg.), Le carte di Casperia (già Aspra) 1099-
1349, Miscellanea della Società romana di storia patria 33, Roma (Società 
romana di storia patria: Piazza della Chiese Nuova 18, 00186 Roma) 1990, 
XLVII, 629 S., 12 Taf., Lit. 180.000. - Das kommunale Archiv von Aspra, 
heute Casperia, ist das einzige Archiv in der Sabina, in dem, ausgenommen 
vom Kapitelarchiv der Kathedrale von Rieti, ein nennenswerter Fonds mit 
insgesamt 322 Pergamenturkunden erhalten blieb. Besonderes Interesse 
verdient dieser (bereits von Gregorovius und Kehr durchgesehene) Be
stand zudem deshalb, weil er den Charakter einer typischen Landgemeinde 
des 13.-14. Jh. widerspiegelt; Hinweise auf Kirchenbesitz fehlen nahezu 
vollkommen. Die vorliegende Edition von 204 Urkunden und zwei vermut
lichen Fälschungen bietet nunmehr die Grundlage für eine außergewöhnli
che Fallstudie, bei der die für eine polynuklare Gemeinde in diesem Zeit
raum und dieser Region kennzeichnenden Probleme, nämlich die Einglie
derung in den Kirchenstaat (1220-1250) und die vielfältigen Beziehungen 
zu den umliegenden Gemeinden (1250-1349), sichtbar werden. Aussage
kräftig ist das Material auch für die politische Entwicklung und zuneh
mende Organisation einer Landgemeinde. Gravierende gesellschaftspoliti
sche Probleme lassen sich für Casperia vor allem in den Jahren zwischen 
1298 bis 1319 mit der schnell anwachsenden Vormachtstellung der römi
schen Familie Boccamazza und den langjährigen Streitigkeiten mit den rö
mischen Podestà Riccardo di Pietro Iaquinti erkennen. Besondere Beach
tung verdienen im Zusammenhang mit den archäologischen Grabungen 
der letzten Jahre die Urkunden zur Satellitengemeinde Caprignano, die 
Pierre Toube r t i n seinem kurzen Vorwort gleichsam als Modell des Ver-
lassens einer Siedlung vor der demographischen Krise anführt. Die Zusam
mensetzung des Fonds selbst weicht von den sonst in Kirchenarchiven 
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tradierten Materialien deutlich ab: nur 34% der Urkunden betreffen Im
mobilien, Verpachtungen fehlen mit Ausnahme von zwei Beispielen voll
kommen. In seiner Einleitung deutet der Autor all diese Auswertungsmög
lichkeiten an, ohne jedoch den Archivbestand selbst, wie von einer Edition 
zu erwarten, wirklich systematisch zu beschreiben. Bedauerlich ist zudem, 
daß die Erläuterungsanmerkungen nicht umfangreicher ausfielen. Ein An
hang zu den ausstellenden Notaren und den Notaren der Abschriften sowie 
die (sehr hilfreichen) Abbildungen der für Latium typischen Notariatszei
chen ergänzen das außerordentlich nützliche Werk. I. B. 

Etienne Huber t , Espace urbain et habitat à Rome du Xe siècle à la 
fin du X m e siècle, Collection de l'École Frangaise de Rome 135 & Istituto 
storico italiano per il Medio Evo: Nuovi studi storici 7, Roma 1990, Vili, 
396 S., 1 Faltkt., ISBN 2-7283-0216-9. - Die Untersuchung, entstanden 
als thèse an der Université de Paris I bei Pierre Toubert, beschränkt sich 
auf die Analyse des bewohnten städtischen Raums {habitat), um für den 
Zeitraum vom 10. bis zum Ende des 13. Jh. die Belegung des Bodens und 
Formierung der Parzellen, die Morphologie der Immobilien mit häuslicher 
Architektur, Baumaterialien und Konstruktionstechniken sowie die Aus
wirkungen der städtischen Expansion auf den Immobilienmarkt darzustel
len. Absicht ist es nicht, eine umfassende Sozial- und Wirtschaftsgeschich
te Roms im Hochmittelalter zu erstellen (die aufgrund der schlechten 
Quellenlage auch nicht möglich wäre), sondern in der Dreiteilung von städ
tischem Raum, bewohntem Gebiet (habitat) und Ökonomie der Immobi
lien vorsichtig das städtische Gefüge abzutasten und die verschiedenarti
gen Entwicklungen deskriptiv aufzuzeigen. Um ein wichtiges Ergebnis der 
Studie vorwegzunehmen: Rom entfaltete sich als Stadt, zumindest in den 
behandelten Bereichen, gleichzeitig mit den anderen italienischen Städten, 
auch wenn ein Vergleich manchen Unterschied im Detail (wie im Wort
schatz der Notare zur Beschreibung der Immobilien und Rechtsgeschäfte) 
hervortreten läßt. - Die Urbanisierung wird vom Autor als ein kontinuier
liches, sich vom 10. bis 13. Jh. stufenweise realisierendes Phänomen ver
standen. Für den Leser kristallisiert sich dabei zunehmend das 12. Jh. als 
Brennpunkt der Veränderungen heraus: Die im 10. und 11. Jh. vorherr
schende Streuung der Bebauung wich in dieser Zeit einer zunehmenden 
Zentrierung der Häuser auf Marsfeld und Tiberschleife, ein Vorgang, der 
das Gebiet innerhalb der Stadtmauern in abitato und disabitato strukturier
te. Die daraus resultierende, bereits gegen Ende des 11. Jh. einsetzende Er
weiterung des Stadtkerns wurde von 1120 an zusätzlich durch wirtschaftli
che und soziale Komponenten beschleunigt; als Promotoren dieses neuen 
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Rhythmus, der bis ca. 1270/1280 beibehalten wurde, dürfen die Klöster 
gelten. Erst um 1300 ergab sich ein relativ gefestigtes Stadtbild, das sich 
nur noch durch Wachstum in wenigen Außenbezirken, insbesondere im Sü
den der Stadt um den Lateran, veränderte. Vom Ende des 11. Jh. an ver
vielfachen sich gleichzeitig die Indizien für eine Urbanisation: alleinstehen
de Häuser verschwanden, die Dichte der Wohnhäuser nahm zu, die For
men der häuslichen Architektur (domus, turris, palatium) spezifizierten 
sich. Die Vermehrung der Etagenhäuser - im Falle Roms nicht wie in an
deren Städten mit der Knappheit des bebaubaren Raums und der Zunah
me der Bevölkerung zu erklären - wird dabei als Indiz für sozialen Wohl
stand gewertet, der sich von der Mitte des 12. Jh. zudem in weiteren Krite
rien äußerte: in einer Unterteilung des Hauses in Wohn- und Arbeitsräume 
(vorher polyfunktionaler Raum), im Anwachsen des Komforts (Heizung 
und hygienische Einrichtungen in palatia), in der Anwendung dauerhafter 
Materialien für Mauern und Dächer und in neuen Bautechniken. Modifi
zierung der Stadtlandschaft und ökonomischer Aufschwung mit der imma
nenten Möglichkeit zum sozialen Aufstieg werden also in enger Wechsel
beziehung gesehen. - Die zentrale Bedeutung, die im Rahmen der Stadt
entwicklung dem 12. Jh. zuzumessen ist, relativiert sich nur bei der 
Betrachtung vom Immobilienmarkt und Disposition von Immobilienbe
sitz. Die Immobilienverwaltung, die vom 11. bis zur Mitte des 13. Jh. durch 
gleichbleibende Vertragsformen geprägt war, veränderte sich erst mit dem 
Streben nach einer größeren Rentabilität: die ökonomisierung des Immo
bilienmarkts führte im 13. und 14. Jh. zu einem kontinuierlichen Anstieg 
der Immobilienpreise (mit einem Höhepunkt zwischen 1250 und 1300). 
Diese enorme Wertsteigerung der Immobilien läßt sich jedoch auf Vorgän
ge im 12. Jh. zurückführen, nämlich die zunehmende Parzellierung der gro
ßen Patrimonien, die sich traditionell in Kirchenbesitz befanden, und die 
zunehmende Bautätigkeit der herrschenden Familien, die ihre Finanzkraft 
nutzten, um dem Stadtbild ihr Prestige aufzuprägen und über Immobilien
investitionen Klientel und Familie in nächster Umgebung anzusiedeln. Bei 
anderen Faktoren konnte der Autor über den langen Zeitraum hinweg 
kaum einschneidende Veränderungen feststellen: die Zusammensetzung 
der häuslichen Gruppe war im Zusammenhang mit der sozio-ökonomi-
schen Situation mehrheitlich auf die Kernfamilie orientiert, da die Heirat 
des Sohnes oft erst nach Tod des Vaters mit der Einheirat ins Haus mög
lich wurde. Die vielkernige Familie konnte sich nur in großen Gebäuden 
(palatia) unter entsprechenden wirtschaftlichen Bedingungen realisieren, 
wobei das Zusammenleben häufig nach dem Tod des Familienoberhaupts 
auseinanderfiel. Zunehmende Größe und Organisation der Stadt führten 
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zudem keinesfalls zu einer Benennung der Straßen, die mit Ausnahme eini
ger wichtiger Verkehrswege und strategischer Punkte die antiken Bezeich
nungen verloren hatten; trotz einer genauen Beschreibung der Grenzen las
sen sich die in den Urkunden erwähnten Immobilien deshalb oft nicht to
pographisch exakt verorten. Auf diesen einfachen Grund führt der Autor 
die Tatsache zurück, daß sich die Mirabilia an der römisch-antiken Ver
gangenheit orientierten (S. 123). - Die Grenzen der Studie erklären sich 
aus der Beschränkung auf den rein strukturellen Ansatz im Stile Touberts 
und die einseitige Betonung des Urkundenmaterials. Obwohl sich die Stu
die mit der Stadt als vielfältigem Gebilde beschäftigt, wird keine über eine 
Beschreibung hinausgehende Begriffsdefinition vorgenommen. Eine syste
matische Verarbeitung der Einzelergebnisse fehlt. Die politischen Ereig
nisse werden vollkommen ausgeklammert, obwohl gerade sie manche Be
sonderheit erklären würden. Dabei wird die Abhängigkeit der Ergebnisse 
von der Quellenlage nicht immer deutlich: von den im (übrigens außeror
dentlich verdienstvollen) Quellenverzeichnis aufgeführten Urkunden be
zieht sich nur ein Bruchteil (ca. 550) direkt auf das habitat; das Fehlen der 
Urkundenbestände vieler Kläger und Kirchen führte also automatisch zu 
einer Schwerpunktsetzung auf die Zonen, zu denen überhaupt Materialien 
überliefert sind. Daß ein Vergleich mit den Gesamtzahlen unterlassen wur
de, wirkt sich besonders bei den Statistiken im letzten Kapitel (Immobi
lienmarkt und Häuserpreise) aus, deren Grundlage nicht einsichtig ist. Die 
abschließende Hypothese zur Natur des Immobilienmarkts (Immobilien
markt der Profite oder der symbolischen Investitionen?) wirkt nahezu im
pressionistisch. Daß die deutsche Forschung nicht berücksichtigt wird, 
entspricht französischer Tradition. Trotz dieser Mängel muß die passagen
weise durchaus überzeugende Studie als eine wichtige Grundlage für zu
künftige Romforschungen betrachtet werden. I. B. 

Luciano Palermo, Mercati del grano a Roma tra Medioevo e Ri
nascimento, voi. 1: Il mercato distrettuale del grano in età comunale, Fonti 
e studi per la storia economica e sociale di Roma e dello Stato Pontificio nel 
tardo Medioevo 6 = Fonti e studi del Corpus Membranarum Italicarum, 
Serie I, 28, Roma (Istituto nazionale di studi romani & Centro di ricerca 
pergamene medievali e protocolli notarili) 1990, 406 S., Lit. 80.000. - Ziel
setzung dieser profunden Studie zum Getreidemarkt und zur Getreidepoli
tik Roms im Hoch- und Spätmittelalter ist es, die Formierung und das un
ter öffentlicher Kontrolle ablaufende Funktionieren des römischen Mark
tes am Beispiel eines Grundnahrungsmittels aufzuzeigen und die 
Kommerzialisierung des Produkts zu veranschaulichen. Der vorliegende 
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1. Band umfaßt den „mercato distrettuale" in der kommunalen Phase der 
Stadt bis zum Ende des 14. Jh.; ein 2. Band zu den veränderten Techniken 
des räumlich größeren „mercato regionale" im 15. Jh. wird angekündigt. 
Im Zentrum steht das Getreide als Ware mit den grundlegenden Voraus
setzungen und ökonomischen Bedingungen wie der juristischen Reglemen
tierung des Markts, außerdem der Transport mit seinen Kosten und die 
Preisentwicklung. Produktion und Konsum, die eine andere Dokumenta
tion und Untersuchungsmethode verlangen würden, bleiben prinzipiell 
ausgespart. - Eine prägnante Beschreibung des spätmittelalterlichen Ge
treidehandels in Italien bildet den Ausgangspunkt für eine detaillierte und 
vorbildliche Analyse des römischen Markts, dessen Einzugsbereich Verf. 
mit dem Territorium des districtus und den darin wirkenden politischen, 
sozialen und ökonomischen Kräften definiert. Am Beispiel einiger Gemein
den des Distrikts (Corneto, Terracina, Viterbo) zeigt Verf. die Geschlossen
heit des Markts und die Funktion von Getreide als Faktor der Territorial
politik; dabei ermittelt er einen symbolischen, kulturellen und ideologi
schen Wert dieses landwirtschaftlichen Produkts für Zeiten von 
Überangebot und Knappheit. Der Versuch der päpstlichen Verwaltung, 
Geld- und Getreidebewegungen zu kontrollieren, spiegelt sich in der Dar
stellung der Ursprünge und Auswirkungen der kurialen Getreidepolitik, 
die (zumindest nach offiziellen Dokumenten) den römischen Distrikt 
kaum einmal erwähnt. Quantitativ erfassen läßt sich die von Nachfrage 
und Angebot abhängige wirtschaftliche Bedeutung von Getreide vor allem 
im 14. Jh.; dies verdeutlicht ein Vergleich mit anderen Lebensmitteln auf 
den Ebenen der internen Kommerzialisierung und des Exports nach 
außen. Die Quantifizierung der Daten basiert auf den Registern der Fi
nanzverwaltung in der Provinz im Archivio Segreto Vaticano. Besonders 
anregend ist ein Kapitel mit der Analyse eines MikroWirtschaftssystems, 
des Kastells der Badia ad pontem im nördlichen Latium in der Nähe des 
Hafens von Montalto, das wir einem glücklichen Archivfund des Verf. ver
danken. Die nahezu lückenlos überlieferte Dokumentation bis 1364 zeigt, 
wie sich dieses der päpstlichen Kammer unterstellte Kastell in einer Zeit 
extremer Getreideknappheit (um 1315) in den Markt des Distrikts inte
grieren und anschließend behaupten konnte. Der Schwerpunkt der Unter
suchung liegt, bedingt durch die Quellenlage, im ausgehenden 13. und im 
14, Jh. Das Problem der schlechten römischen Quellenlage, die mit dem 
vollständigen Fehlen einer kommunalen Dokumentation für das Mittelal
ter verbunden ist, löste Verf., indem er die Kriterien der römischen Wirt
schaftspolitik aufgrund aller möglichen Quellengattungen (von Statuten 
bis Chroniken, von Rechnungsbüchern bis zu Notariatsinstrumenten), in 
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denen das Getreide wegen seiner wirtschaftlichen und kulturellen Tragwei
te berücksichtigt wird, rekonstruierte. Ein Kapitel zur Preisentwicklung 
und der Kaufkraft der zirkulierenden Münzen rundet mit vielen Tabellen 
die äußerst wertvolle Studie des Wirtschaftshistorikers ab. Mit Spannung 
können wir also dem 2. Band über die besser faßbare Epoche des 15. Jh. 
entgegensehen, der hoffentlich auch eine Zusammenfassung der Gesamter
gebnisse enthalten wird. I. B. 

Sergio Pagano (Hg.), L'archivio delParciconfraternita del Gonfalo
ne. Cenni storici e inventario, Collectanea Archivi Vaticani 26, Città del 
Vaticano (Archivio Vaticano) 1990, Vili, 483 S. mit 8 Tafeln, ISBN 88-
85042-18-X, Lit. 75.000. - Die stadtrömischen Confraternite erfreuen sich 
zunehmend des Interesses der Historiker. Deshalb ist die Veröffentlichung 
eines Archivfindbuchs zur Geschichte einer der ältesten und bedeutendsten 
Bruderschaften unter ihnen (gegründet 1260 und aufsehenerregend durch 
ihre Prozessionen und ihr Engagement beim Freikauf versklavter Chri
sten) sehr zu begrüßen. Der Bestand gelangte 1911 und in zwei Ablieferun
gen nach dem Zweiten Weltkrieg in den Vatikan, wo er wegen seines unge
ordneten Zustands nur schwer zu benutzen war. Der Fonds wurde jetzt in 
Anlehnung an ältere Inventarisierungen (die älteste bereits Ende des 
15. Jh.) neu geordnet und verzeichnet. Das Ergebnis sind rund 1400 Archi
valieneinheiten, zumeist Serien, aber auch zahlreiche Miszellanbände, die 
z. T. eingehend aufgeschlüsselt erscheinen (vor allem die ehemaligen Mazzi 
und Instrumenta). Die inhaltlichen Angaben zu den einzelnen Bänden sind 
durchweg den Vorlagen in Zitatform entnommen. Hier hätte eine Verknap
pung zu noch größerer Übersichtlichkeit geführt. Der Band schließt mit 
nützlichen Konkordanzen, Literaturangaben, Übersichten und Indices, 
von denen der reichhaltige Orts- und Personenindex besonders hervorge
hoben sei. U. S. 

Anna Maria Corbo, Fonti per la storia sociale romana al tempo di 
Nicolò V e Callisto in, Fonti e studi per la storia economica e sociale di 
Roma e dello Stato pontificio nel tardo medioevo 5, Roma (Istituto di studi 
romani) 1990, 155 S., Lit. 30.000. - In systematischer Auswertung römi
scher Notarsprotokolle (Fonds „Collegio dei notai capitolini" im römi
schen Staatsarchiv) hat Frau Corbo, wie früher schon auf noch breiterer 
Quellenbasis für die Pontifikate Martins V. und Eugens IV., nun für die 
Zeit Nikolaus' V. und Calixts HI. eine Vielzahl kleiner Verträge aufgespürt, 
die angesichts der dürftigen römischen Quellenlage dem Historiker wie 
dem Kunsthistoriker willkommen sind. Die 10 Abschnitte - jeweils mit ei-
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ner kenntnisreichen Einleitung, Regesten und Transkriptionen - betreffen 
Mietverträge für Wohnungen (mit einer Klassifikation römischer Wohnar
chitektur nahe an den Texten); Auftragstätigkeit (wobei sich die Vf. die 
Dürftigkeit der Überlieferung damit erklärt, daß viele kleinere Aufträge 
mündlich gegeben worden seien); Arbeits- und Lehrlingsverträge (wobei 
für einzelne Gewerbe offensichtlich auch hier bestimmte Herkunft typisch 
war: römische Metzger, aber lombardische Maurer); Restaurationsarbei
ten an Kirchen aufgrund testamentarischer Legate; sowie Nachrichten zu 
SS. Andrea e Gregorio in clivo Scauri; die Kongregation von Santa Fran
cesca Romana (mit neuem Material über diesen in seiner Zusammenset
zung auch sozialgeschichtlich hochinteressanten Kreis!); den Haushalt des 
Kardinals Bessarion (Arbeiten an Haus und im Weinberg, Kornvorräte, 
überhaupt ein lebensvolles Bild seiner Kardinals-/awiKo); ein kleines 
Pfandgeschäft des 72jährigen Poggio Bracciolini; Schiedssprüche (darun
ter einer des Kardinals Domenico Capranica); und endlich Varia (ein Stu
dent wird wegen ungenügender Kopierarbeit belangt; spanischer Maler 
heiratet arme Römerin, deren kümmerliche Mitgift indes verpfändet ist, 
usw.). - Diese kleinen Verträge lassen auch erkennen, was die urbanisti-
schen Projekte Nikolaus' V. und der neue Stilgeschmack im kleinen römi
schen Alltag bewirkten: Da muß auf Wunsch des Papstes ein Haus an der 
Engelsbrücke verkauft werden, um Platz für die neuen Brückenkapellen zu 
schaffen (1452, S. 31); da bedingen sich private Auftraggeber aus, daß an 
ihrem Haus der Söller nun „so wie beim Palast des Kardinals Colonna" 
aussehen soll (1447, S. 50f.), oder die Ziegel „so wie beim Vikar des Pap
stes" (1452, S. 55); da wird 1453 auf Befehl des Papstes ein Haus abgeris
sen, um Santa Maria sopra Minerva vergrößern zu können (S. 102). Man 
wünschte sich die Fortsetzung einer derart ertragreichen Auswertung auch 
für die Notarsimbreviaturen der folgenden Pontifikate. A. E. 

Fonti per la storia della popolazione 1: Le scritture parrochiali di 
Roma e del territorio vicariale, Ministero per i beni culturali e ambientali: 
Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato 59, Roma (Istituto Poligra
fico e Zecca dello Stato - Libreria dello Stato) 1990,114 S., ISBN 88-7125-
019-2. - Die Veröffentlichung, erster Band einer geplanten Unterreihe zur 
Erschließung der Quellen zur italienischen Bevölkerungsgeschichte, bietet 
eine Übersicht über die von der Mitte des 16. Jh. bis ins 20. Jh. reichenden 
Bestände an Tauf-, Eheschließungs- und Sterberegistern sowie an „status-
animarum"-Aufstellungen aus den rund 200 historischen Pfarr- und Pfarr-
vikarie-Kirchen Roms und des römischen Vikariatssprengels (im Umkreis 
von zehn Meilen um die Aurelianische Mauer), die der demographischen 
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Forschung - aber gewiß nicht ihr allein! - zur Verfügung stehen. Der 
größte Teil dieser Register liegt heute im römischen Vikariatsarchiv. Das 
Verzeichnis listet in alphabetischer Reihenfolge 135 Pfarreien und ihre 
mehr oder weniger unvollständigen Registerbestände auf; angefügt sind 
die aus den wenigen Jahren der napoleonischen Herrschaft stammenden 
„Zivil"-Registerbestände. Knappe historische Erläuterungen informieren 
über die Geschichte der einzelnen Pfarreien bzw. Kirchen und über ihre 
(rechtliche) Stellung innerhalb des römischen Pfarrsystems; es folgen An
gaben über die Zahl und den Erfassungszeitraum der jeweiligen Register 
und über ihren Erhaltungszustand (was man indes vermißt, sind nähere 
archivalische Angaben, etwa die Nennung von Signaturen). Die hier in 
handlicher Form zusammengestellten, von Claudio Schiavoni mit einer 
kurzen Einleitung versehenen Angaben bietet in erheblich detaillierterer, 
wenn auch weniger übersichtlicher Form der vom gleichen Schiavoni ver
faßte Anhang I zu den bereits 1974 vom „Comitato italiano per lo studio 
dei problemi della popolazione" vorgelegten Tagungsbänden Le fonti della 
demografia storica in Italia, Bd. 1/2, S. 1029-1155. G. L. 

Renata Ago, Carriere e clientele nella Roma barocca, Edizione Qua
drante 35, Bari-Roma (Laterza) 1990, 190 S., Lit. 25.000. - Im Zentrum 
dieses Essays stehen Fragen der Rekrutierungspolitik der kurialen Behör
den, Aspekte von Aufstiegsstil und -Chancen römischer Prälaten sowie die 
Berührungspunkte von kulturellem und politischem Verhalten dieser 
Amtsträger. Nachdem die Studien von Christoph Weber für das 19. Jh. 
und von Wolfgang Reinhard und Volker Reinhardt für das 17. Jh. bereits 
einen zeitlichen Rahmen gesetzt haben, konzentriert sich A. auf den Ab
schnitt von 1670 bis 1740. Das erste Kapitel, die Eintrittsbedingungen in 
die Prälatur, ist bereits 1988 fast gleichlautend in den „Quaderni storici" 
veröffentlicht worden (S. 73-98), damals unter dem Titel „Burocrazia, na
zioni e parentele nella Roma del Settecento". Der zweite Teil zeichnet un
ter Verwendung der Briefwechsel von Fabrizio Spada (1643-1717), Andrea 
Santacroce (1655-1712) und der Autobiographie von Camillo Cibo (1661-
1743) ein anschauliches Bild des Aufstiegs dreier junger Prälaten aus gu
tem Haus zum Kardinalat. Alle drei Kandidaten wurden als Beauftragte 
ihrer Familien ins Rennen geschickt, um mit dem Erwerb des Purpurs zu
gleich die soziale und materielle Stellung der „casati" zu sichern. Bei der 
Darstellung der subtilen Formen von Anpassung und Widerstand, welcher 
sich die Aufsteiger bedienen müssen, beweist A. großes Geschick. Der Weg 
zum Kardinal kann nur dann zum Ziel führen, wenn die Gleichgewichtszu
stände der Kurie bei Verwandtschaft, Nation, Klientelen, Freundschaften 
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und Gefälligkeiten gewahrt bleiben. Geburt, Qualifikation und Vermögen 
sind nicht mehr als bloße Voraussetzungen für das Fortkommen, während 
es dagegen entscheidend ist, personale und institutionelle Konstellationen 
vorzubereiten, welche die eigene Wahl als opportun erscheinen lassen. 
Ohne die eigene Familie, wie der Fall Spadas schön zeigt, als „pressure 
group" kann man sich nicht durchsetzen, ohne auf Verwandtschaftsbezie
hungen gegründete Informations- und Gefälligkeitsnetze kaum im Amt 
halten. Endlich, so meint A., wird ein römischer Prälat die Kausalitäten 
der von ihm selbst ausgeführten Politik weitgehend vom Standpunkt der 
Familie aus betrachten. Damit entsteht ein System sozialer Aufmerksam
keit, das jeden Mitspieler als mit identischen Interessen ausgerüstet wahr
nimmt und danach „ausrechnet". So wie A. die Regeln der „lottizzazione 
barocca" auslegt, wird sie der heutige Leser ohne weiteres als Anweisung 
für den Tageskampf italienischer Politik lesen können. - Für eine struktu
relle Darstellung der römischen Prälatur in diesem Zeitabschnitt scheint 
die gewählte Quellengrundlage freilich zu schmal. Die „famiglie" der ein
zelnen Würdenträger könnten in den Haushaltsakten gewiß deutlicher 
werden als in den „status animarum"; das gleiche gilt für die Nuntiaturak-
ten angesichts der Privatkorrespondenz der einzelnen Gesandten. Viel
leicht verhindert der strikte Blick auf Rom auch die realistische Einschät
zung der Rolle der Familie bei den Karrieren. Können denn die großen ita
lienischen Benefizien von Rom aus anders verteilt werden als durch 
Exogamie, d.h. durch Verbindung mit den lokalen Patriziaten? Wer sich 
freilich für eine gut belegte psychologische Darstellung des Verhaltens rö
mischer Prälaten und ihres Kampfes um die soziale Norm interessiert, dem 
sei die Lektüre dieses Bandes warm empfohlen. Markus Volkel 

Hans Gross, Roma nel Settecento, Roma-Bari (Laterza) 1990, 
503 S., 49 Abb., 43 Tab., ISBN 88-420-3668-4, Lit. 58.000. - Die seit eini
gen Jahren in Italien immer wieder auflebende Debatte um Effizienz und 
„Modernität" der frühneuzeitlichen päpstlichen Verwaltung - man geht 
nicht fehl, hier Nachklänge risorgimentaler Diskussionen zu vermuten -
wird durch das vorliegende Buch um eine gewichtige Stimme bereichert. 
Das ist nicht unbedingt die Intention des Verfassers gewesen, wäre sein 
Buch doch auch ohne solche wissenschaftsinternen Aktualitäten gewichtig 
genug; der Rolle aber, die es so spielen wird, ist er sich selbstverständlich 
bewußt (S. 43). Zwanzig Jahre nach dem gleichnamigen Rombuch Vittorio 
Emanuela Giuntellas (Bologna 1971) bringt Gross' Arbeit die reiche Ernte 
der Romliteratur dieser Jahre ein und stellt die Romforschung zugleich auf 
eine neue Basis. Das Phänomen Rom steht in dieser - von der ersten bis 
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zur letzten Seite mit bisher schwer erreichbaren Basisinformationen und 
Analysen vollgepackten - Arbeit nicht mehr isoliert da: ihre Kapitel zu 
den materiellen (Stadt, Regierung, Bevölkerung, Wirtschaft, Finanzen, 
Agro romano, Versorgung, Wohlfahrt und Gesundheit, Justiz, Erziehung) 
und zu den kulturellen Aspekten des römischen Lebens (kulturelles und in
tellektuelles Leben, Jansensimus, Literatur, Antikenbegeisterung, Malerei 
und Bildhauerei) stellen Rom, unter Berücksichtigung all seiner Besonder
heiten, als Großstadt des Ancien Regime in den nationalen und internatio
nalen Vergleich (daher besser der Titel der gleichzeitigen englichen Ausga
be „Rome in the age of enlightenment", Cambridge University Press 1990). 
Dieser durchgehend mit eindrucksvollen Zahlenreihen untermauerte Ver
gleich fällt nun aber eben mit wenigen Ausnahmen - so in der Armenfür
sorge und zum Teil in der Bildung und beim Strafvollzug, wo G. zu Recht 
nur halb ausgeschöpfte Potentiale konstatiert - zuungunsten Roms aus, 
und das sowohl da, wo er die städtische Gesellschaft betrifft, als auch da, 
wo es um staatliche, Rom betreffende Maßnahmen geht. Das Rom des 
18. Jh. erscheint mehr denn je als eine überdimensionierte Landstadt, als 
Fossil nicht nur neben dem Florenz Pietro Leopoldos, wirtschaftlich ge
prägt von Landwirtschaft, Viehzucht und Handwerk, von unausrottbar 
traditionellem Investitionsverhalten (Landwirtschaft, Monti) und einer 
monetären Dauerkrise, sozial von Erstarrungs- und Abschließungstenden-
zen der adligen, geistlichen und bürgerlichen Eliten bei gleichzeitiger dau
ernder Verarmungsgefahr unterbürgerlicher Schichten. Das intellektuelle 
Leben war weitgehend von Zuwanderern geprägt und selbst das Antiken
fieber nach 1760 scheint ohne den englischen Antikenmarkt nur halbwegs 
in dieser Intensität denkbar. Reformversuche, die ungeachtet der von G. 
aufgelisteten, überraschend reichlich fließenden Reformliteratur insge
samt sehr zaghaft und spät einsetzten, nahmen ihrerseits wieder veraltete 
Modelle zum Leitbild, so die bekannte, deutlich merkantilistische (!) Züge 
tragende Wirtschaft- und Kameralreform des späteren Kardinals Ruffo 
1785/1794. G. sieht den wichtigsten Grund für die römische Dekadenz des 
18. Jh., der es an städtebaulichen Ansätzen nicht weniger mangelte als an 
wirtschaftlichen, im Verlust der visione integratrice globale, der barocken 
Bündelung aller gesellschaftlichen Kräfte im Dienst der nachtridentini-
schen Staatsidee. Weniger entscheidend scheint ihm die immanente Schwä
che der päpstlichen Verwaltung, und doch ist gerade sie der offensichtlich
ste Faktor in der von ihm beschriebenen Misere Roms: alle Initiativen von 
staatlicher Seite - in einer Stadt, die seit langem durch den Wink von oben 
lebte - , von Clemens* XL Gründung des Zucht- und Arbeitshauses San 
Michele bis zu Pius' VI. Museo Pio-Clementino, entbehrten eines längerfri-
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stigen Konzepts, reagierten punktuell auf Mißstände, kurierten an Sym
ptomen herum, griffen ebenso punktuell Tendenzen auf, die nicht mehr 
vom Papsttum ausgingen, und überlebten, nicht anders als in den vorher
gehenden Jahrhunderten, selten das Ende eines Pontifikats. P. B. 

Wolf gang Jahn , Untersuchungen zur normannischen Herrschaft in 
Süditalien (1040-1100), Europäische Hochschulschriften, Reihe IH: Ge
schichte und ihre Hilfswissenschaften 401, Frankfurt/M.-Bern-New 
York (P. Lang) 1989, 428 S., ISBN 3-631-41799-3. - Während sich die bis
herige Forschung auf die Ausbildung der herzoglichen Gewalt bei den 
Normannen in Unteritalien konzentriert hat, behandelt diese bei Wolfgang 
Giese entstandene Münchener Dissertation die Entwicklung normanni
scher Grafschaften in Apulien und in der Basilikata. - Im 1. Teil (S. 19-
129) wird die machtpolitische Organisation der Normannen untersucht, 
als deren Grundlage eine 1042 vorgenommene Verteilung zu erobernder 
Orte, welche meist das Zentrum der späteren Grafschaften bildeten, an 
zwölf gleichberechtigte Grafen herausgearbeitet wird. Die in der bisherigen 
Forschung pauschal als „Aufstände" eingestuften Konflikte der Jahre 
1079/1080 und 1068 zwischen den Grafen und dem aus ihren Reihen her
vorgegangenen Herzog von Apulien erklärt J. damit, daß Robert Guiscard 
im Gegensatz zu seinen Vorgängern versuchte, die bisher unabhängigen 
Grafschaften auf der Basis des Lehnsrechts an sich zu binden und dadurch 
in diese Herrschaftsbereiche einzudringen. Dies widersprach dem Selbst
verständnis einiger Grafen, die ihre ererbte Herrschaft aufgrund des Er
oberungsrechts beanspruchten. Im 2. Teil (S. 131-180) wird eine Liste der 
einzelnen Grafschaften und der zu diesen gehörenden Gebiete erstellt, wo
bei Grafschafts- und Bistumsgrenzen häufig identisch sind. Über die inter
ne Verwaltung der Grafschaften und die hierfür zuständigen Amtsinhaber 
kann wegen der ungünstigen Quellenlage nur wenig ausgesagt werden. Im 
3. Teil (S. 181-354) wird die Entwicklung einzelner Grafschaften (Andria-
Lesina-Molfetta, Conversano, Tricarico, Montescaglioso und Monte San
t'Angelo) dargestellt. Auf der Grundlage des teilweise noch unbenutzten, 
aber oft verfälschten Urkundenmaterials stellt J. biographische Daten zu 
einzelnen Grafen zusammen, bestimmt Umfang und Veränderung ihrer 
Herrschaftsgebiete und gelangt dabei vielfach zu neuen Ergebnissen. In 
einem Anhang (S. 361-407) werden 16 gräfliche Urkunden ediert und 
kommentiert und familiäre Beziehungen durch 5 Stammtafeln verdeut
licht, doch fehlen leider Karten zur territorialen Entwicklung der Graf
schaften. - Trotz einer problematischen Quellenlage kann J. überzeugend 
die von der herzoglichen Zentralgewalt und byzantinischem Einfluß unab-
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hängige Entwicklung umfangreicher Herrschaftskomplexe darstellen, de
ren Aufsplitterung durch Erbteilungen zu Beginn des 12. Jh. das Ende der 
gräflichen Herrschaft in Apulien bedeutete. Zu bemängeln ist allerdings, 
daß J. die Möglichkeit eines Zusammenwirkens zwischen den lokalen 
kirchlichen Einrichtungen und den normannischen Grafen überhaupt 
nicht in Betracht zieht, obwohl G. A. Loud 1985 für Capua eine enge Ver
bindung zwischen der Kirche und den neuen normannischen Herren nach
gewiesen hat. J. D. 

Bruno Figliuolo, Il terremoto del 1456, 2 Bde., Osservatorio Vesu
viano. Istituto italiano per gli studi filosofici: Storia e scienza della terra. 
Collana di fonti e monografie 1,1-2, Altavilla Silentina (Edizioni studi sto
rici meridionali) 1988-1989, XXVHI, 242 und 228 S., 4 Tafeln in separater 
Tasche, Lit. 35000 und 25.000. - Diese neueste Monographie über das 
wohl schwerste bekannte Erdbeben in Süditalien in der Nacht des 4. zum 
5. Dezember 1456 bietet eine Analyse des Ereignisses in allen Richtungen. 
Die Quellengrundlage ist reich und vielseitig: am wichtigsten der am Hof 
König Alfons' des Großmütigen entstandene Traktat des Florentiner Hu
manisten Giannozzo Manetti De terraemotu, aussagekräftig aber auch Ge
sandtenberichte (frühe Beispiele ihrer Gattung) und halboffizielle Briefe, 
von denen einige im 2. Band (Dokumentarband) abgedruckt sind, und 
zahllose chronikalische Einzelnachrichten. Der Autor untersucht Verbrei
tung und Glaubwürdigkeit der Zeugnisse und arbeitet eine Schadensbe
schreibung für die 200 betroffenen Orte im zentralen und südlichen Apen
nin aus, die in Kombination mit bevölkerungsgeschichtlichen Daten eine 
Abschätzung der Schwere des Bebens und den Vergleich mit späteren Erd
beben in der gleichen Zone möglich macht (hier zeichnen als Mitautoren 
Geologen verantwortlich). Die besondere Aufmerksamkeit des Hauptau
tors gilt geistes- und mentalitätsgeschichtlichen Zusammenhängen - das 
Jahr 1456 war ein Pestjahr und sah den Halleyschen Kometen, Grund für 
weitreichende Spekulationen bei Zeitgenossen und Nachfahren. U. S. 

Isaia Sai es, La camorra, le camorre, prefazione di Corrado Staja-
no, Roma (Editori riuniti) 1988, 222 S., Lit. 22.000. - Um die Jahreswen
de 1990/1991 publizierte das kampanische PCI-Regionalkomitee seinen 
„Primo rapporto sullo stato della camorra", in dem fünfzehn Richter, So
ziologen, Politiker und Journalisten Auskunft über den aktuellen Stand 
des organisierten Verbrechens in der großen Südregion erteilten. Danach 
war Kampanien 1990 ein einziges weites Betätigungsfeld der 120 Banden, 
Clans und Familien zählenden Verbrecherorganisation, die allein in Neapel 
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innerhalb von neun Monaten 1260 Milliarden Lire aus dem Drogenge
schäft zog (vgl. „Il Manifesto", 4.1.1991). Einer der Berichterstatter, S., ist 
Vorsitzender der kommunistischen Fraktion im kampanischen Regional
rat. Er hat schon 1988 ein Buch über die vielfältigen Formen veröffent
licht, in denen das Kamorra-Phänomen im Laufe der Zeit aufgetreten ist. 
Wie S. betont, konnte man schon seit längerem mit mehr oder weniger se
riöser Literatur über die Mafia ganze Bibliotheken füllen,während die spe
zifisch neapolitanisch-kampanische Variante des organisierten Verbre
chens weitgehend unerforscht war. So ist es auch nicht verwunderlich, daß 
der Verf. in seinem Band stets das Bild der sizilianischen „Schwesterorgani
sation" präsent hat und es ihm oft darauf ankommt, die Unterscheidungs
merkmale von Mafia und Kamorra herauszuarbeiten. Umgekehrt zögert er 
nicht, auf die enge Zusammenarbeit zwischen den palermitanischen Clans 
und der Verbrecherwelt Neapels hinzuweisen, wie sie insbesondere mit dem 
Aufstieg der „Nuova Camorra Organizzata" Raffaele Cutolos einherging. 
Die frühere Konkurrenz und Feindschaft, die sich in sehr unterschiedli
chen Organisationsformen, Wertesysemen, Verhaltensmustern äußerte, ist 
heute längst einer engen Verbindung gewichen, wobei allerdings regionale 
Eigenarten weiterhin fortbestehen. Anders als die Mafia, die sich schon 
früh in die sizilianischen Eliten einreihte und organischer Bestandteil eines 
die Mittelmeer-Insel beherrschenden „agrarischen Blocks" (Gramsci) wur
de, führte die Kamorra ihr Eigenleben in der plebejischen Gäßchenwirt-
schaft und Subkultur des „centro storico" von Neapel. Mehrfach schien sie 
ganz zu verschwinden, um dann in Krisensituationen oder im Zusammen
hang mit der Öffnung neuer Märkte in der gewohnt heftigen und gewalttä
tigen Form wieder aufzutauchen. So läßt sich das Kamorra-Phänomen 
ebenso wenig einfach dem traditionalen Mezzogiorno zuordnen wie die 
Mafia, sondern es gehört in das für den Süden Italiens charakteristische 
Ineinander von Tradition und Moderne. Rolf Wörsdörfer 

Francesco Tateo (Hg.), Storia di Bari dalla preistoria al mille, Bari 
(Laterza) 1989, XIX, 468 S. mit Abb., Kt. und Tab., Lit. 50.000; ders . 
(Hg.), Storia di Bari dalla conquista normanna al ducato sforzesco, Bari 
(Laterza) 1990, 589 S. mit Abb., Kt. und Tab., Lit. 58.000. - Mit dem von 
dem Italianisten F. Tateo betreuten Gemeinschaftswerk von Fachgelehr
ten vor allem der Universität Bari verfügt nun auch diese wichtige Hafen
stadt an der Adria über eine ebenso nützliche wie informative Gesamtdar
stellung nicht nur ihrer eigenen Geschichte, sondern auch der Geschichte 
des von der Stadt beherrschten oder beeinflußten Umlandes. Neben der 
wechselvollen Ereignisgeschichte - unter byzantinischer, langobardischer, 



1040 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

sarazenischer, normannischer, angevinischer, aragonesischer und der Sfor
za-Herrschaft - und der Darstellung des sozialen, wirtschaftlichen und 
Alltagslebens wird vor allem der Kultur im engeren Sinne - gegliedert 
nach den einzelnen Epochen der Stadtgeschichte - große Aufmerksamkeit 
geschenkt (Architektur, darstellende Kunst, Buchwesen, Schule). Mithin 
liegt für die Geschichte von Bari ein Handbuch im umfassenden Sinn vor. 
Die einzelnen Abschnitte schließen mit bibliographischen Angaben zu den 
Quellen und zur Literatur. Dem ersten Band ist ein Personen- und Ortsna
mensregister, dem zweiten nur ein Personenregister beigegeben. Drei wei
tere Bände für die Frühe Neuzeit, das 18. und das 19. Jh. sind geplant. 

Jörg W. Busch 

Glauco Maria Can ta re l l a , La Sicilia e i Normanni. Le fonti del 
mito, Il mondo medievale. Studi di storia e storiografia, Sezione della storia 
delle istituzioni, della spiritualità e delle idee 19, Bologna (Patron) 1989, 
197 S., Lit. 21.000. - C. will in dieser Arbeit zeigen, daß es im 12. Jh. auf 
Sizilien keine kulturelle Synthese der verschiedenen ethnischen Gruppen 
(Normannen, Griechen, Araber) gegeben habe, sondern daß allein das Kö
nigtum eine den unterschiedlichen Kulturen angemessene Repräsenta
tionsform entwickelt und somit den integrativen Faktor des „regnum" ge
bildet habe. Bereits der hierfür gewählte Ansatz erscheint problematisch: 
anstatt von den herrscherlichen Urkunden und dem Zeremoniell auszuge
hen und hieraus Rückschlüsse auf den hierbei ins Auge gefaßten Personen
kreis zu ziehen, wählt C. den Weg einer konventionellen geistesgeschichtli
chen Betrachtung der Schilderung herrscherlichen Handelns in den erzäh
lenden Quellen. Ein derartiges Vorgehen überrascht um so mehr, als 
zumindest die lateinischen Urkunden der Könige von Sizilien in den erst 
jüngst erschienen Editionen des „Codex diplomaticus regni Siciliae" vorlie
gen und auch deren monarchische Selbstdarstellung mehrfach in der For
schung behandelt worden ist (Haskins, Deér), so daß in diesem Bereich auf 
umfangreiche Vorarbeiten hätte aufgebaut werden können. Eine umfassen
de Auseinandersetzung mit der Quellenlage und den Methoden der bisheri
gen Forschung wird von C. leider gar nicht erst versucht. Statt dessen wer
den in einer essayistisch anmutenden Betrachtung anhand ausgiebiger 
Quellenzitate - vor allem aus dem Liber de regno Siciliae des sogenannten 
Hugo Falcandus, dessen zeitlicher Rahmen und dessen Optik weitgehend 
übernommen werden - einige Aspekte des Problems vorgetragen, ohne 
daß am Ende Ergebnisse stehen, die dem Titel des Buches gerecht würden. 

J.D. 
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William A. Percy, The Revenues of the Kingdom of Sicily under 
Charles I of Anjou 1266-1285 and their Relationship to the Vespers, Diss. 
phil. Princeton 1964, photomechan. Druck Ann Arbor, Michigan (UMI 
Dissertation Information Service) 1989, 322 S. mit Tab. - Ders . The Ear-
liest Revolution Against the „Modern State": Direct Taxation in Medieval 
Sicily and the Vespers, Italian Quaterly 84 (1981) S. 69-83; ders . The In-
direct Taxes of the Medieval Kingdom of Sicily, Italian Quarterly 85 
(1981) S. 73-85; ders . A Reappraisal of the Sicilian Vespers and the Role 
of Sicily in European History, Italian Quarterly 86 (1981) S. 77-96. - Die 
Anzeige einer Dissertation, die vor mehr als 25 Jahren fertiggestellt wurde, 
bedarf wohl einer Rechtfertigung: Einerseits erfolgte der photomechani
sche Druck der Arbeit erst 1989, andererseits wurde die Studie Percys bis
her von der Forschung völlig ignoriert, weshalb es angebracht ist, diese in
teressante und anregende Untersuchung einem breiteren Publikum vorzu
stellen. In dem Buch werden alle Einkünfte, die Karl I. von Anjou 
während seiner zwanzigjährigen Regierungszeit aus dem Königreich Sizi
lien zog, systematisch dargestellt und erläutert. Der Reihe nach werden die 
Subventio generalis, die Gewinne, welche der König durch eine fortwähren
de Verringerung des Edelmetallgehalts der Münzen und einen staatlich 
verordneten „Zwangsumtausch" machte, die indirekten Steuern und ande
re Einnahmen, die aus der Domäne stammten oder von den Lehnsträgern 
erhoben wurden, für die einzelnen Regierungsjahre des Anjou berechnet 
und analysiert. Dem Verfasser gelingt es somit vor allem auf Basis der re
konstruierten angiovinischen Register, die Gesamtstaatseinnahmen des 
Regno für die zweite Hälfte des 13. Jh. zu berechnen. Sind manche seiner 
Ergebnisse auch nur approximative Schätzwerte und daher mit einer ge
wissen Fehlerquelle behaftet, so haben wir doch den für diese Epoche ein
zigartigen Fall vor uns, die finanziellen Möglichkeiten eines Staates des 
13. Jh. klarer zu sehen. Seine Ergebnisse führen den Autor zu dem Schluß, 
daß in Karls rüdem Fiskalismus, der dazu diente, die ehrgeizigen außen
politischen Pläne des Königs zu finanzieren, der eigentliche Grund für den 
Ausbruch der sizilischen Vesper zu sehen ist. Diese Übersteuerung ist auch 
nach Ansicht des Rezensenten einer der entscheidenden Gründe für die Er
hebung der Insel gegen die Anjou-Herrschaft, doch darf die Problematik 
nicht zu monokausal betrachtet werden. Neben dem Fiskalismus sind si
cherlich noch andere Faktoren zur Erklärung des Ausbruchs der Revolte 
von 1282 heranzuziehen, so die Willkürmaßnahmen französischer und 
amalf itanischer Amtsträger, die Opposition des Adels gegen den angiovini
schen Zentralismus und die konspirative Tätigkeit des aragonesischen Ho
fes. Etwas voreilig scheint auch die These, die Einkünfte Karls I. allein aus 
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dem Regno hätten die Einnahmen der Könige von Frankreich und Eng
land sowie des Papsttums zusammen überstiegen (S. 247f.). Doch können 
diese geringfügigen Einwände den Wert dieser Arbeit, die sinnvollerweise 
auch auf die Steuerpraxis unter den Normannen und Friedrich II. zurück
greift, in keiner Weise schmälern, gibt P. doch erstmals eine detaillierte 
und klare Zusammenfassung der Einnahmen des angiovinischen Staates, 
die weit über die Ergebnisse der bisherigen Forschung hinausführt. Zahl
reiche Tabellen und Statistiken veranschaulichen die Ergebnisse dieser 
Studie, die ohne Zweifel einer der besten Beiträge der Nachkriegszeit zur 
Geschichte Siziliens im 13. Jh. ist. - Die drei Aufsätze, welche den Inhalt 
der Dissertation in gedrängter Fassung wiedergeben, werden zusätzlich 
angezeigt, da sie vermutlich leichter greifbar sind als das Buch. 

Andreas Kiesewetter 

Acta Curie felicis urbis Panormi 5: Registri di lettere ed atti (1328-
1333), a cura di Pietro Corrao, Prefazione di Romualdo Giuffrida, Pa
lermo (Municipio) 1986, LIX, 371 S., 3 Bildtaf. - Acta Curie felicis urbis 
Panormi 6: Registri di Lettere (1321-1322 e 1335-1336), a cura di Laura 
Sciascia, ebd. 1987, LXIX, 385 S., 2 Taf. - Mit Band 5 wird die anläßlich 
der Siebenhundertjahrfeier der Sizilischen Vesper begonnene Edition von 
Dokumenten zur Geschichte der Stadt Palermo im Spätmittelalter fortge
setzt. Das Buch enthält das Register der städtischen Kanzlei für die Jahre 
1328/1329, ein Register eingehender Korrespondenz mit Urkunden König 
Friedrichs III. von Sizilien von 1330 bis 1332 und das Register der curia 
pretori et iudicum 1332/1333. Die Transkriptionen scheinen im wesentli
chen korrekt zu sein, wenn auch beim Vergleich mit den beigegebenen 
Bildtafeln der eine oder andere kleine Irrtum auffällt. So ist auf Bildtafel II 
in der dritten Zeile von unten nostram iustitiam zu lesen, während der Be
arbeiter (S. 267, Nr. 155) nostra iustitia gibt. Eine Beschreibung der edier
ten Register (S. XLIXff.) und ein Überblick über die innerstädtische Ent
wicklung Palermos zu Beginn des 14. Jh. (S. XVIIff.) runden die Quellen
ausgabe ab. - Band 6 schließt die Edition der Briefregister des Rates der 
Stadt Palermo für die Regierungszeit König Friedrichs III. (1296-1337) 
ab. Die Editionsprinzipien sind dieselben wie in den vorhergehenden Bän
den. Vervollständigt wird die Arbeit durch eine Einführung, in der einige 
Aspekte der Geschichte Palermos zu Beginn des 14. Jh. aufgezeigt werden. 
Das Schwergewicht liegt dabei auf den äußeren Beziehungen der Stadt zu 
König Friedrich, aber auch zu den angevinischen Herrschern. 

Andreas Kiesewetter 
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Salvatore Carbone, Laura Grimaldi , Il popolo al confino. La per
secuzione fascista in Sicilia, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Strumen
ti 106, Roma (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) 1989, XII, 839 S. -
Die Erfassung politischer Gegner durch die zentralen Organe des Staatsap
parats hat seit dem Ausgang des 19. Jh. in Italien zu der Entstehung gro
ßer Personendateien geführt. Allein in dem von 1896 bis 1945 reichenden 
Casellario Politico Centrale (heute im Archivio Centrale dello Stato), in dem 
die Mitglieder und Sympathisanten von Umsturzparteien geführt wurden, 
„die als gefährlich für die öffentliche Ordnung und für die Sicherheit be
trachtet werden", befinden sich über 160 000 Personenfaszikel, die Soziali
sten, Anarchisten, Kommunisten, Republikanern, linken und intrasigen-
ten Katholiken usw. gewidmet waren. Daneben entstand nach Etablierung 
der faschistischen Diktatur eine weitere Serie über die Confinati politici, die 
Verbannten. Beide Personendaten bilden ein unschätzbares Material für 
die sozialgeschichtliche und die biographische Forschung. Der vorliegende 
Band erfaßt 800 Biographien von politischen Gegnern des Faschismus in 
Sizilien. Davon sind 469 in beiden Dateien belegt (bei der Verurteilung 
zum confino unterblieb eine Weitermeldung an das Casellario Politico, falls 
es sich um „unpolitische" Formen individuellen Protestes handelte, Flüche 
gegen den Duce usw.). Das Material ist durch 10 Indices aufgeschlüsselt 
(u.a. Herkunft, Wohnort, Verbannungsort, politische Orientierung, sozio-
ökonomische Lage, Alter, Dauer der Inhaftierung, Gründe für Freilas
sung). Das hier vorgelegte Material ist zu schmal, um darauf generalisie
rende Aussagen aufbauen zu können. Sizilien ist relativ spät vom Faschis
mus erfaßt worden. Auch der Antifaschismus verband sich eher mit älteren 
Formen sozialen und politischen Protestes. Die These einer generalisierten 
Massenopposition - „un popolo al confino" - wird man erst ernsthaft dis
kutieren können, wenn ähnliche Dokumentationen für wirklich „faschisti
sche" Regionen, etwa Toskana, Emilia Romagna, Piemont usw. vorliegen. 
Einstweilen sind Bände für Apulien, Kampanien und die Basilicata ge
plant. Der Band über Kalabrien ist schon erschienen. J. P. 

T.F.C. Blagg, A. Bonanno, A.T. Lut t re l l , Excavations at al Mil-
lieri, Malta (University of Malta Press) 1990, XI, 152 S., 43 Abb. - Wegen 
des Mangels an schriftlichen Quellen sind weite Bereiche der mittelalterli
chen Geschichte Maltas bis ins 14. Jh. hinein ein weißes Blatt; neue Er
kenntnisse lassen archäologische Forschungen erhoffen (vgl. Luttrell in: 
Medieval Malta, London 1975, lff.). Der vorliegende Band bietet die Er
gebnisse von Ausgrabungen aus dem Jahre 1977, die von den Vf. im Auf
trage des National Museum of Malta und der University of Malta in mu-
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stergültiger Weise in zwei Kirchen im Süden der Insel durchgeführt wur
den. Durch Auswertung der architektonischen Ergebnisse, der gefundenen 
Gefäße, Münzen und Kleingegenstände ergeben sich Siedlungsspuren bis 
in die Römerzeit. Die zuerst 1419/1420 erwähnten, zusammenhängenden 
Kirchen hatten einen Vorgängerbau von ca. 1200 (Freskenreste aus der 
Zeit nach 1250, sizilischer Einfluß, aber auch eigenständige Züge). Luttrell 
wertet die Ergebnisse vorsichtig für die Kirchen-, Bau- und Malerei
geschichte aus. P. H. 

Geoffrey Wett inger , The Jews of Malta in the Late Middle Ages, 
Malta (Midsea Books Ltd.) 1985, X, 352 S. - Verf. sieht diese Arbeit über 
die rund 500 Personen starke Judengemeinde Maltas im 15. Jh. als eine 
Fallstudie über Judengemeinden im Königreich Sizilien an. Das wichtige 
Werk beruht auf gründlichen archivalischen Forschungen (im Anhang sind 
124 Urkunden und Aktenstücke abgedruckt) und behandelt nach einleiten
den Kapiteln über die Wirtschaftstätigkeit, Religion, Erziehung und Fa
milie die bedeutendsten jüdischen Gestalten Maltas dieser Zeit: Azar Mar-
sany, Xamueli Ragusi, Rafael Ketib und Abraham Safaradi. Mit dem Ver
treibungsdekret Ferdinands des Katholischen endete auch die Malteser 
Judengemeinde 1492. Im Anhang finden sich wertvolle Ausführungen über 
Judaeo-Arabisch und mittelalterliches Maltesisch sowie über spätmittelal
terliche judaeo-arabische Dichtung. P. H. 
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Osterkamp, E. 857 
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Paccagnini, E. 998 
Pacciardi, R. 963 
Pace, V. 839 
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Pakter, W. 870 
Palermo, L. 1030 
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Petersohn, J. 896 
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858, 996 
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Petronio, U. 844 
Petrucci, A. 1014,1021 
Petrus Damiani 882 
Petti Balbi, G. 847 
Pfanner, J. 909 
Pferschy, B. 888 
Piacitelli, C. 997 
Piazzoni, A. M. 866 
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Schmidt, T. 872,1025 
Schnyder, A. 848 
Schöllgen, G. 967 
Schofield, R. 851 
Schreiber, G. 972 
Schubert, A. 861 
Schubert, E. 852 
Schubring, K. 1024 
Schulin, E. 939 

Schulz, J. 860 
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Sciascia, L. 1042 
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Seghieri, M. 1016 
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Sestan, E. 836 
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Sgrilli, P. 1014 
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Silini, G. 1000 
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Storti Storchi, C. 846 
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Tino, P. 925 
Tissoni Benvenuti, A. 
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Traniello, F. 940 
Travaini, L. 996,1014 
Trenchs Odena, J. 845 
Trexler, R. C. 1019 
Trinkaus, C. 851 
Tucci, U. 844 

Ulvioni, P. 999 
Urbani, R. 853 
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Vor kurzem sind erschienen: 

Volker Reinhardt 
Überleben in der 
frühneuzeitlichen Stadt 
Annona und Getreideversorgung 
in Rom 1563-1797 

1991. XXII, 570 Seiten. Ln DM 166.-. 
ISBN 3-484-82072-1 (Band 72) 

Getreideversorgung und Brotpreispolitik 
im frühneuzeitlichen Rom werden erst
mals auf der Grundlage neuerschlos
sener Archivquellen umfassend analysi
ert. Lückenlose Datenreihen zu Brot-
und Getreidepreisen, staatlichen Sub
ventionsleistungen, Lebenshaltungs
kosten und Löhnen sind das statistische 
Gerüst der Darstellung, die erklärt, wie 
einer der politisch und militärisch 
schwächsten Staaten Europas soziale 
Stabilität in seiner Hauptstadt erzeugte: 
durch Versorgungsprivilegien, deren 
Kosten sich Papstfinanz und Eliten lange 
teilten, bis ab 1763 die Großgrundbe
sitzer den Konsens aufkündigten und das 
System in Schulden erstickte. 

Vita Walfredi und Kloster 
Monteverdi 
Toskanisches Mönchtum zwischen 
langobardischer und fränkischer 
Herrschaft 
Herausgegeben von KARL SCHMID 

1991. XVII, 239 Seiten. Ln DM 74.-. 
ISBN 3-484-82073-x (Band 73) 

Die »Vita Walfredi« handelt von einem 
begüterten Pisaner Adligen und Kloster
gründer in der Endphase der Langobar
denherrschaft in Italien. Die Vita ent
stand bereits um 800 und ist trotz ihres 

hohen Aussagewertes für Historiker, Li
teraturhistoriker und Archäologen kaum 
bekannt. Der Text liegt nun - nach der 
Ausgabe von 1658 - auf erweiterter 
handschriftlicher Grundlage neu ediert 
und übersetzt vor. Ausführliche inter
disziplinäre Studien ordnen den Text und 
die Klostergründungen in die Geschichte 
des frühmittelalterlichen Italien ein. 

Inhalt: K. SCHMID, Merkwürdigkeiten 
um einen langobardischen Heiligen aus 
Tuszien. - H. MIERAU, Zur Uberlie-
ferungsgeschichte der Vita Walfredi. -
U. EIGLER, Die Vita Walfredi: Ein spätes 
Zeugnis >langobardischer Literatur<? -
G. WEBER, Monastische und hagiogra-
phische Aspekte der Vita Walfredi. - W. 
KURZE/A. ZETTLER, Zur Lokalisierung 
des Gründungsortes. - A. ZETTLER, Das 
Grab und die Anfänge der Verehrung 
Walfreds im Kloster Monteverdi. - U. 
LUDWIG, Bemerkungen zu den Mönchs
listen von Monteverdi. - S. MOLITOR, 
Walfreds »Cartula Dotis« aus dem Jahre 
754. - M. HASDENTEUFEL-RÖDING, Zur 
Gründung und Organisation des Frauen
klosters San Salvatore an der Versilia. -
W. KURZE, Bemerkungen zur Walfredtra
dition in Italien im 12. Jahrhundert. - J. 
GERCHOW, Zur Gründergruppe und Klo
sterverfassung von Monteverdi. - Rias
sunti italiani. - Bibliographische Noti
zen. - Register der Orts- und Personen
namen. 

Max Niemeyer Verlag GmbH & Co. KG 
Postfach 21 40 • D-7400 Tübingen 
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Repertorium 
Germanicum VIII 
Verzeichnis der in den päpstlichen 
Registern und Kameralakten Pius' IL 
vorkommenden Personen, Kirchen 
und Orte des Deutschen Reiches, 
seiner Diözesen und Territorien, 
1458-1464 
Herausgegeben vom 
Deutschen Historischen Institut in Rom 

1. Teil: Text 
Bearbeitet von DIETER BROSIUS 
und ULRICH SCHESCHKEWITZ 

Ca. 880 Seiten. Geh. ca. DM 248.-. 
ISBN 3-484-80143-3 

Der neue Band des »Repertorium Ger
manicum« enthält etwa 6000 nach Na
men geordnete Artikel aus ca. 16 000 Re
gistereinträgen. Sie spiegeln die vielfäl
tige Nachfrage aus Deutschland nach 
Gnaden bzw. Entscheidungen des Pap
stes wider. Als Grundlage dieser Nach
frage stellen sich immer deutlicher Be
ziehungen zu Kurialen heraus. Den Lö
wenanteil des Materials bestreitet wie 
bei den älteren Pontifikaten der Pfrün
denmarkt, den die deutsche Kirche noch 
immer zu einem beträchtlichen Teil über 
die Kurie abwickelte. Daher ist auch die 
Persönlichkeit dieses Papstes, der wie 
kein anderer persönliche Beziehungen 
zu Deutschland hatte, weniger zu spüren 
als vielleicht erwartet. Die Funktion der 
Quellen für den Pfründenmarkt prägt die 
Aussagen. Man erfahrt so zu den Per
sonen: Alter, Stand, Abkunft, Verwandt
schaftsbeziehungen, Bildungsgang, Wei

hegrad, Zugehörigkeit zu einer Klientel 
sowie weitere soziale Verknüpfungen; 
zur Pfründe: deren Wert, die Funktion, 
den Vakanzgrund, die Vorbesitzer und 
die Form der Besitztransaktion. Aus dem 
restlichen - nicht in Zusammenhang mit 
dem Pfründenmarkt stehenden - Drittel 
erfährt man viel zur Wirtschafts-, 
Rechts-, Medizin, Musik- und zur Bau
geschichte sowie überhaupt zur spätmit
telalterlichen Kulturgeschichte. 
Für Spezialstudien bietet nun die Spei
cherung der Texte auf EDV-Datenträ
gern, ausgehend von den Indices, durch 
den Einsatz von Suchbegriffen und deren 
Verknüpfung ganz neue Möglichkeiten 
der Auswertung. 

2. Teil: Indices 
Bearbeitet von KARL BORCHARDT 

Ca. 820 Seiten. Geh. ca. DM 230.-. 
ISBN 3-484-80144-1 

Ohne Indices ist diese außerordentlich 
wichtige Quelle zur spätmittelalterlichen 
Sozialgeschichte nicht recht benutzbar. 
Mit Hilfe der EDV ist es nun möglich, 
gleichzeitig mit den Textbänden die Indi
ces zu drucken. Diese neuen Indices zum 
Repertorium verlangen vom Benutzer 
eine gewisse Umstellung, denn es sind 
mechanisch erstellte Register; ein Name 
wird nun in all seinen Schreib-Varianten 
ausgedruckt, so daß der Leser an ver
schiedenen Stellen nachsehen muß. 
Auch werden die Orte nur noch in ihrer 
lateinischen Form geboten unter Hinzu
fügung der Diözese, was zur Identifizie
rung für den Landeshistoriker in der Re
gel wohl ausreicht. Dieser kleine Ar-
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beitsaufwand für den Benutzer wird aber 
in mehrfacher Hinsicht aufgewogen 
durch die Vorteile, die die neuen »Indi-
ces« bieten (der Namenforscher wird 
diese Form ohnehin vorziehen). Zu den 
bisher üblichen Personen- und Ortsregi
stern gibt es nun Sachindices, die das Re-
pertorium erst voll für die Sozialge
schichte erschließen: etwa für die So
zialgeschichte der Universitäten und der 
Studenten oder des spätmittelalterlichen 
Stiftungswesens, für die Erforschung des 
Pfründenmarkts, die Entwicklung der 
landesherrlichen Kirchenpatronage, der 
Bildung von Klientelen als typisch spät
mittelalterliche Herrschaftsform, die Er
forschung der persönlichen Verflechtun
gen, durch die die Kurialen und ihre Fa
miliären die Verbindung zwischen der 
Kurie und den potentiellen Nachträgern 
herstellten etc. Die neuen EDV-erstellten 
Indices wurden hier weiterentwickelt 
und verbessert: 1) Durch Reduzierung 
der Flexionsformen auf die Grundform 
wurde eine Vielzahl von >Varianten< be
seitigt; 2) die >Zahlenfriedhöfe< bei ein
zelnen Stichwörtern (etwa hinter Magunt 
im Ortsindex und hinter fam. im Sachin
dex) wurden durch tieferes Sortieren re
duziert und so weitere nützliche Stich
wörter gewonnen; 3) in den Namensin-
dices wurden mehr Querverweise einge
führt, die die Benutzung erleichtern. 
Weitere Entwicklungen des EDV-Pro
gramms ermöglichten es, einige Identifi
zierungsarbeiten zu leisten, ohne das 
Prinzip der EDV-Indices zu durchbre
chen. 

Zuletzt ist erschienen. 

Repertorium Germanicum VII 
Verzeichnis der in den Registern und 
Kameralakten Calixts III. vorkommen
den Personen, Kirchen und Orte des 
Deutschen Reiches, seiner Diözesen 
und Territorien 1455-1458 
Herausgegeben vom Deutschen 
Historischen Institut in Rom 
Bearbeitet von ERNST PITZ 

1. Teil. Text 
1989. XXXVII, 329 S. Geh. DM 92.-. 
ISBN 3-484-80135-2 

2. Teil: Indices. 
1989. IX, 362 S. Geh. DM 92.-. 
ISBN 3-484-80136-0 

Max Niemeyer Verlag GmbH & Co. KG 
Postfach 21 40 • D-7400 Tübingen 
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Papsttum, Kirche und Recht 
im Mittelalter 
Festschrift für Horst Fuhrmann 
zum 65. Geburtstag 
Herausgegeben von HUBERT MORDER 

1991. VII, 420 Seiten. Ln DM 174.-. ISBN 3-
484-80142-5 

Am 22. Juni 1991 feierte Professor Horst 
Fuhrmann seinen 65. Geburtstag. Die Fest
schrift, die dem bedeutenden Mediävisten 
und Präsidenten der »Monumenta Germaniae 
Historica« aus diesem Anlaß gewidmet ist, 
versammelt Beiträge zu den Bereichen Papst
tum, Kirche und Recht im Mittelalter, den 
Forschungsschwerpunkten des Jubilars. 

Inhalt: L. KOLMER, Christus als beleidigte 
Majestät. Von der Lex Quisquis (397) bis zur 
Dekretale Vergentis (1199). - R . SCHIEFFER, 
Kreta, Rom und Laon. Vier Briefe des Pap
stes Vitalian vom Jahre 668. - H. MORDEK, 

Bischofsabsetzungen in spätmerowingischer 
Zeit. Justelliana, Bernensis und das Konzil 
von Mälay (677). - G SCHMITZ, Beobach
tungen aus Ansegis- und Kapitularienhand-
schriften. - M. STRATMANN, Das Recht der 
Erzbischofsweihe im ostfränkisch-deutschen 
Reich vom 8. bis 13. Jahrhundert (mit einem 
Ausblick auf Westfranken und England). -H . 
SCHNEIDER, Eine Freisinger Synodalpredigt 
aus der Zeit der Ungarneinfälle. - E.-D. 
HEHL, Zum Mainzer Einfluß auf den Syn
oden des 10. Jahrhunderts. - H. M. SCHAL

LER, Zur Kreuzzugs-Enzyklika Papst Ser-
gius' IV. - M. WOJTOWYTSCH, Die Kanones 
Heinrici regis. Bemerkungen zur römischen 
Synode vom Februar 1014. - J. PETERSMANN, 
Zur ehemaligen Blasiuskirche bei Tübingen. 
- CHR. LOHMER, Ordo und Heilserwartung 
bei Petrus Damiani. - W. HARTMANN, Dis-
cipulus non est super magistrum (Matth. 
10,24). Zur Rolle der Laien und der niederen 
Kleriker im Investiturstreit. - D. JASPER, In

veri in canonibus apostolorum... Zu einer 
mittelalterlichen Fälschung auf Papst Cle
mens I. - P. HILSCH, Familiensinn und Politik 
bei den Pfemysliden. Jaromir-Gebe-
hard, Bischof von Prag und Kanzler des 
Königs. - I. SCHRÖDER, Zur Rezeption me-
rowingischer Konzilskanones bei Gratian. -
T. REUTER, Rechtliche Argumentation in den 
Briefen Wibalds von Stablo. - M. POLOCK, 
Magister Vivianus, ein Kardinal Alexanders 
III. (Prosopographische Anmerkungen). - F. 
FUCHS / C. MÄRTL, Zum Streit zwischen Re
gulär- und Säkularkanonikern im Hochmit
telalter. Fragmente eines unbekannten Dia
logs aus dem Raum Regensburg. - W. STÜR-

NER, Kreuzzugsgelübde und Herrschaftssi
cherung. Friedrich II. und das Papsttum im 
letzten Pontifikatsjahr Innozenz' III. - A. 
PATSCHOVSKY, Der Ketzer als Teufelsdiener. 
- T. SCHMIDT, Zwei neue Konstitutionen 
Papst Clemens' V. Zur Restitution der Co
lonna (1306). -G . KREUZER, Ein übersehener 
Schismentraktat des Karmeliten Johannes 
von Hildesheim (tl375). -P. SEGL, Malefice 
... non sunt... heretice nuncupande. Zu Hein
rich Kramers Widerlegung der Ansichten 
aliorum inquisitorum in diversis regnis 
hispanie. 

Max Niemeyer Verlag 
GmbH & Co. KG 
Postfach 21 40 • D-7400 Tübingen 
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HINWEISE 

Verfasser und Verleger geschichtswissenschaftlicher Veröffentlichungen 
(5.-20. Jahrhundert), die Themen der italienischen Geschichte oder der 
deutsch-italienischen Beziehungen behandeln, sind gebeten, Rezensions
exemplare für eine Kurzbesprechung oder für eine Anzeige in dieser Zeit
schrift zu senden an das Deutsche Historische Institut, via Aurelia Antica 
391, 1-00165 Roma (Tel. 0039 / 6 / 6629682, 6633011, 6636972; Telefax 
0039/6/6623838). 

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 / 6629682, 6633011, 6636972; Telefax 06 / 6623838), una copia 
delle loro opere per una breve recensione o una segnalazione in questo pe
riodico. Tale preghiera si riferisce soltanto ad opere che trattino problemi 
dal sec. V al XX e che abbiano valore strettamente scientifico. 

LIEFERHINWEIS 

Im Max Niemeyer Verlag Tübingen sind erschienen und sind lieferbar: 

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. 

Max Niemeyer Verlag, Postfach 2140, D-7400 Tübingen 
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